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Martin Auguüin 

Ei« Roman toon M. Scharla « 

(Fortsetzung) 

„Komm, laß uns hinein!" erntuiv 
tcrtc Lucie ihren Begleiter und schob 
ihn lebhaft dem Eingange zu. Ehe er 
pch's versah, stand er mit ihr an der 
Kasse . . . Gleich darauf saßen sie aus 
dem ersten Platz. 

Aber wie erschrak Martin, als er 
t»o:-. der andern Seite der Manege die 
neugierigen Augen zweier Mitschüler 
aus sich gerichtet sah! Lachend tausch-
ten sie ihre Bemerkungen aus. Er 
meinte sie seinen Namen nennen zu 
hören, er las es in ihren Gesichtern: 
sie sprachen von ihm mti> seiner Nach
barin. 

Auch Lucie hatte die beiden Inn-
gens bemerkt. „Lag sie doch lachen, 
das ist ja nur der pure Neid, der aus 
ihnen spricht." sagte sie und sah ko-
fett zu ihnen hinüber. 

Martin aber ward rot und bemühte 
sich, gar nicht mehr auf die beiden zu 
achten, obwohl er wußte, daß morgen 
in der Schule des Fragens und Nek-
kens kein Ende sein würde . . . Gott-
lob. endlich fing die Vorstellung an. 
und die Kunststücke der Reiter und 
Akrobaten nahmen die Aufmerksam-
feit der Iungens nicht minder als 
Luciens gefangen. 

Wie lachte sie über die gelungenen 
5päße des Klowns, wie beklatschte sie 
jeden plumpen Trick! Ihre lebhafte 
Lustigkeit steckte Martin an. und auch 
er lachte und klatschte. Aber dennoch 
störte ihm das Bewußtsein, beobach
tet zu werden, den unbefangenen Ge
nuß ... Er war deshalb froh, als die 
Vorstellung glücklich zu Ende war und 
er draußen im Gedränge den spötti
schen Blicken seiner Beobachter entrin-
neu konnte. 

Er schlug mit Lucie die Eichtling 
nach der Königsstraße ein. Da kam 
ihnen an der Rathausecke ein Trupp 
junger Leute entgegen. Ihren lauten 
Stimmen merkte man an, daß sie die 
Marktfreuden schon reichlich genossen 
Hatten. Martin sah Alfred Goedeke in 
Hrer Mitte. Sein Gesicht war stark 
ijerötet, und er war der lauteste von 
allen. 

„Natürlich, nach Stadt Hamburg. 
... Da singen die Zillertaler. Fesche 
Mädels, sage ich euch!" hörte Martin 
ihn schreien und trat mit Lucie in den 
Schatten des Rathauses, um unbe-
merkt die ausgelassene Schar vor-
überzulassen. 

„War das nicht der lange Pastors-
söhn?" fragte Lucie und sah dem Da-
hinstürmenden nach . . . „Alfred heißt 
er, nicht wahr? . . . Pertragt ihr euch 
noch immer wie Katze und Hund?" 

Und während sie weiter gingen, er-
nuierte sie ihn an allerlei kleine Er
lebnisse, die sie damals mit ihm ge-
habt. 

„Ter Alfred hat's hinter den £h* 
ren," sagte sie lachend. „Er wollte dich 
bei mir ausstechen — weißt du es 
noch?" 

Doch sie merkte, daß Martin diese 
Erinnerung verdroß, und darum setz-
te sie. sich dichter an seine Seite schmie
gend. hinzu: „Aber ich wollte nichts 
von ihm wissen und mochte dich viel 
lieber als ihn." 

Martin sah sie zweifelnd an. aber 
dennoch taten ihre Worte ihm wohl. 
... In den helleren Straßen waren 
die forschenden Blicke der Begegnen-
den ihm peinlich. Darum bog er in die 
dunklere Hinterstraße ein . . . Lucie 
merkte seine Absicht und sah ihn spöt
tisch an. 

„Du schämst dich, daß die Leute dich 
mit mir sehen? Ich bin dir nicht gut 
genug." 

