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Vie Deiche des PnpÜes 

Erzählung von Konrad Kümmel 

(Fortsetzung) 

«,Ja, Großpapa,' sagte fie; ,aber ich 
freue mich mehr darauf, als ich mich 
fürchte.' 

,Karoline, liebes Kind,' sagte der 
Vater, ,ich will dir noch etwas vor-
beten, willst du es mir nachsagen, 
und auch so denken im Herzen, wie 
ich es meine?' 

„»Ja, gerne, Großpapa.' 
„Und der Vater kniete neben dem 

Sterbebett Karolmens nieder und be
tete vor, und sie sprach Wort für Wort 
nach: ,Lieber Gott, ich opfere mei
ne ganze Krankheit und mein jun
ges Leben, und mein Sterben Dir 
auf für meinen lieben Papa, der fern 
von hier ist. Nimm's an, lieber Gott, 
dieses Opfer, und erhöre das letzte 
Gebet Deines Kindes in diesem'Le
ben, und mach, daß ich den Papa mit 
dem Großvater und dem Bruder und 
der Tante im Himmel wiedersehe. 
Amen.' — Mit Freuden Hab' ich das 
getan, Großpapa,' sagte das fromme 
Kind; ,mußt nicht toernen; ich komme 
ja zum lieben Gott.. 

„Eine Viertelstunde nachher ist un
sere Karoline im Herrn entschlafen. 
Im Himmel betet ein Engel für uns 
alle " 

Hans ließ das Büchlein sinken und 
stützte den Kopf in die Hand, wäh
rend Träne um Träne floß. Was 
hätte er darum gegeben, wenn er das 
Schwesterlein noch hätte lebend an
treffen und bei ihrem Sterben an
wesend sein können! Damals aber 
war er tief im Oesterreichischen drin 
und mußte es als ein besonderes 
Glück ansehen, daß er seine Schwe
ster unmittelbar vor der Beerdigung 
wenigstens noch im Sarge schauen 
fonnte. 

Und dann kamen, verschiedene Sei
ten mit anderen Bemerkungen, auch 
über ihn selber und über die zuneh
mende Schwäche des Papstes, bis Wie
derum ein mit dickem schwarzem Rand 
umrahmtes Blatt kam: der Tod des 
Altbürgermeisters. Der war einge
treten erst vor zwei Jahren. Seine 
Sorge bildete der Sohn Max und 
dessen Seelenheil und daneben sein 
"Enkel Hans; die beiden beschäftigten 
ihn noch im Sterben. Und dann bat 
er seine Tochter Hedwig, ihm dassel-
be Gebet vorzusprechen, das er mit 
feiner Enkelin Karoline verrichtet hat
te, als sie im Verscheiden lag; mit letz
ter Kraft sprach er die Worte nach, 
um dann auch hinüberzuschlummern 
in die Ewigkeit als gläubiger Christ. 
Wiederholt tröstete ihn der greise 
Stadtpfarrer, der am Sterbebett war, 
mit der Versicherung; er werde, da 
«§ ihm versagt sei, in diesem Leben 
Sicheres über das Seelenheil seines 
Sohnes zu erfahren, gewiß von der 
Ewigkeit aus schauen dürfen, daß sein 
und seiner Enkelin und seiner Toch
ter Gebet erhört sei. 

Nun folgte eine lange Pause in 
den Tagebucheinträgen, und was 
bann noch kam in den folgenden Jah
ren, war merkwürdig ruhig und ab
geklärt gehalten. Aus' jeder Zeile 
sprach die Tatsache, daß Tante Hed-
wig nach dem Tode des Vaters, mit 
dem sie seit beinah vierzig Jahren 
Freud' und Leid geteilt, mit dieser 
Welt abgeschlossen hatte, und daß sie 
im Geiste schon drüben lebte in jener 
Welt, wo es keine Trennung und kein 
Leiden und Sterben mehr gibt für 
alle Ewigkeit. 

