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Der Lindenmuller 

B»lkserzahl««g v»n Kath»r,«a Hofmann 

E  r  f t  e  *  K a p i l e l  

Welcher Breuners achtzigster Ge» 
burtstag 

Im hellen Frühlingssonnenschein 
ruhte das Städtchen am AbHange des 
stattlichen Kreuzberges. Die Altstadt 
mit ihren Mauern und Türmen blick-
ie stolz gleich einer mächtigen mittel-
alterlichen Burg hinab in das grüne, 
von bewaldeten Bergen begrenzte 
Tal. welches der Neckar wie ein glän-
zendes Silberband in langen Win-
düngen durchzog. Heute wie einst hiel-
ten die Türme treue Wacht über die 
friedlichen Dächer, die sich am Ost-
abHange des Hügels in buntem Ge-
wirre drängten, während sich im Nor-
den und Süden nur je eine lange 
Straßenreihe am Fuße des Hügels 
hinzog. 

Am Südende des Kreuzberges hat-
te einst ein stattlicher viereckiger 
Torturm die Häuserreihe abgeschlos-
sen. Noch stand der Turm, schwarz 
vor Alter, finster und trotzig anzu
sehen mit den engen, in tiefen Ni-
fchen liegenden, stets verschlossenen 
Fenstern; den offenen Torbogen aber 
passierten jetzt ungehindert Wogen 
und Fußgänger, Einheimische und 
Fremde zu allen Stunden. Kein Tor-
wart wehrte mehr den Einlaß. — 
Hatte es der Turm ja längst erle
ben müssen, daß sich außerhalb des 
Tores Haus an Haus erhob und die 
Mühlengasse, die er einst so streng 
abgeschlossen, sich ungehindert zwi
schen Berg und Fluß verlängerte. 

Als eines der letzten in der sich 
allmählich lichtenden Häuserreihe 
stand ein graues Häuschen mit dunk-
lern, überhängendem Ziegeldache. 
Hülb drückte es sich in den Berg hin
ein, als fürchte es sich, so allein zu 
stehen, halb barg es sich in einen dun-
felgrimen Mantel aus Efeu. Im 
Kärtchen daneben blühten Frühlings-
blumen. Wilder Wein und Geißblatt 
schmückten den Zaun mit ihrem fri
schen Grün. 

Alle Kinder der Mühlengasse kann-
ten das Häuschen und den alten Mel-
cher Breuner, der mit seiner verwit-
weten Schwiegertochter und seinen 
zwei Enkelkindern, Franz und Rosa, 
darin wohnte, und der so schöne Ge-
schichten zu erzählen wußte von Kai-
ser Napoleon, von Schlachten und 
Kriegen und von einem Lande, wo 
es noch viel, viel kälter war und noch 
viel mehr Schnee gab als aus dem 
Schwarzwalde. Diese Geschichten kann-
te Franz Breuner, der zwölfjährige 
Enkel des Alten, längst auswendig; 
er konnte sie fast so gut erzählen wie 
der Großvater selbst und ärgerte sich 
nicht wenig über die kleine Rosa, 
seine Schwester, die gerade, wenn's 
am schönsten herging, wenn die Ka-
nonen krachten und det Boden zitter-
te, wenn die Rosse anstürmten und 
die Feinde dahinsein ken, ihr Gesicht
chen in des Großvaters rauhen Aer-
uiel barg und Wohl gor zitterte und 
schluchzte. 

Heute um Sie Mittagsstunde war 
es still um das Häuschen. Das kräf-
tige Meckern einer Ziege nur drang 
aus der einzigen Türe des Erdge
schosses. Auf den ausgetretenen Stu
fen der hölzernen Treppe, die unter 
dem schützenden Vordache an der Au

ßenseite des Hauses zu den Wohn
räumen führte, faßen braun und gelb 
gesprenkelte Hühner friedlich und be
haglich in Gesellschaft einer schwarz
glänzenden Katze und ließen sich von 
der Sonne bescheinen. Die Türe am 
Ende der Treppe stand offen. Hell 
fiel der Mittagsstrahl in einen düste
ren Raum, der zugleich als Küche 
und Vorplatz diente. 