„Torheit!" sagte er abwehrend und 
griff nach ihrer herabhängenden 
Hand, die er mit festem Druck in der 
seinen behielt. Laut pochte sein Herz. 

Da drohte sie ihm mit dem Finger, 
und ihr Gesicht kam ihm so nahe, daß 
er ihren warmen Atem ans seiner 
Wange verspürte. 

„Ich sag's ja, mein Junge, du hast 
keinen Mut! . . . Aber nun wollen 
tvi: ein Glas Punsch miteinander 
trinken. Das löst die Zunge und gibt 
dir Eourage." 

„Dann laß uns nach dem Tivoli 
gehen," sagte Martin, „wir sind ganz 
in der Nähe. 

Eine Weile schritten sie schweigend 
nebeneinander die stille Straße dahin. 

„Warum habt ihr seit damals nie 
wieder in Griesheim gespielt?" nahm 
Martin das Gespräch wieder auf. 

„Weißt du denn nicht, daß mein 
Vater schon im Winter danach Plötz 
lich gestorben ist?" war ihre Gegen 
frage . . . „Es stand doch in allen 
Blättern zu lesen." 

„Ach, auch mein Vater ist tot," wars 
Martin wehmütig dazwischen. 

„Da bedaure ich dich; denn es ist 
traurig, keinen Vater zu haben . , 
Wir haben'» empfinden müssen, meine 
Mama und ich, was das bedeutet, und 
erst recht, wenn man arm ist, wie wir 
. . . Unsere Truppe lief bald darauf 

auseinander. Es ist uns trübe ergan-
gen,... ich mag gar nicht mehr daran 
denken. Meine Mama hatte kein En-
gagement. Wir mußten oft hungern, 
und Hunger tut weh, sage ich dir . . . 
Aber schließlich fand sich doch etwas 
füt uns. Direktor Behrens gab Mama 
Beschäftigung und nahm auch mich 
tnit_ in den Kauf. Wir spielten in 
Westfalen und in Hannover, bald hier 
bald dort in kleinen Städten und gro-
ßen Dörfern; nun will er hierzulande 
''ein Glück probieren, und wer weiß, 
ob wir nicht auch noch einmal nach 
Griesheim kommen! . . . Augenblick-
lich spielen wir in Friedrichsstadt. 
Aber heute war ich gerade frei, und 
da fuhr ich zum Jahrmarkt herüber. 
. . . Ich wollte Griesheim so gern ein-
mal wiedersehen, und wenn's sich ma-
chen ließe. Martin, auch dich . . . So 
gute Tage wie hier hatten wir lange 
nicht mehr." 

Luciens Stimme bebte von verhal-
teilen Tränen, als sie das alles er-
zählte, und Martin war fast so ergrif* 
fen von ihrem Kummer wie sie selbst, 
die er noch niemals so ernst gesehen. 

„Ach, SucK wie leid es mir tut, 
daß es euch so traurig erging! . . . 
Aber jetzt nicht wahr, ist doch das 
Schlimmste vorüber?" 

„Vorüber?" sagte sie erregt. „Ach, 
ich sage dir, unser Theater ist eine 
elende Schmiere und gibt uns kaum 
das tägliche Brot . . . Keinen Tag 
würden wir länger dort bleiben, wenn 
wir nur wüßten, wohin. Aber meine 
Mama wird schon zu alt, und ich bin 
noch zu jung. Aber das sage ich 
dir. noch ein oder zwei Jahre, und ich 
gehe nach Hamburg oder Berlin . . . 
.Um dich ist mir nicht bange, Lucie.' 
sagte mein verstorbener Papa, ,in dir 
steckt eine Künstlerin, du wirst noch 
einmal ein Stern am Himmel der 
Kunst.'. . . Und ich fühle es, Papa 
wird recht behalten," setzte sie selbst
bewußt hinzu. 

Ein starker Glaube an ihre Zukunft 
klang aus ihren Worten, ein helles 
Feuer der Begeisterung lohte in ihren 
Augen, und ihr Atem ging rascher. 