Nur einmal noch flackerte die Freu
de auf in einer Bemerkung des Ta
gebuches, fast am Ende desselben. 

„Ein Brief von Max — eine frohe 
Botschaft — Gott sei tausendmal da
für gedankt! Die-Gebete und Opfer 
feines Kindes und seines Vaters sind 
nicht umsonst gewesen. Er hat sich ge
funden, und wenn auch erst in elfter 
Stunde — er hat sich gefunden,, und 
er schreibt es selber. O daß der Va
ter es noch erlebt hätte 1 Doch drü
ben weiß er's auch und besser als 
ich, aus Gottes Anschauung. Eine 
größere Ostersreude hätte mir nicht 
beschert werden können; vielleicht ist 
es die letzte in meinem Leben. . . 

Und einige Monate später war auf 
einem dritten schwarz umränderten 
und mit dem Totenkreuz versehenen 
Blatte verzeichnet: „Bruder Max ge
storben im Frieden pnd Schutz der hei
ligen katholischen Kirche. ..." • 

Der Leser senkte das Haupt tie
fer. Seines Vaters Tod war hier ver
zeichnet; er hatte aus den gerichtli
chen Auseinandersetzungen wegen sei
nes Erbes nur so viel erfahren zur 
schmerzlichen Ueberraschung, daß der 
Vater im Vorjahr gestorben sei. Hier 
stand er vor dem geistigen Grabmal 
des Vaters, dessen irdische Ueberreste 
drüben ruhten, im fernen Lande jen
seits des Ozeans .. . 

Nur noch wenige Blätter mit für 

nen Einträgen fanden sich im Tage-
buche, und dann hörten auch diese 
auf. Die Feder war der Hand der 
greisen Schreiberin entfallen; die wei
ßen Blätter, welche den Rest bilde
ten, sprachen genug für sich und spra
chen schmerzlich in ihrem Schweigen. 

Nun ruht auch die Tante Hedwig 
im Grabe. 

„Und ich bin allein noch da," kam's 
aus dem Munde des ersten,, gereif
ten Mannes. 

Lange saß er da im halbdunklen 
Gemache, neben dem offenen Schran
ke, in der ernsten, tiefen Stille der 
Nacht. 

Schlürfende Schritte nahten. Die 
alte Haushälterin der Tante trat ein 
und bat den Einsamen, zum Nachtes
sen zu kommen, das schon lange be
reit sei. 

Er erhob sich und legte das Tage-
buch der seligen Tante in das Käst
chen zurück. Dabei siel der Schein 
des Lichtes auf ein Kuvert, das die 
Aufschrift trug: „Brief von Bruder 
Max auf Ostern 1879". Des Vaters 
letzter Brief! Rasch langte Hans nach 
ihm, steckte ihn zu sich und verließ 
das Zimmer. Und eine Stunde spä-
ter satz er wieder am alten Platze 
und las des Vaters Schreiben: 