An dem gemauerten, von einem 
weiten Rauchfang überdachten Herde 
stand Marie Breuner, die Schwieger
tochter Melchers, eine Frau in mitt
leren Jahren, von überschlanker Ge-
statt und sanftem Ausdruck in dem 
schmalen Gesichte. Sie war damit be-
schäftigt, das einfache Kochgeschirr 
beiseite zu räumen, mit offenbarem 
Bedacht, jedes Geräufch zu vermei-
den. Auch Rosa, ihr blondhaariges, 
etwa zehnjähriges Töchterchen, das 
der Mutter bei der Arbeit half, trip
pelte leise und vorsichtig auf den Ze-
hen. Es war so still in der Küche, 
daß man die Fliegen summen horte, 
die aus der geöffneten Türe ins Freie 
zogen, wohin der goldene Sonnen-
strahl sie lockte. 

In diese Stille hinein tönte plötz
liche eine helle Knabenstimme: 

„Grüß Gott, Mariebas! Einen 
schönen Gruß vom Vater und von 
der Mutter, und ob der Melchervet-
ter heut nicht zum Kaffee kommen 
wolle, weil fein Geburtstag ist, und 
du auch, Mariebas. Die Mutter hat 
einen Hefekranz gebacken, einen gro
ßen, mit vielen Mandeln drauf und 
einen kleinen für uns Kinder. Und 
wenn die Schule aus ist, soll die Ro-
sa auch kommen. Den Franz bring ich 
schon mit, den treff' ich unterwegs." 

Bei den ersten Worten des Kna
ben hatte die Frau fachte die nach 
der Wohnstube führende Türe, die 
bisher offen gestanden, zugemacht. 
Dann kehrte sie a.n ihre Arbeit zu
rück, ordnete die Bestecke, die sie eben 
gewaschen, und trocknete ihre Hän
de an einem rauhen Handtuche ab. 

„Der Großvater schläft. Er hat 
diesen Morgen einen kleinen Spa
ziergang. auf den Kreuzberg gemacht 
und ist müde nachhause gekommen," 
sagte sie halblaut zu dem Knaben, 
der noch immer unter der Türe stand. 
Das freundliche Frühlingslicht spiel-
te um den braunen Krauskopf, der 
jetzt nach gehaltener Aussprache zu 
der Kleinen hinüberwinkte und sich 
in allzudeutlicher Zeichensprache fast 
aus dem Halse reckte: „Komm! 
Komm?" 

Rosa verstand ihn wohl, rührte sich 
aber nicht vom Platze. Sorgsam 
wischte sie einen Teller trocken, be-
sah ihn von allen Seiten und stellte 
ihn auf das Tellerbrett, indem sie 
sich reckte und auf die Zehenspitzen 
stellte. Dann griff sie nach einem an-
deren. 

„Tu wirst Antwort bringen sol-
ten," fuhr Frau Marie fort, als der 
Knabe auf feinem Posten beharrte. 
Leise drückte sie auf die Türklinke und 
betrat zögernd die Stube, die unmit-
telbar neben der Küche lag. Es war 
ein niedriger beschränkter Raum, der 
in dem gedämpften Lichte gar wohn
lich und traulich aussah. Vor den mit 
schmalen, weißen Vorhängen verse-
henen Fenstern drängten sich Topf
pflanzen mit frischem Laube und 
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fTmnfen Stufen. Die dazwischen spie 
Ienden Sonnenstrahlen warfen zit 
temde Schatten und grüngoldene 
Lichter an die weißgetünchte Wand 
In einer Ecke des Zimmers lief eine 
Bank die Wände entlang, davor 
stand der schwere eichene Tisch mit 
blankgescheuerter Platte, worauf irt 
bunter Vase ein riesiger Strauß 
Frühlingsblumen prangte. Auch das 
geschnitzte Kruzifix im Winkel oben 
war mit Syringen, Himmelsschlüs 
fein und Aurikeln verschwenderisch 
geschmückt. Die Blumensträuße und 
ein unbeschreiblicher Hauch von Ruhe 
und Frieden gaben dem Raum, trotz 
der sehr bescheidenen Einrichtung, 
ein festliches Aussehen. 

In der vorderen Ecke saß der alte 
Melcher in einem großen, mit Leder 
überzogenen Lehnstuhle. Der mit dich
ten, weißen Haaren bedeckte Kopf war 
auf die Brust gesunken; die Ellbo
gen stützten sich auf die Stuhllehne; 
die Hände verschlangen sich vor der 
Brust. Der Greis hielt sein Mittags' 
fchläfchen. 