Martin ergriff von neuem die Hand 
des Mädchens und sagte beklommen: 
„Lucie, tu's nicht, es ist kein guter 
Beruf." 

Da riß sie sich heftig von ihm los 
und trat ganz entrüstet einen Schritt 
von ihm weg. 

„Was!" rief sie, und ihre Zähne 
knirschten. „Kein guter Berus! Was 
verstehst du denn davon ? Laß dich doch 
nicht auslachen.". . . 

Erregt schüttelte sie das Haupt, daß 
die Locken flogen . . . „Pah. kein gu-
ter Beruf!" wiederholte sie spöttisch. 
. . . „Und wenn es auch wirklich so 
wäre, wo sollte ich denn anders hin? 
. . . Das Theater ist meine Heimat, 
und wenn du nichts mehr von mir 
wissen willst, laß es bleiben." 

Beleidigt wandte sie ihm den Rük-
fen. 

„Lucie," sagte er besänftigend und 
legte die Hand auf ihre Schulter, „fei 
doch nicht bös. Ich meine es ja nur 
gut mit dir. weil ich dich gern habe." 

,.Ach, geh," sagte sie abweisend und 
doch schon in milderem Ton. Und 
dann fuhr sie fort: 

«Du wirst es noch erleben, daß ich 
eine gefeierte Künstlerin bin, und 
dann . . . dann habe ich Geld wie 
Heu, und wenn ich einmal heirate, tu' 
ich's nicht unter einem Grasen oder 
Baron oder einem reichen Bankier. 
Viele berühmte Schauspielerinnen ha= 
bin schon Barone und Grafen gehei-
ratet und sind unermeßlich reich und 
vornehm geworden . . . Warum nicht 
auch ich?" 

„Nun ja. wer weiß? Ich wünsche 
dir ja das Beste," lenkte er ein. 

„Ach, spotte du nur," erwiderte sie, 
ganz von den Traumbildern ihrer 
glänzenden Zukunft befangen. „,Wer 
zuletzt lacht, lacht ant besten,' sagte 
mein Papa, und ich lache noch einmal 
über euch alle." 

Ihre gedrückte Stimmung war wie 
verflogen, und die alte Lustigkeit 
nahm wieder von ihr Besitz. 

„Dann sei aber auch nicht mehr 
böse mit mir ... du wolltest ja Punsch 
mit mir trinken." 

«Hast du denn auch noch Geld?" 
fragte Lucie vorsichtig. 

„So viel wie deine Grafen und 
Barone wohl nicht," antwortete er 
lachend, „aber es ist ja Markttag heu
te." 

Sie waren an den Eingang der 
Lindenallee gelangt, die von der Hin 
terstraße nach dem Tivoli führte. Lu-
cie zögerte einen Augenblick und sah 
aui Martin und auf den fin stern Weg 

„Fürchtest du dich?" fragte er. 
„Dummes Zeug!" erwiderte sie und 

trat mit ihm in den tiefen Schatten 
der Bäume. 

Im Lichte des Mondes und un 
Raufchen des Abendwindes schienen sie 
ihr seltsamen Riesengestalten zu glei

chen.^ die Acheimkich die Mpfeschüt-
telten und mit gespenstischen Armen 
um sich griffen. Sie schauerte zitsain-
men und schmiegte sich eng an ihn, 
indem sie krampfhaft seinen Arm fest-
hielt. Ihre Nähe bereitete Martin ein 
wonniges Empfinden, und es schoß 
ihm durch den Kopf, daß er so mit ihr 
wandern möchte weiter und immer 
a'citer. 

Viel zu bald schien das Ziel ihm 
erreicht. Das weiße Gebäude, das, 
bell vom Mond beschienen, vor ihnen 
lag, war schon das Tivoli. 

„O du," sagte er in einem seltsamen 
Glücksgefühl, „wie oft habe ich in all 
der Zeit an dich gedacht!" 

„So?" lachte sie leise ... „Undbei-
nc Freundin Herta?" 

Ach die," erwiderte er geringschät
zig, „was kümmert mich die!" 