„ . . . und die Freiheit ist in Ame
rika. In der Alten Welt wird mei
stens Schwindel getrieben damit. Hier 
ist die Religion frei, und jede Kon
fession tut, was sie will; der Staat 
gibt ihnen nichts, er fragt aber auch 
nichts nach ihnen, und wenn man 
Geld hat, baut man Kirchen tunt» 
Schulen und stellt Pfarrer an, das 
geht keinen Staat und feinen Bu-
reaufraten was an. Jeder fann glau
ben, was er will, und fein Mensch 
sieht den andern darum an, ob er 
katholisch oder Methodist oder luthe
risch oder sonst was. In Europa drü
ben schwätzt ja jeder dem andern in 
seinen Glauben hinein und macht ihn 
schlecht und gibt's überall nichts als 
Händel wegen der Religion; am ärg
sten sind die, welche gar nichts glau
ben. Das ist auch eine Lehre, die ich 
hier erhalten habe, und es reut mich 
genug, daß ich mich habe beschwin
deln lassen Anno 48 und 49, auf 
Religion und Pfaffen und Papst zu 
schimpfen, was doch mit der Freiheit 
und den politischen Dingen nichts zu 
tun hat. Jetzt, da ich älter bin, den
ke ich öfter an diese Dummheiten zu
rück; bin halt dem Schreier, dem 
Konsulenten blind nachgegangen. Lebt 
er noch, oder ist er tot? Ich Hab' nie 
mehr was von ihm gehört. Vorigen 
Monat habe ich einmal den berühm
ten Pater Paulus sprechen hören. Der 
hat gesprochen vom vierten Gebot und 
daß es auch gilt gegenüber der Kir
che und dem Papst. Das war ganz 
großartig, wie er ausführt^: Als 
Christus mit dem Kreitz durch die 
Straßen von Jerusalem ging und 
ein wenig ruhen wollte vor dem Haus 
des Ahasver, da ließ es dieser nicht 
geschehen und trieb Christus weiter. 
Und weil er dem Herrn die Rast ver
sagte, so muß er als der Ewige Ju
de wandern seit Christus durch die 
ganze Welt und kann nicht rasten und 
nicht sterben, bis Christus wieder
kommt. So gibt es viele Katholiken, 
die den Papst in seiner Bedrängnis 
noch verfolgen und verspotten, da er 
der größte Kreuzträger in der Chri
stenheit ist. Sie gleichen, sagte Pater 
Paulus, dem Ewigen Juden, und 
wenn sie auch daheim sitzen, so haben 
sie doch den Frieden verloren und 
stehen unter dem Fluch der Ueöertre-
tung des vierten Gebotes für sich und 
ihre Kinder, und.oft genug sterben 
sie auch in der Fremde und im Un
glück. Liebe Hedwig, bei diesem Wort 
sind mir die Augen aufgegangen, und 
ich Hab' mit bitterlich geschämt, daß 
ich bei dem dummen Umzug, wo man 
die Papstfigur verbrannt hat, mit
geholfen habe. Hätt' ich damals ge
wußt, was ich jetzt weiß, so hätten 
mich keine sechs Rosse dazu gebracht. 
Ja, es ist eine Schande und eine 
Sünde gewesen, und wäre ich drü
ben über dem Wasser, so möcht' ich's 
dem Papst auf seinem Grab abbitten. 
Wäre ich nicht alt und schwach und 
hätt' ich das Geld, so tät's mich nicht 
reuen, bis nach Rom zu fahren. Und 
Hab' mir seither schon oft gesagt, daß 
ich wie der Ewige Jude in den United 
States herumreisen mußte und im 
fremden Lande sterbe, und daß es 
auch nicht ein Zufall ist, daß mein 
Hans nirgends gut tut und nie eine 
Ruhe hat; der arme Bub muß auch 
noch büßen, was sein Vater verschul
det hat. . . 

In tiefer Bewegung hatte Hans 
das alles gelesen und dazu noch den 
Schluß samt einem anderen (Schrei
ben von fremder Hand, in welchem: 

Schwester und den Sohn schickte, und 
in dem der Geistliche bezeugte, daß 
der alte Max Pcätorius als katholi 
scher Christ nach dem Empfang der 
heiligen Sakramente gestorben und 
vorher feit einigen Jahren seinen re 
ligiösen Pflichten treu nachgekom 
men sei. 

Als der Glockenschlag Mitternacht 
kündigte, saß Hans Prätorius noch 
im Zimmer seiner Tante und hielt 
geistige Zwiesprache mit ihr und dem 
Vater, von dem auch nicht mehr der 
leiseste Schein einer persönlichen Er
innerung in seiner Seele lebte; war 
ja Hans kaum ein paar Jahre alt ge 
Wesen, als der Vater Haus und Hei
mat für immer verlassen mußte. 