Unschlüssig blieb Frau Marie sie-
hen. Sie konnte es nicht über sich 
gewinnen, den Schlafenden zu wek-
ken. Besser war es, sie gab aus ei-
gener Machtvollkommenheit die Zusa
ge zu der erhaltenen Einladung. Lei-
se wandte sie sich der Türe zu. Da 
tönte von der Küche her ein Poltern, 
das Klirren zerbrochenen Geschirrs. 
Melcher wachte auf und hob den 
Kopf. 

„Ich glaub' gar. ich Hab' g'schlo-
fe," sagte er entschuldigend. „Ja, 
Aehne, und die Kinder haben euch 
geweckt mit ihrem Lärm. Einen Tel
ler hat's scheint's gekostet. Wenn der 
Theodor von der Mühle da ist, geht 
sicher etwas krumm." 

»So, so, der Theodor ischt da." 
„Ja, die Rosinebas und der Mül-

lervetter laden Euch zum Kaffee ein." 
»Ha, selb wär'! Natürlich gang ich 

'nüber, ich mueß mich so wie so be-
danke für den Tabak und den schö
nen Blumenstrauß von heut' morgen. 
Wer jetzt möt' ich erfcht noch a bif-
sele Rueh han. So mit achtzig Jähr-
le if cht man halt en alter Mann." 

Draußen unterhielten sich die Kin
der lebhaft. An dem Zerbrechen des 
Tellers war Theodor schuld, wie die 
Mariebas richtig geahnt hatte. Als 
Rosa sich wieder übermäßig gereckt 
hatte, um einen Teller auf das Brett 
zu schieben, war der Knabe an ihre 
Seite geeilt, um ihr beizustehen. Sie 
aber hatte ihn so kräftig von sich 
gestoßen, daß der Teller ihrer Hand 
entglitten war und nun in hundert 
Scherben am Boden lag. 

.7Tu bist schuld," sagte die Kleine; 
„hättest du mich in Ruhe gelassen! 
Ich kann doch die Teller allein auf-
stellen. Wer hilft mir denn, wenn du 
nicht da bist? — Jetzt wird die Mut» 
ter schelten. Und den Aehne haben 
wir auch geweckt." 

Dabei rieb sie sich den rechten Ober
arm, wo die hilfsbereite Kuabenhand 
sie gar kräftig gepackt hatte. 

„Komm, Rosa, sei wieder gut! Ter 
Teller ist nun schon hin; den macht 
kein Mensch mehr ganz. — Da sieh 
her! Die schöne Glaskugel mit der 
blauen Schlange drin, die Hab' ich 
dir mitgebracht," schmeichelte Theo-
dor. 

Rosa schielte nach der Kugel, rück-
te aber nicht von der Stelle und gab 
keine Antwort. 

«Sei nicht trutzig.' Wenn sie dir 
gefallt, da ist sie! Heb deine Schürze 
auf! So!" In wohlgezieltem Schwün
ge flog die Kugel in Rosas Schürze. 

«Ist sie nicht schon? — Mein Va-
ter hat sie mir von der Reise tmtge-
bracht. — So, jetzt lachst du doch 
wieder." 

In diesem Augenblicke erschien 
Frau Marie unter der Türe. — „Wie 
bist du ungeschickt, Rosa!" 

„Ich bin schuld, Mariebas!" be
kannte Theodor. 

..«Das will ich wohl glauben. Du 
stürmst injrtle» hinein wie ein Hu-
f°r- Sag daheim einen Gruß, 
und der Melchervetter komme um 
drei Uhr. Ich komme später nach. 
v>st bei euch in der Mühle alles 
wohl?" 

„Ja, freilich! Im Stalle sind zwei 
Kälbchen, schöne Schecken, und ein 
Füllen. Die mußt du sehen, Rosa! 
— Und die Diana hat vier Junge. 

schenke dir eines davon, wenn du 
willst, und einen neuen Teller muß 
mir die Mutter auch geben; ich bring' 
ihn gleich herüber." 