Da fühlte er zwei Arme um seinen 
Hals und zwei heiße Lippen auf sei-
item Mund; gerade wie früher, als sie 
im dunklen Komödiantenwagen bei
sammen saßen, küßte sie ihn . . . Und 
doch, wie merkwürdig anders empfand 
er heute ihren Kuß; ein ihm selbst 
unverständliches Gefühl durchloderte 
ihn. 

In diesem Augenblick hörten sie 
hinter sich Schritte. 
__ „Komm," sagte Lucie und machte 
sichjos, „flink, ehe man uns sieht!" 

Sie gingen eilends weiter. Dann 
traten sie über eine niedrige Stufe in 
das Wirtshaus. Zur Rechten des 
Flurs lag das Gastzimmer, dahinter 
die kleine, niedrige Küche. Links vom 
Flur aber befand sich ein einfenstriges 
Zimmerchen, „die gute Stube" der 
Wirtin, die aber zugleich auch bevor
zugten Gästen zur Benutzung sich dar-
bot. 

Dort trat Martin mit Lucien ein, 
die mit raschem Blick sich umsah. 

Die Seite gegenüber der Tür nahm 
ein schwarzes Sofa ein mit einem 
tun den Tisch davor. Links vom Ein-
gang stand eilte Kommode, blank po
liert, mit unzähligen Nippes besetzt. 
Blumentöpfe vor dem Fenster und an 
den Wänden die altmodische Tapete, 
Bilder, Spiegel und ein Nußbaum-
regulator, dessen Pendel sich im Tick
tack bewegte, verbreiteten über den 
kleinen Raum den Hauch stiller Be-
haglichkeit. 

Martin bestellte Punsch und süßes 
Backwerk dazu. Es genierte ihn, daß 
die Wirtin so prüfend ihre späten 
Gäste sich ansah. 

Lucie stand am Fenster und wandte 
sich erst wieder um, als die Wirtin 
Punsch und Kuchen auf den Tisch ge-
stellt hatte. 

„Komm," sagte er. „setz dich, Lu-
cie, und laß es dir schmecken." 

Da setzte sie sich ins Sofa, aber 
Martin nahm einen Stuhl gegenüber 
und übersah absichtlich ihre Einla
dung. an ihrer Seite zu sitzen. 

„Hier ist's besser als draußen," 
sagte sie und lehnte sich behaglich zu-
rück. „Aber mm erzähle mir, was du 
in den Iahren erlebt hast." 

Maritn schwieg. Von dem bedeu
tungsvollsten Ereignis seines Lebens 
scheute er sich ihr gegenüber zu spre
chen. Dafür hatte sie ja doch kein Ver-
ständnis. 

Lucie richtete sich langsam empor, 
und die Ellbogen auf den Tifch ge-
Nutzt, sah sie lauernd zu ihm hinüber. 
Dann trank sie, und ihre spitzen Zäh
ne gruben sich in den weichen Kitchen 
hinein, und ihre schwarzen Augen la
gen forschend auf seinem Angesicht. 

„Hast du denn gar nichts erlebt?" 
sagte sie endlich, des Schweigens mü
de. 

„Wenig," sagte er zögernd. „Thea-
ter haben wir in Griesheim nicht wie-
der gehabt, seit ihr da wäret . . . 
Wenn matt täglich zur Schule muß, 
erlebt matt nicht viel." 

Träumerisch sah er sie an . . . Mit 
ihrem schwarzen, lockigen Haar und 
bräunlichen Teint, auf dem die Re-
flexe des Lichtes ihr Spiel hatten, 
ichteii jie ihm einer jener verführen-
Icheu Sirenen zu gleichen, von denen 
er gerade in der Odyssee gelesen, daß 
sie der Menschen Sinne verwirren und 
betören. 