Etwa sechs Wochen später stand 
Hans Prätorius beim Stadtpfarrer, 
übergab ihm eine Summe zu guten 
Zwecken und bat ihn dann um ein 
Empfehlungsschreiben; er müsse ver
reisen. 

Ein Schatten ging über das En
gesicht des Geistlichen. „Ich hatte ge
glaubt, Sie würden nun hier blei
ben/ meinte er; „es fehlt der Stadt 
und der Umgegend eine katholische 
Buchhandlung, und Sie haben ja nun 
das Haus Ihrer seligen Tante . . 

„Das Hab' ich mir schon überlegt, 
Herr Stadtpfarrer," antwortete 
Hans, „und wenn ich von der Reise 
zurück bin, so stehe ich zur Verfügung. 
Aber vorher muß ich reisen . . ." 

„Und wohin diesmal, wenn ich fra
gen darf?" 

Eben darum bin ich ja hier. Nach 
Rom will ich, und dafür möchte ich 
Ihre Empfehlung haben." 

Nach Rom, bis nach Rom, zum 
Heiligen Vater!" rief der Stadtpfar-
rer. „Da möcht' ich freilich auch mit
gehen! Und vollends im Jubiläums-
jähr! Aber," unterbrach er sich, ist's 
nicht schon zu spät? Ist's nicht zu 
weit voran im Jahr? Ueöermorgen 
ist der erste Juni, da wird's in Rom 
kaum auszuhalten sein vor Hitze." 

„Habt keine ^sorge," lautete die 
Antwort; „ich bin Hitze und Kälte 
gewöhnt, und so gut es andere Leute 
aushalten, kann ich's auch." 

»Und hier," fügte Hans hinzu, in
dem er ein verschlossenes Kuvert aus 
seiner Seitentasche zog, „hätte ich noch 
etwas, um es bei Ihnen zu hinterle
gen, Herr Stadtpfarrer. Für alle 
Fälle — es ist mein Testament" 

„Nun ja, Herr Prätorius; Sie find 
vorsichtig. Leute in Ihrem Alter und 
von Ihrer Gesundheit denken gewöhn
lich nicht ans Testamentmachen, und 
wir wollen zuversichtlich hoffen, daß 
es auch in dreißig und vierzig Jahren 
noch nicht in Kraft zu treten hat; 
aber aufbewahren will ich's natürlich 
gerne. Und ebenso schreibe ich Ihnen 
mit Freuden die pfarramtliche Emp
fehlung zur Wallfahrt nach Rom. 
Gott fei mit Ihnen und geleite Sie 
gesund wieder zurück — und grüßen 
Sie die ewige Stadt und all ihre Hei
ligtümer tausendmal von einem deut
schen Priester, der bisher das Glück 
noch nicht gehabt hat, vor St. Peters 
Grab zu knien, der aber die Hoff-
nung nicht aufgibt, daß ihm dies doch 
noch beschieden sein werde." 

Pilgerzüge^ kamen und gingen in 
der Ewigen ötadt und durch den Pe-
tersdom. Während aber vorne an der 
Konfession, wo die zweiundsiebzig 
Lampen Tag und Nacht brennen un
ter der Kuppel Michelangelos über 
der Grabstätte des Apostelfürsten, 
des einstigen armen Fischers aus Pa-
lästina. Hunderte und Hunderte ihre 
Andacht verrichteten und dann neben-
an den Fuß der uralten Erzstatue des 
hl. Petrus küßten, kniete täglich zu 
einer bestimmten Stunde ein einsamer 
Beter, ein Mann in der Mitte des 
Lebens, im linken Nebenschiff des 
Riesendomes, gerade unter dem rei
chen Grabmal Innozenz' VIII. an 
dem rechten Pfeiler. Von hier hat 
man auf der anderen Seite die gan-
zc Kapelle vor sich, in welcher das 
Kapitel von St. Peter feinen Got
tesdienst hält und sein Chorgebet ver-
richtet. Gerade gegenüber dem Be-
tenden aber war eine große verschlos
sene Tür, und über derselben in einer 
Nische der gewaltigen Seitenmauern 
stand ein mächtiger, einfacher Mar-
morfarkophag, hoch über den. Häup
tern der Menschen, die unten durch 
den Seiteneingang kamen. 