«Das läßt du mir bleiben, Bub!" 
Theodor nahm seine Mütze, sprang 

mit kurzem „Adieu!" hinaus und 
lauste rittlings das Geländer der 
Treppe hinunter. In wenigen Sprün
gen hatte er die enge Mühlengasse 
und den dunkeln Torbogen hinter sich 
und den Mühlenhof erreicht. Dort 
schirrte ein Knecht zwei glänzend 
Ichwürze Pferde an einen mit weißen 
Säcken beladenen Wagen. 

"Du kornrnscht mir grab recht, 
Theodor " sagte der Knecht, „heb da 
den Mohre 'en Augeblick. Er ist heut' 
ganz ausm Häusle. Wo der Bartie, 
der Stallbub steckt, selb weiß fei* 
Mensch. Schätz' wohl, er ischt in d' 
Krautschüssel g'falle." — 

„Mach schnell, um zwei Uhr muß 
ich in der Schule sein." Schon strei

chelte der Knabe die Mähne des wohl-
gepflegten Tieres, das ihn zärtlich 
beschnupperte. 

Im Hintergründe des Hofes lag 
die Mühle. Das stattliche Haus war 
seitlich so an den Hügel gelehnt, daß 
es von der Straße aus gesehen nur 
einstöckig schien. Der Mühlenraum 
war nur vom Hofe aus zugänglich. 
Eine niedrige €?chutzmauer lief die 
Straße entlang und verdeckte den 
Ausblick auf den Mühlenhof, der sich 
merklich senkte; so konnte es wohl 
vorkommen, daß ein Fremder, der 
die Mühle suchte, davorstand, ohne 
den Eingang zu finden, wenn ihm 
das Klappern nicht den Weg wies. 

Ein Fensterflügel des ersten Stok-
kes öffnete sich, und ein stattlicher 
Mann trat in den Rahmen. Ein möch-
tiger Kopf mit blonden Haaren und 
frischem, bartlosem Gesichte beugte 
sich heraus. Es war der Müller, der 
nach seinem jüngsten Sohne aus-
schaute. 

„Theodor, wo steckst du so lang? 
Hast du deine Sach' ausgerichtet?" 

„Ja, der Vetter kommt, und der 
Bas Hab' ich einen Teller zerbrochen." 

Das Fenster schloß sich. Der Stall
bube kam, Theodor abzulösen. Dieser 
lief rasch die steile Stiege und die 
zahlreichen Staffeln hinan, die in die 
obere Stadt hinaufführten, wo am 
Fuße der mächtigen Kirchenmauer die 
Lateinschule lag. Gleich würde es 
zwei Uhr schlagen, und der Präzep-
tor, der auf Pünktlichkeit hielt, ver
stand keinen Spaß. 

Auch Melcher Breuner war pünkt
lich, wie es einem alten Soldaten 
ziemt. Als der dünne, helle Klang 
des Dreiuhrglöckleins aus lustiger 
Höhe ertönte, schritt er, auf einet> 
kräftigen Stock gestützt, durch die 
Mühlengosie. Trotz seiner achtzig 
Jahre hatte er in Gestalt und Aus-
treten noch etwas Militärisches. Die-
sen Eindruck verstärkte der lange, 
graublaue Rock mit den blanken Me-
tallfnöpfen und die flache Mütze mit 
rotem Rande und breitem Schilde, 
die er bei festlichen Gelegenheiten 
trug. 

Melcher war ein Veteran aus den 
napoleonifchen Kriegen. Sein Haar 
war gebleicht, sein Rücken gekrümmt, 
seine Glieder hatten Kraft und Si
cherheit verloren. Wenn aber der 
zahnlose Mund die schönen Geschich
ten erzählte vom Kaiser Napoleon, 
vom alten König Friedrich, von den 
Franzosen und den Russen, dann 
blitzten seine Augen in stolzem Feu
er, und der Kopf hob sich aus den 
gekrümmten Schultern. Waren das 

Tage und Jahre gewesen! Ganz Eu-
ropa im Kriege, und er, der Melcher, 
immer mitten drin. Wer ihm das 
nachtat? 