Er sah die feine Röte auf ihren 
Wangen, den eigenartigen Glanz ih-
rer dunklen Augen und dachte berouit-
diritd: „Nein, wie hübsch sie gewor
den ist — wirklich wie eine Sirene!" 
und ohne viel Nachdenken erzählte er 
ihr von seinen Schulgeschichten, und 
daß er sich Miihe geben wolle, rasch 
durch die Klassen zu kommen, um 
dann Medizin zu studieren und wie 
seinSciter ein Arzt zu werden. 

•still hörte sie zu. 
„Wie langweilig du bist!" sagte sie 

endlich und brach in ein Lachen aus. 
^„Was hast du?" fragte er verlegen. 

„Ich weiß nicht, ob es richtig ist, daß 
ich dir alles sage." 

„Meinst du? ... Na, beruhige dich, 
ich brauche auch nicht alles zu wissen. 
Aber wenn ich an Herta Goedeke den-
ko . . . solch dummes Mädel, mit den 
dünnen Beinen und gelben Haaren 
. . . wie eine Strohpuppe sah sie da-
mals aus. Aber deine Freundin war 
sie immer, und ich glaube, du heira-
test sie noch einmal."... Spöttisch sah 
sie ihn an. 

Da biß sich Martin auf die Lippen, 
aber er konnte die Augen nicht von 
ihr wenden; es war ihm, als hielte ihr 
sprühender Blick ihn gefangen. 

„Habe ich dir nicht gesagt," sagte er 

mit Nachdruck, „ich denke kaum noch 
an sie?" 

Da streifte sie wieder mit scharfem 
Blick sein Gesicht. Sie rückte ihm näher 
und blickte wieder zu ihm auf. 

„Warum sitzest du mir gegenüber?" 
fragte sie. „Magst du mich nicht lei
den?" 

„O doch ,aber wenn jemand käme!" 
„Ach, du Hasenherz, komm!" befahl 

fie herrisch. 
Da faßte er Mut und setzte sich zu 

ihr. 
„Nun bist 'du gefangen," sagte sie 

und legte beide Arme fest um seinen 
Hals. 

Er fühlte sich wie verzaubert und 
wagte sich nicht zu rühren . . . Aber 
nut einen Augenblick hielt sie ihn so, 
dann sprang sie auf: „Nun aber wol
len wir gehen." 

«Es ist so gemütlich hier, was sol
len wir auf dem Markt?" meinte 
Martin und sah sie bittend an. 

Aber eine unerträgliche Unruhe 
hatte das Mädchen ergriffen. Ihr 
Blick flog in das Dunkel hinaus, und 
dann horchte sie auf. Draußen zogen 
Burfchen unter den Klängen einer 
Ziehharmonika vorüber. 

«Ich mag nicht mehr. Komm! Auf 
dem Markt gibt's Tanzmusik, und 
hier wird es jetzt langweilig. Nicht 
wahr, du wirft mit mir tanzen?" 

Sic ließ die Atigen nicht von seinem 
Gesicht. 

„Wir werden sehen," sagte er swk-
kend, „es ist uns verboten, weißt du!" 

„Ach, was heißt verboten? — Wir 
dürfen uns nur nicht abfassen lassen!" 
Verächtlich zuckte sie die Achseln. 

Da wagte er keine Widerrede mehr 
und gab ihrem Drängen nach. Wenn 
sie ihn so seltsam ansah, mußte er 
alles tun, was sie wollte. Er stand 
wieder ganz wie früher unter ihrem 
Bann. 

Kopfschüttelnd sah die Wirtin den 
beiden nach. 

„Nun, schau einer mal an: Der 
Martin Fabricius mit einem Mädel. 
Na, hübsch genug ist sie ja! Aber 
wenn das die fromme Mutter wüß
te!" 

XVII .  

So spät war Martin noch nie nach
hause gekommen. Monika hatte mit 
wachsender Unruhe auf ihn gewartet. 

Martin hatte eine unklare Vorstel
lung, daß er int Tanzlokal Alfred 
Goedeke getroffen und dieser ihn spä
ter nach ha use gebracht. 

„Kommst du aber deiner Mutter 
schön nachhause!" lachte Alfred, als er 
den taumelnden Freund in die Haus
tür schob . . . „Nun sieh wenigstens 
zu, daß du unbemerkt in die Klappe 
kommst. Mach feinen Lärm. In der 
Wohnstube ist bei euch noch Licht." 