In diesem massiven Steinbehälter 
stand der einfache Sarg, in welchem 
die Leiche Pius' IX. ruhte. Das war 
der vorläufige Ort der Beisetzung des 
großen Papstes, .bis der Zeitpunkt 
kommen sollte, wo die endgültige Be-
stattung in der Hauptkirche des hl. 
Laurentius vor den Mauern vollzo
gen werden konnte. Nun war man 
schon im vierten Jahre nach dem Hin
scheiden des Papstes. 

Den Mann aber mit dem braunen 
Gesicht und dem Vollbart, der ein
sam hier unten gegenüber dem Papst
grab kniet, kennen wir. Es ist Hans 
Prätorius, der Sohn des einstigen 
Stadtschreibers Max Prätorius, des
sen Gebeine im fernen Amerika drü
ben bleichen. Er kniet hier an seines 
Vaters Stelle, der vor zweiunddrei-
ßig Jahren geholfen hat, das Ober 

ein katholifcher Geistlicher im Auftrag .Haupt der Kirche in der Spottpro-
zen, von zitternder Hand geschriebe- die letzten Grüße des Vaters an die Zession zu verhöhnen uvd im Bilde 
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zu verbrennen. Was der Vater woll
te, aber nicht vermochte, das tut der 
Sohn: er bittet dem toten Stellver
treter des Heilandes auf Erden den 
Frevel ab, dessen der Vater sich in je
nem bösen Jahre schuldig gemacht 
hat. 

Tag für Tag betete Hans Präto
rius hier zu einer bestimmten Zeit, 
während er mit Hunderten anderer 
Pilger darauf wartete, zu einer gro
ßen Audienz des neuen Papstes zu 
kommen. Und als endlich die Stunde 
schlug und Leo XIII., die Doppelreihe 
der Pilger langsam durch schreiten i), 
vor ihm stand und mit dem dunklen, 
klaren Auge und den in allem Ernst 
so freundlichen Zügen auf den Knien
den niederfchaut, da konnte der Pil-
ger in die Hände des Papstes selber 
einen Teil seines Erbes im Namen 
seines Vaters und als Sühnopfer ei-
nes reuigen Büßers, wie er offen dem 
Vater der Christenheit bekannte, le
gen. Und als er aus dem Munde des 
Heiligen Vaters tröstliche und herzli
che Worte zu hören bekam, und als 
dann die Hand des Papstes segnend 
auf sein Haupt sich legte, da ward es 
ihm leicht ums Herz. Jetzt war ge
sühnt, was Anno 1849 gefehlt wor
den war. Jetzt war alles wieder gut 
geworden. Und Hans Prätorius wuß
te, daß er nun vollzogen hatte, was 
im Sinne aller feiner nächsten Ver
wandten, feines Vaters, feines Groß-
Vaters und seiner Tante gelegen war. 

Der Tag seiner Abreife aus Rom 
stand fest. Es war schon Juli gewor
den. Zum letztenmal wollte er in St. 
Peter beten. 

Als er in das Seitenschiff bei der 
Chorkapelle einbog, da waren Arbei
ter damit beschäftigt, ein Gerüst auf
zuführen — unmittelbar vor dem 
Sarkophage Pius' IX., und viele 
Menschen schauten neugierig zu. 

Hans fragte schließlich und erfuhr, 
daß irgend was mit dem Sarg vor
gehe; Bestimmtes wußte keiner. Die 
meisten meinten, die Leiche Pius' IX. 
werde nun herabgenommen und zum 
endgültigen Ruheplatz in San Loren
zo vor den Mauern überführt werden. 