Als es endlich Friede geworden, 
da wurde dem tapferen Soldaten in 
feinem Heimatstädtchen das wichtige 
Amt des Polizeidieners anvertraut. 
Getreulich waltete er seines Amtes 
jahrzehntelang. Und wenn heute in 
den friedlichen Mauern Bergheims 
„heil'ge Ordnung, die segensreiche 
Himmelstochter" herrschte, wenn die 
Einwohner sich in löblichem Streben 
aller edlen Bürgertugenden beflissen, 
so war dies nicht zum wenigsten das 
Verdienst des Polizei-Melchers. Des
sen war er sich wohl bewußt. Hatte er 
nicht alle die ehrsamen Bürger von 
heute, die Väter der Stadt, einst als 
„heillose" Buben gekannt, ihnen mit 
dem Stocke gedroht, manchen beim 
Ohr gefaßt oder gar durchgeprügelt, 
wenn er sie auf verbotenen Wegen 
traf und ihnen so handgreiflichewei-
fe die Liebe zur Ordnung und den 
Respekt vor der hohen Obrigkeit bei
gebracht? 

Jetzt schritt er langsam durch die 
enge Gasse ort einer Gartenmauer 
vorüber, über welche blütenbeladene 
Zweige sich streckten, die ringsum sü
ße Düste aussandten. Vorwitzige Hüh
ner und Gänse, die ihm über den 
Weg liefen, verscheuchte Melcher mit 
dem Stocke. Unter einer Haustüre, 
aus welcher der Geruch frischgebacke-
nen Brotes quoll, stand der Becken-
Hannes in Hemdärmeln, die weiße 
Schürze vorgebunden, eine kurze 
Pfeife im Munde. 

»Grüß Gott, Nachbar! Wo 'naus 
im Staat?" 

„In d' Mühle 'nüber. — Aber 
Herrschaft, ischt des a Bluascht (Blü
te)! Wenn mer des Obscht kriege tä
tet, selb wär' guet." 

"Ja. selb wär' guet," bestätigte der 
Beckenhannes. Melcher schritt unter 
dem alten Torturm durch und näher
te sich dem Mühlenhofe. Auf der nie
drigen Einfassungsmauer des Hofes 
saß ein israelitischer Handelsmann; 
sein Bündel ruhte neben ihm. 

Achtlos schritt Melcher vorwärts. 
Er sah den Mann an der Wegseite 
nicht; das volle Sonnenlicht blendete 
seine alten Augen nach der Düster
heit des Torbogens. 

„Guten Tag, Herr Wachtmeister! 
Wollen Sie mir nix abkaufen? Hab' 
ich schöne Sachen, gute Sachen?" 

„Ach, Moses, Ihr seid's! Hütt' 
Euch wahrlich nit g'sehe. Nein, ich 
brauch' nix." 

(Fortsetzung folgt) 

Dionysius und die Sibyllen 
Szene« aus bar römische» Cäsaren zeit. Frei «ach dem Englische«. 

B o n  M a r i e  S c h v l t z .  

(Schluß) 

„SDie sonderbare Mär gelangte so
gar zu den Ohren des Kaisers Ti-
berius, der damals gerade in Rom 
anwesend war. Sie machte einen sol
chen Eindruck aus ihn und erregte 
seine Neugierde in so hohem Grade, 
daß er den Thramnu» und verschie
dene der Passagiere, deren man hab
haft werden konnte, vor sich beschei
den ließ und ihnen einen genauen Be
richt abnahm. Daraufhin berief er 
alle gelehrten Männer, die damals in 
Rom waren, und forderte ihre Mei
nung zu hören." 

Wir unterbrechen für einige Au
genblicke den Brief des berühmten 
Atheners, um das Zeugnis des Plu-
tarch anzuführen, welcher diesen Vor
gang mit allen Einzelheiten erzählt. 
Hiernach befand sich unter den Passa
gieren auch ein Athener, Epitherses 
mit Namen, welcher bis an seinen 
Tod diese Erzählung mit besonderer 
Vorliebe wiederholte. 

Außerdem führt Plutarch eine 
wahrhaft wunderbare, unbestreitbare 
und allgemein gültige Tatsache an, 
welche mit der eben erwähnten aus 
Tag und Stunde zusammentrifft. Es 
ist das plötzliche und gleichzeitige 
Schweigen des Orakels von Delphi 
— und mit ihm aller übrigen heidni
schen Orakel. 