Und soviel er es in seinem Rausch 
nur vermochte, bemühte sich Martin, 
den wohlgemeinten Rat zu befolgen. 
Stolpernd stieg er die Treppe hinauf, 
ängstlich besorgt, nirgends anzustoßen. 
Aber noch nie hatten die alten Stufen 
so gekracht wie gerade heute, und nun 
trat er gar fehl. Das gab ein arges 
Gepolter, und es fehlte nicht viel, er 
wäre gefallen. —-

e Monika hatte ihn kommen hören. 
Nun würde er eintreten; aber nein, 
er ging an der Wohnftubentür vor
über. Er schlich auf den Zehen, wie 
es ihr schien. Was war nur geschehen? 

Hastig ergriff sie die Lampe und 
trat in die Tür. Da sah sie ihn, wie 
er eben schwankend hinter der Bie
gung der Treppe verschwand. „Mar
tin," rief sie, „bist du es?" ... Er 
antwortete nicht. 

Mit schweren, im sichern Schritten 
tappte er den Flur entlang nach sei
nem Zimmer. Die Tür entfuhr feiner 
Hand und fiel laut hinter ihm zu . . . 

„Martin, Martin, was ist dir?" 
rief sie besorgt und eilte ihm nach. 
. . . Und nun stand er vor ihr, gegen 
den eichenen Tisch gelehnt . . . Mit 
blöden Augen sah er ihr in das Ge
sicht, und seine Zunge lallte unver
ständliche Worte . . . Von einer furcht* 
baren Angst ergriffen, prallte Monika 
zurück. Wie Schuppen fiel es ihr von 
den Augen. Er war betrunken ... ihr 
Sohn war betrunken. 

Sie war ganz erstarrt vor Schreck, 
und die Lampe zitterte in ihrer Hand. 
„£ Martin!" schrie sie auf . . . „Nun 
auch das noch!" 

Sie versuchte, zu ihm zu sprechen, 
aber nur wirres Lallen war seine 
Antwort. . . Nur rasch ins Bett. 
Mit zitternden Händen half sie ihm 
aus den Kleidern. Ein Widerwille vor 
feiner Trunkenheit überkam sie . . 
Aber es war doch ihr Sohn, das Teu 
erste, was sie auf der Weit besaß. 

»Mein Sohn, mein Sohn!" klagte 
sie. und ein unendlicher Schmerz quoll 
in ihr auf, ihn so tief gesunken zu 
sehen . . . „Muß ich auch noch diesen 
Kummer an dir erleben!" 

Sie dachte daran, wie er einst als 
kleines Kind zu ihren Füßen gespielt. 
Ganz deutlich sah sie es vor sich, da 
runde Knabengesicht, aus dem die la
chenden Augen so hell ihr entgegen» 
leuchteten. 

Ties war der Tisch, an dem die 
flatten ungeschickten Finger die ersten 
^.chreibversuche gemacht. Da hatte sie 
an seiner Seite gesessen und getröstet, 
ermahnt, wenn er die Geduld verlie
ren wollte . . . Zärtlich hatte er das 
Köpfchen auf ihren Schoß gelegt. 
„Mutti, liebe Mutti, nun laß uns 

Mr auch WMtN . . . Und wie lu-
st ig hatten sie dann gespielt; wie 
glücklich hatte sie sich während solcher 
Augenblicke gefühlt! . . . Das Kind, 
es war ja der Sonnenschein ihres 
Lebens, und jetzt . . „ 

Ach, wo war der Sonnenschein ge
blieben ? Tiefer halbwüchsige Junge 
da mit den blassen, starren Zügen, der 
den Schlaf der Trunfenheit schlief, 
war das ihr Sohlt, ihr Stolz, ihre 
Freude, die Hoffnung ihres verein
samten Hebens? 