Das wurde ihm auch bestätigt, als 
er nachher im Hospiz des deutschen 
Kamposanto in unmittelbarster Nähe 
des Petersdomes vorsprach, um sich 
von einem Landsmann zu verab
schieden. 

„Heute nacht findet die Uebertra-
gimg der Leiche des Papstes von 
Sankt Peter nach San Lorenzo statt," 
sagte ihm der Landsmann, „und wir 
alle werden natürlich beim Leichen-
zuge sein." 

„Darf man da auch mitgehen?" 
„Warum denn nicht? Sie brauchen 

bloß eine Kerze zu tragen." 
«Und wann geht der Leichenzug 

ab?" 
„Um Mitternacht. Man will alles 

möglichst still abmachen, um die Frei
maurer und den Pöbel nicht zu rei
zen, der von ganz Italien nach Rom 
gezogen worden ist, um der gegen-
wärtigen Regierung zu Diensten zu 
sein." 

Als Hans Prätorius nachts etwa 
um zehn Uhr auf den Petersplatz 
kam, da waren schon Taufende anwe-
send. Die riesigen Stufen und der 
unmittelbare Vorplatz vor dem Dom 
waren mit Volk besetzt. Frauen und 
Kinder und müde Arbeiter schliefen 
in der warmen Sommernacht in lan-
gen Reihen auf den Travertinstufen. 
Hunderte und Hunderte strömten noch 
herzu und suchten sich einen günsti
gen Platz zu erobern; unablässig fuh-
reit dunkle Karossen und Fiaker längs 
der Kolonaden heran, und allmählich 
begannen sich die Massen zu ordnen 
und aufzustellen. 

Im Innern von St. Peter war al-
les vollständig ruhig. In der gewal
tigen Vorhalle, die für sich ein kleiner 
Dom ist, harrten mehrere tausend 
Männer, in Schwarz gekleidet, mit 
Fackln, die aber noch nicht brannten, 
auf den Beginn der Prozession. 

Jetzt dröhnte ein dumpfer, tiefer 
Glockenton durch die Nacht. Die Rie-
jenglocfe von St. Peter kündete in 
ihrem majestätischen Klang in zwölf 
langsam sich folgenden Schlägen die 
Mitternacht an. 

Ein Ruf der Ueberraschung ging 
durch die Volksmassen. Denn wie mit 
einem Zauberschlage wurde es hell; 
die Fenster, Balkone, Türen, Gesim
se und Fronten aller Gebäude am 
riesigen Petersplatz und dessen Vor-
platz schimmerten und glänzten in 
flammender Illumination, Nur der 
Vatikan und die Front von St. Pe
ter, die in der Nacht in ihrer Größe 
noch ungeheurer erschien als bei Tag, 
blieben in tiefes Dunkel gehüllt. 

Und abermals ein lauter Ruf der 
Massen. 

Ein roter Schein bengalischer 
Flammen beleuchtete die Gebäude 
hinter St. Peter, die Sakristei und 
die Umgebung mit dem deutschen 
Kamposanto. 