Diese Erscheinungen zusammenfas-
send, glauben viele Kirchenväter, daß 
die Feinde Gottes und der Menschen, 
deren Namen Legion ist, um jene 
Stunde sich in Klagen und Wehrufen 
ergingen, da der Sohn Gottes nach 
Seiner eigenen Aussage das große 
Werk der Erlösung vollendete: Con* 
summatum est! Andere Väter dage
gen nehmen an, daß der Allmächte 
ge die ganze Schöpfung mit ihrem 
Erfchaffer und Erlöser zugleich lei
den, seufzen und erbeben ließ. Das 
griechische Wort Pan bedeutet soviel, 
als: Der große Herr, der Lebende, 
der Gegenwärtige ttttd aste« Er
füllende. 

„Höre nun, mein Freund," so fuhr 
Dionysius in seinem Briefe fort, 
„was mir und meinem Freunde zur 
selben Stunde, — aber viele tausend 
Meilen von dort, begegnet ist. 

„Wir ergingen uns in der schatti
gen Umgebung der Sonnenstadt, als 
plötzlich das Sonnenlicht verschwand, 
und es so dunkel wurde, daß die 
Sterne des Himmels zu Tage traten. 
Es war um die Zeit des Pascha der 
Hebräer und des Vollmondes, diese 
Finsternis konnte daher nicht aus der 
Stellung des Monds zwischen Sonne 
und Erde entspringen. Und dennoch 
berührte allen Gesetzen zuwider der 
Mondschatten die Sonnenscheibe von 
Osten her; aber als er den entgegen
gesetzten äußersten Rand der Sonne 
berührt hatte, ging er nicht über den
selben hinaus, sondern zurück an der 
Sonnenscherbe vorüber, bis der Mond 
seinen früheren Stand im Himmels-
räume wieder eingenommen hatte. 

„Wenn Du die Astronomen hier
über befragst, so werden sie Dir sa
gen, daß feine Finsternis bevorstand, 
und daß die, so sich vollzog, im voll-
ständigen Widerspruch zu allen bis-
her beobachteten Gesetzen und Wand-
lungen der Himmelskörper steht. 
Fragst^ Du mich selbst, so antworte 
ich, daß bei dem Anblick ein unaus-
sprechliches Ahnen mich durchzuckte, 
und daß ich zweierlei in mir fühlte: 
Entweder war für dieses Weltall der 
Augenblick der Zerstörung gekommen 
und der Vernichtung des einen durch 
das andere oder aber dem Herrn und 
Urheber desselben wurde Gewalt und 
Leid angetan, wenn solches über
haupt denkbar ist. 

„Wie ich dachte auch mein Freund 
Apollophanes, dessen besonderes Stu
dium die Astronomie ist. Nachdem 
wir das Stattgehabte mit der For
mel des großen Philippus Aridäus 
verglichen hatten, blieb uns feine an
dere Erklärung, als daß ein unge
wöhnliches, außer aller Berechnung 
liegendes Ereignis stattgefunden 
habe. 

„Wir verzeichneten sorgfältig die 
Stunde und die Woche, den Monat 
und das Jahr, und siehe da! es war 

aufs Haar die Stunde, Go der Große 
Gott, der in Menschengestalt unter 
uns erschienen war, und an den Du 
schon glaubest. Sein wunderbares 
Leben bei Jerusalem auf so schreckli
che Weise endete." 

Also der Brief des Mhmers. Un
nötig zu sagen, mit welcher Aufmerf» 
famfeit und Teilnahme er von Pau
lus und den Seinigen gelesen wurde. 

„In der Tat," rief Paulus, "Dio
nysius gehört zu denen, von welchen 
der Meister selbst gesagt: ,Selig, die 
nicht sehen und doch glauben!' Wir 
glauben nur, weil wir gesehen ha
ben; aber er hat seit mehr als zwan
zig Jahren die Ankunft des Menschen
sohnes erwartet und beständig ver
kündet, und als er damals vor Au
gustus und seinem Hofe das Licht sei
ner Rede wie eine hell leuchtende 
Sonne strahlen ließ, hat er alles das 
im voraus als die Aufgabe des Mes
sias bezeichnet, was Seine Lehren 
uns wirklich verkündet haben: ein 
Leben nach dem Tode, ein ewiges Le
ben, eine ewige Vergeltung des Gu
ten und des Bösen, das der Mensch 
hienieben gewirkt —" 

„Die Gleichberechtigung und Brü
derlichkeit aller Menschen, welche ei
nen gemeinsamen Ursprung und Va
ter im Himmel haben, wie jetzt den
selben Erlöser für sie alle — wie du, 
mein Sohn dies Augustus und sei
nem Hofe gezeigt Host," war Aglai's 
ihm ins Wort gefallen, mit Liebe und 
dankbarem Stolze den Sohn be
trachtend. 