Sie litt furchtbar. In Angst und 
Sorghum ihr Kind bebte ihr Herz. 
^ . Sie beugte sich über ihn. Tiefer 
Schlaf hielt feine umnebelten Sinne 
umfange». Von Zeit zu Zeit kam ein 
Stöhnen aus feinem Munde, und un
ruhig war er sich auf die Seite. 

Monika legte die Hand auf seine 
Stirn; kalt und feucht fühlte sie sich 
an. Dann trat sie zurück und verdun-
felte die Lampe. Der Anblick seiner 
Züge, die ihr so fremd erschienen, tat 
ihr weh. 

Vom Turme schlug es zwei; die 
Lampe brannte trübe und war dem 
Erloschen nahe ... In gleichmäßigen 
Atemzügen hob und senkte sich Mar-
tins 99rust; die Starrheit war aus 
feinen Zügen gewichen und der alte 
fiitdliche Ausdruck wieder zurückge
kehrt. Traurig sah sie ihn an. O wie 
lieb sie ihn hatte trotz allem Leid, das 
er ihr angetan! Sie beugte sich über 
ihn und berührte seine Stirn mit den 
Lippen. Dann verließ fle leise das 
Zimmer. 

Seitdem waren einige Tage ver-
strichen. Weder Monika noch der alte 
Senator hatten auf den Vorfall in 
der Iahrniarktsnacht angespielt. Mar-
tin war seiner Mutter dankbar für 
ihr Schweigen, aber zugleich fühlte er 
sich wie unter einem schweren Druck, 
wenn er in ihrem traurigen Blick un
ausgesprochene Vorwürfe las. Er 
wurde das Gefühl einer großen Be-
schämung nicht los. Das Gewissen 
schlug ihm, und der Gedanke, sich so 
vor seiner Mutter erniedrigt zu ha
ben, peinigte ihn. 

Aber allmählich gewann ein knaben
hafter Trotz die Oberhand über dieses 
Gefühl, und als Brigitte sich nicht 
enthalten konnte, ihm ziemlich unver
blümt ihre Meinung zu lagen, da fuhr 
er sie heftig att. „Brigitte, ich verbitte 
mir das! Von dir laß ich mir ein für 
allemal nichts sagen! Du vergißt, daß 
ich jetzt schon erwachsen bin." — 

Kurz nach diesem Ereignis war 
Martin an einer Halsentzündung er
krankt und mußte einige Tage das 
Bett hüten. 

Da hatte er nun Zeit, zu sinnen und 
zu grübeln. Das Zusammentreffen 
mit Lucie hatte von neuem eine zau
bervolle Vorstellungswelt in ihm er
zeugt und eine tiefgehende Gewalt 
über feine Gedanken gewonnen. Er 
mußte immer, immer an sie denken. 
Mit den Augen des Geistes sah er sie, 
wie sie die Arme um seinen Hals legte, 
wie sie ihn küßte. 

Er lag ganz still, regungslos, über
wältigt von der Wucht der Gefühle, 
di." fo ganz von ihm Besitz genommen. 
Lucie erschien ihm als ein geheimnis-
volles Wunderwefen, das ihn mit 
wunderbarer Zaubermacht anzog, und 
er schwelgte in Sehnsucht nach ihr. 

Dann aber vermischte sich mit diesen 
seligen Gefühlen ein häßliches Emp
finden. Seine Verehrung wich einer 
Verwunderung, daß Lucie sich nicht 
geschämt, so ungeniert mit ihm zu 
verkehren. 

Aber dieses Gefühl entschwand 
ebenso rasch, wie es entstand. 

Zu langweilig, jetzt im Bett liegen 
zu müssen! Wie schön hatte er es sich 
ausgemalt, Lucien nachzuspüren, sie 
womöglich in Friedrichstadt aufzusu
chen und wiederzufinden. 

„Du, Alfred," sondierte er den ert

ön; 
hübscher," entgegnete Alfred, aber das 
Flackern in seinen Augen zeigte, daß 
er anders sprach als er dachte. 

Martin merkte es wohl, Alfred 
ging darauf aus, ihn zu ärgern, und 
mit einem empörten Blick sah er ihn 
an. 