„Er kommt, er kommt!" ging's 
durch die Reihen, und aller Augen 
richteten sich auf die Vorhalle von St. 
Peter. Das riesige Mitteltor, das sich 
nur zum Ein- und Auszug des Pap-
stes öffnet, hatte feine mächtigen Flü
gel aufgetan; Kerzen schimmerten; 
draußen entzündeten sich die Fackeln, 
und langsam schwebte der Sarg des 
Papstes über den Köpfen der Massen 
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heraus; unten seitwärts von St. Pe
ter harrte der Trauerwagen, bespannt 
mit vier Rappen, der ehrwürdigen 
Last. Die Häupter entblößten sich; 
der Zug setzte sich allmählich in Be
wegung. Eine fast unabsehbare Reihe 
von Fackelträgern, gewiß tausend an 
der Zahl, fast durchweg Herren in 
schwarzer Gala, schritt voran. Dann 
nahte, von den Fackelträgern umge-
ben, gefolgt von Priestern aller Ab
stufungen, der Leichenwagen, und nun 
flutete das Volk, Männer und Frau
en, jung und alt, mit brennenden 
Kerzen und betend in breiter Masse 
hintendrein. Ein ganzer Strom von 
Kerzenflammen folgte — mehr denn 
viertausend wurden gezählt. Fast 
lautlos entwickelte sich die Trauer
prozession. Keine Trauermusik er
klang ; feine Glocke läutete. Man woll
te alles Auffallende vermeiden, um 
nicht den Todfeinden der Kirche den 
Vorwand der „Ruhestörung" zu ge
ben. So lange sich der Zug über die 
aneinanderstoßenden Plätze von St. 
Peter und Rusticucci bewegte, herrsch
te die strengste Ordnung und Ruhe. 

Hans Prätorius schritt ziemlich 
vorne unter den Lichterträgern; er 
hatte den Trauerwagen auf kaum sech
zig Schritte vor sich und wandte kein 
Auge von ihm. j 

^ Jetzt ging's in die ziemlich enge 
Straße Borgo Nuovo hinein. Köpf 
an Kopf flutete der Strom der Pro-
zession mit dem Strom des Betens 
dahin. i 
^ Plötzlich brüllte eine halb heisere 
Stimme seitwärts gegen den Sarg 
des Papstes herein: Evznva Garibal
di! Und zwanzig, dreißig andere1 

gröhlten in unflätigstem Hohne nach:, 
Evznva Italial Beschwichtigende Zu-1 
rufe von feiten der Prozession folg-1 
ten; ein höllisches Gelächter anttoor»! 

tete, und aufs neue fing das Hoch-
brüllen auf Garibaldi, den Todfeind 
des Papsttums, an und pflanzte sich 
im Echo der Straßen weiter und wei-1 
ter. Je mehr die Leichenprozession 
vorwärts fam, der Engelsburg ent
gegen, um so öfter wiederholten sich 
die Zurufe. Da und dort drangen 
Gruppen von Menschen mit ausge
sprochenen Galgengesichtern, die Hü-
tc frech auf den Köpfen, die Hände in 
den Taschen, die Ellenbogen auswärts 
gerichtet, in den Zug hinein, bliesen 
Kerzen aus, durchbrachen die Reihen 
unter Püffen und Tritten und Dro-
Hungen; dazwischen gellten Pfiffe wie 
aus der Hölle durch die Nacht; Flüche 
und Verwünschungen hallten dazwi
schen, und als nun rechts der Tiber
fluß in der Tiefe sichtbar wurde, da 
schrie einer laut: „In den Tiber mit 
ihm!" Und „in den Tiber mit Pio 
nono — in den Tiber mit ihm; werft 
das Aas in den Tiber!" heulte es 
wie auf Kommando aus hundert und 
hundert Kehlen. Gleichzeitig drängte 
sich ein ganzer Strom schmutzigen Ge
sindels unter den rohestert Tätlichfei
ten näher und näher zum Leichen
wagen. 

Die Bestien in Menschengestalt 
wollten offenbar mit ihrer teuflichen 
Drohung ernst machen. 

Man näherte sich jetzt der Engels-
brücke. Das Wutgeschrei der Meute 
steigerte sich; das Gedränge nahm zu. 
Mit infernaler Wut erneuerte sich das 
Geschrei: „In den Tiber mit ihm — 
reißt den Kadaver heraus; werft ihn 
in den Tiber!" 