„Auch dies danke ich Dionysias," 
sprach Paulus. „Ohne ihn wäre 
schwerlich der Entschluß in mir ge
reift. Aber was müßte er empfinden, 
wenn er selbst Zeuge dieser Wunder 
gewesen wäre, mit welchen uns hier 
jeder Tag überraschte!" 

„Und wie groß und innig wird 
sein Glaube sein, wenn er von die
sen Ereignissen nach dem Tode des 
Meisters hört, und wenn in Athen 
Dessen Lehre gepredigt wird!" sagte 
Esther. 

Wieder sprach Aglai's von ihrem 
Wunsche, ihr Vaterland wiederzuse
hen, und die jungen Gatten -gingen 
diesmal freudig auf den Vorschlag 
ein. 

«So sind wir die ersten, welche 
dort das neue Evangelium Diony
sius und den anderen Freunden ver
künden," sprach Paulus. „Ich will 
Longinus vom Kriegsdienste loskau
fen, damit er, wenn er selbst es 
wünscht, mit uns nach Athen ziehen 
kann." 

Also geschah es. Die kleine Ge
sellschaft segelte nach Athen, wo sie, 
in enger Freundschaft mit dem gefei
erten Lehrer der Hochschule, viele 
glückliche Jahre verlebte. 

Dann geschah es eines Tages, daß 
der Apostel Paulus nach Athen kam 
und den Bewohnern den „unbekann
ten Gott" predigte, dem sie schon ei
nen Tempel in ihrer Mitte errichtet 
hatten. Dionysius und eine langjäh
rige Freundin von Aglai's, Dama» 
rais, gehörten zu seinen ersten Häus
lingen. Als Paulus schied, setzte er 
Dionysius zum Vorsteher der neuen 
Christengemeinde ein. 

Wieder einige Jahre später ging 
Dionysius nach Rom, und unsere an
deren Bekannten suchten sich eine neue 
Heimat an den Ufern des Sequana 
(Seine) im damaligen Gallien; denn 
dort fühlten sie sich außer dem Be
reiche der wütenden Hyänen, welche 
jetzt statt des Tiberius in Rom ihr 
Unwesen trieben. 

Paterkulus war inzwischen gestor
ben; ebenso Thellus, der frühere La-
nifta. Paulus hatte einen ruhigen 
Moment benutzt, um nach Rom zu 
eilen, Schloß Liridium wie die son
stigen liegenden Güter seiner Schwe
ster zu verwerten und diese selbst mit 
ihrem Sohne und der Tochter des 
Thellus, Prudentia, nach Lutetia zu 
führen, wo Mutter und Tochter nach 
so langer Trennung sich wiedersahen. 

Bald nahmen auch die neuen An
kömmlinge das Christentum an. Lon
ginus und Prudentia wurden ein 
Paar, blieben aber immer mit der 
Familie der Aemilier treu verbunden. 

Der sehnlichste Wunsch der kleinen 
Kolonie wurde erfüllt, und ihre Freu
de kannte feine Grenzen, als — wie 
aus dem römischen Brevier zu er
sehen ist — ihr Freund Dionysius 
von Papst Clemens nach Gallien ge
sendet wurde, um dort das Evange
lium zu verkünden. 

Hier, an der Stelle, wo jetzt die 
Türme von Notre Dame ragen, wo 
noch die unter seiner Anrufung er
baute Kirche die Gläubigen späterer 
Jahrhunderte alltäglich um den AI-
tar des Opferlammes von Golgatha 
versammelt, und wo der Montmartre 
noch an den Tod und die Leiden des 
ersten Bischofs von Paris erinnert 
— hier gründete dieser Bischof unter 
Hilfe des Priesters Rustikus und des 
Diakons Eleutherius, welche mit ihm 
von Rom gekommen, den ersten Bi
schofssitz der Kirche Galliens. 

Er bekehrte viele zum Christentu-
me und erlitt mit seinen Gefährten, 
mehr als hundert Jahre alt, den 
Martertod, unter dem römischen 
Präfekten Fescennius. 
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