„Mensch," fuhr es ihm heraus, „wie 
kannst du Lucie nur mit deiner lang
weiligen Schwester vergleichen?" 

„Bitte, keine Beleidigung!" Alfred 
lächelte ironisch und sagte dann: 
„Wenn du schon so verschossen bist in 
das Schauspielermädel, warum soll ich 
es auch sein?" 

Eine Pause trat ein. Dann begann 
Martin von neuem: „Bitte, sage nicht 
dos Wort.verschossen'; es klingt fo ae-
wohnlich." 

Alfred lachte schallend, und der an
dere fuhr fort: 

„Ob du darüber lachst oder nicht, ich 
jchame mich nicht, daß ich in sie Ver
lieht bin . . . Sie ist aber auch ein zu 
reizendes Geschöpf. Mensch, wer 
sich in die nicht verliebt, hat Fischblut 
in den Adern." 

«Das Hab' ich denn wohl." bemerk
te Alfred gelassen, mit scheinbarer 
Gleichgültigkeit. 

Martin sah ihm 'verdutzt ins Ge. 
ficht. Dann gab er ihm in plötzlicher 
Aufwallung die Hand. „Du, Alfred, 
erzähle mir, wie sie war, als du sie 
zum Bahnhof brachtest, hat sie dir 
Grüße für mich aufgetragen ?" 

„Na und ob, und noch was anderes 
dazu." Er spitzte den Mund. „Von 
mir wollte sie ja nichts wissen," log 
er weiter und sah Martin fest in die 
Augen. 

So ein dummer Einfaltspinsel f 
dachte er dabei und schmunzelte inner» 
lich. Wenn ich ihm erzählte, wieviel
mal sie mich geküßt hat, kratzte er mir 
die Augen aus. 

„Mensch, Martin, ich meine es gut 
mit dir. Mach nur so weiter: Lucie 
für immer! Lucie hoch! . . . Aber 
Scherz beiseite; sie gefiel mir diesmal 
viel besser, . . . so zurückhaltend war 
sie, so recht mädchenhaft.". . . 

Martin pochte das Herz. Alfred 
war doch im Grunde ein guter Kerl, 
und als Alfred noch eine Weile mit 
feinem Lobpreis fortgefahren hatte, da 
ward es ihm ein leichtes, Martin um 
eine Mark feines Tafchengeldes zu er
leichtern . . . „Im Bett kannst du ja 
das Geld doch nicht gebrauchen, armer 
Kerl, und wenn du wieder heraus bist, 
geb' ich's dir wieder ... ein Mann 
cm Wort. . . Ich bin nur gerade jetzt 
in Verlegenheit." 

Martin, legte auf dieses Versprechen 
weniger Gewicht als auf die Zusage, 
morgen wieder zu kommen, damit sie 
weiter dies unerschöpfliche Thema be
handeln könnten. 

So oft sich Martin auch über ih» 
ärgerte, Alfred hatte doch etwas in 
siiner burschikosen Art, sich zu geben, 
wodurch er ihm imponierte und sein 
auskeimendes Mißtrauen zerstreute. 
Ohne daß Martin in seiner knaben
haften Einfalt es merkte, trieb er sein 
Spiel mit ihm und hatte feinett heim
lichen Spaß daran, ihn immer und 
immer wieder auf Lucie zu bringen* 
die feine ganzen Gedanken erfüllte. 

(Fortsetzung folgt) 
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"J 
ton Freund, der gekommen war, ihm 
tuten kanieradi'chafllichen Krankende-
such zu machen, „findest du nicht auch, 
daß sie sich sehr zu ihrem Vorteil ver-
ändert Hat?" 

„Wen meinst tust* kam es lauernd 
zurück. •. 

„Dumme Frage! Wen denn anders 
als Lucie Horn? Du hast sie ja selbst 
zum Bahnhof gebracht." Ein miß» 
trcuifcher Blick streifte den Freund. 

„Na, das ist Geschmacksache, weißt 
ich z. B. finde meine Schwester 
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