Hans Prätorius hatte sich immer 
in der Nähe des Leichenwagens ge
halten. Unbeschreiblich war seine Auf-
regung; am liebsten hätte er einem 
oder dem andern der scheußlichen Ker
le, die keine Menschen mehr schienen 
mit ihren verzerrten und verrohten 
Physiognomien, kurzerhand den Schä
del eingeschlagen. „Wenn mich einer 
anfällt — Gott gnad' ihm!" mur
melte er, während er sich vorwärts 
drängte. Anstatt der Kerze hatte er 
jetzt eine Fackel in der Hand; ein grei-
ser Herr, der nicht weiter konnte, weil 

er durch einen Fußtritt verletzt wor
den war, hatte sie ihm gegeben. Jetzt 
hörte er deutsche Laute. 

„Vorwärts— durch — bis unmit
telbar zum Leichenwagen!" horte er 
sagen, und schon drängten sich etwa 
dreißig kräftige, jugendliche Gestal
ten im römischen Priestermantel, 
Fackeln tragend, rasch zum Wagen 
heran. Hans hielt sich ganz in der 
Nähe der deutschen Landsleute. Denn 
das waren sie: die Geistlichen des 
deutschen Hospizes, des Kamposanto. 

Schweratmend hatten sie jetzt das 
Ziel erreicht; Mann an Mann urngg-
ben sie den Leichenwagen, der sich 
mühsam über die Engelsbrücke vor-
wärts bewegte, zu beiden Seiten. Und 
ihre entschlossenen Mienen und der 
Todesmut, der ihnen aus den Augen 
blitzte und aui den bleichen Gesich
tern sprach, kündete an: „Ehe die 
frevelhafte Faust eines welschen 
Schuftes an den Sarg greift und ihn 
entweiht, wollen wir sterben und ver-
derben. Nur über unsere Leichen geht 
der Weg zum toten Papste." 

Und Hans sagte sich: Da ist auch 
mein Platz, und hielt sich dicht an sie. 
Schier froh und wohlgemut ward es 
ihm bei dem Gedanken: „Hier bist 
du an rechter Stelle; du stehst ein 
für die Todesruhe und den Gottes-
frieden des Oberhauptes der Kirche; 
du stehst ein für ein Gut, das selbst 
den Heiden und den Wilden heilig ist, 
und wenn du dein Leben verlierst in 
dieser Nacht, dann bist du nicht um
sonst gestorben." Und er begann zu 
beten wie einer, der dem Tode ent
gegengeht. 

Endlich war man glücklich über den 
Fluß hinübergekommen; nun ging's 
in die Stadt hinein, in die Straße 
Banchi Vecchi, von da gegen die Chie-
fa Nuova, die Kirche des HI. Filippo 
Neri, und weiter durch die Straße 
Pavquino, unten über den Novana-
Platz und von hier in fast gerader 
Richtung zum Platz vor der Kirche 
al Gesu und zum Palast Altieri. 

Von Strasse zu Straße, von Platz 
zu Platz steigerte sich die teuflische 
Wut der Kanaille gegen den toten 
Papst und diejenigen, welche ihm die 
letzte Ehre erwiesen. Himmel und 
Hölle stritten miteinander. Hier 
Psalmgesang und Gebet, schimmern-
der Glanz der zu Ehren des Toten 
illuminierten Häuser 4ind ein sich im
mer wieder erneuernder Blumenregen 
aus den Fenstern auf den Leichenwa-
gen und den Weg, welchen er zurück
legte — und rechts und links das fa-
tanische Toben dss Hasses. Zotige 
Schandlieder wechselten mit Evviva-
Gebrüll auf Garibaldi und das neue 
Italien und mit „nationalen" Hym
nen, und die Begleitung dazu bilde-
ten ein höllisches Pfeifen und Lachen, 
entsätzliche Lästerungen, Flüche und 
Schimpworte, so voll des Hasses und 
der Gemeinheit, wie sie sonst nur 
dem Wahnsinn oder der Besessenheit 
eigen sind. 

(Fortsetzung folgt) 
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