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Er stand einen Augenblick still, und 
wie ein Schatten legte es sich aus seilt 
Gesicht . . . Tann sah er zum Petri-
türm empor . . . Die Uhr ging schon 
aus acht. . . 

Nun kam er am Psarrhos vorüber. 
Die Haustür stand offen. UnWillkür-
Iich trat er hinein auf die große däm-
merige Diele. Er wunderte sich, daß 
die bunte Ampel nicht brannte wie 
sonst . . . Merkwürdige Stille lag 
überhaupt aus dem Hause! Eine son-
derbare Scheu hinderte ihn, die Tür 
zur Wohnstube zu öffnen und fröhlich 
hineinzugrüßen. 

Da hörte er die Küchentür gehen. 
Er wandte den Kops und sah eine 
schwarzgekleidete Gestalt auf sich zu-
kommen. Diese dunkle Gestalt mit dem 
blassen Gesicht und den vom Weinen 
geröteten Augen — war das Herta? 
. . . und in Trauer? Was war ge
schehen? Er ging ihr entgegen und 
streckte die Hand nach ihr aus. 

„Ach, Martin, bist du es?" sagte 
sie traurig und leise. 

Wie so anders hatte er die erste 
Begrüßung sich ausgemalt, wie so an-
der» traf ihre Stimme sein Ohr! Alle 
Fröhlichkeit war von ihm gewichen, 
und statt heiter die Jugendgespielin 
zu grüßen und ihr die venezianische 
Kette in die Hand zu drücken, die er 
ihr mitgebracht aus der Stadt der 
Lagunen, fragte er beklommen: „Her
ta! — Mein Gott, was ist hier ge
schehen?" 

„Meine Mutter, Martin... ich ha-
be keine Mutter mehr . . . vorgestern 
ist sie heimgegangen." 

Martin hatte dessen fenmt acht, daß 
sie mit ihm in die Stube trat, so tief 
war er von ihrem Schmerze ergriffen. 
. . . Wie ein harter Schlag hatte ihn 
die unerwartete Kunde getroffen, und 
in stummem Mitgefühl sah er sie an. 

„Deine Mutter?" sagte er endlich 
mit zitternder Stimme . . . „O Herta, 
liebe Herta!" . . . Und unwillkürlich 
legte er den Arm um ihre schlanke 
Mestalt. 
* Da warf sie aufschluchzend in neu 

hervorbrechendem Schmerz die Arme 
um seinen Hals, und ihr Haupt ruhte 
auf seiner Schulter ... Er meinte, sie 
habe nie seinem Herzen so nahe ge
standen wie in diesem Augenblick fas
sungsloser Trauer. 

Und dann begann sie zu erzählen, 
in abgerissenen Sätzen, und teil-
nahmsvoll horchte er ihren Worten. 
Kaum acht Tage war die Mutter krank 
gewesen. — Ein Schlaganfall hatte sie 
niedergeworfen — ihre gefährliche 
Konstitution neigte dazu. Anfangs 
hatte der Arzt gemeint, ihr Zustand 
werde sich bessern — aber die Hoff
nung erwies sich vergeblich. Zuletzt 
habe sie noch „Alfred — Alfred" . . . 
gelallt. Sie wollte noch etwas sagen, 
aber weder Vater noch sie konnten 
ihre Worte verstehen . . . und dann 
. . . Herta verbarg von neuem das 
Haupt an seiner Schulter . . . und 
dann war das Ende gekommen. Es sei 

' gut 10, meinte der Arzt, denn den 
Gebrauch ihrer Glieder hätte sie 
schwerlich je wieder bekommen. 

„Wie bei meinem Großvater," sag-
te Martin bewegt Ein schreckli
cher Verlust für dich, Herta . . . Und 
wie trägt Alfred den Schlag?" 

„Ach, Alfred ist noch nicht hier; wir 
erwarten ihn morgen." 

Martin schwieg und berührte mit 
leisem Kuß Hertas Stirn. Mit ihren 
reinen Augen sah sie ihn an. 

„Ich danke dir, Martin, für deine 
Teilnahme. Ich weiß, auch du hast sie 
lieb gehabt," sagte sie einfach und 
machte sich von ihm los. 

Gmiz sonderbar war Martin zu 
Mute, als er von dem Trauerhause 
langsamer als zuvor seinen Weg nach 
dem Markte nahm. 

Hertas Trauer zitterte in seinem 
Herzen nach; ein bitterer Tropfen war 
in den Becher feiner Heimkehrfreude 
gefallen. Fast tat es ihm leid, daß er 
sich vorgenommen, die Mutter durch 
feine Heimkehr zu überraschen. Wenn 
ihn dieser Schicksalsschlag getroffen, 
der Herta niederbeugte, wenn ihn zu 
feinem Empfang die Kunde erwartete: 
Tu hast feine Mutter mehr? 

In tiefem Ernst schritt er weiter 
und mußte immer an Herta denken 
und ihren Schmerz. Erst jetzt kam es 
ihm in den Sinn, wie erwachsen und 
jungfrauenhaft sie in ihrem Schmer
ze vor ihm gestanden; aber die klaren 
Kinderaugen waren dieselben geblie
ben, die in die Welt schauten, als be
wahrten sie ein süßes Geheimnis. 

Als er aber aus der Königsstraße 
auf den Marktplatz kam und das groß
väterliche Haus im Abendfrieden vor 
ihm lag, drängte der Gedanke an die 
Mutter alles andere Denken zurück. 
Mit beflügelten Schritten eilte er über 
den Platz und stürmte die Stufen 
hinan. Mit festem Druck öffnete er die 

Tür; hell klang die Glocke durchs 
Haus. 

Und dann fühlte er auf seinen Lip
pen den Kuß der Mütter und hörte 
Brigitte rufen: „Herrje, der junge 
Herr ist da!" 

„Mein lieber Junge," sagte Moni
ka zärtlich mit bebender Stimme, „ich 
hatte dich erst in den nächsten Tagen 
erwartet." 

Es w^rde ihr schwer, ihn aus den 
Armen zu lassen. „Laß dich an-
schauen," meinte sie dann und drehte 
ihn prüfend hin und her. Wie groß 
und stark er geworden war! Und wie 
frisch und blühend er aussah! 

„Wie geht's dir denn, Brigitte . . . 
noch immer die Alte?" Er streckte die 
Hand nach ihr aus. 

Die Jahre hatten sie hager und 
mager gemacht und tiefe Falten in 
ihr Antlitz gegraben. Aber die Augen 
blitzten so klar und hell noch wie im
mer. 

Forschend sah sie ihm ins Gesicht. 
Lächelnd ertrug er ihren prüfenden 
Blick, und beruhigt sagte sie itch: 
Schlecht ist er nicht in der Fremde 
geworden — und im übrigen nur 
Geduld, unser Herrgott wird noch al
les zum Guten lenken. 

Aber plötzlich riß sie ihre Hand aus 
der seinen . . . Nach der langen Reise 
mußte er doch hungrig fein, und 
schleunigst lief sie in die Küche, ihrem 
jungen Herrn das Mahl zu bereiten. 

Und ev aß und trank und war guter 
Dinge. 

Monika faß an seiner Seite. Sie 
freute sich seines gesunden Appetits. 
^ Und dann sprachen sie über den 
Heimgang der Pastorin, von ihren 
letzten Tagen und wie Gatte und Toch
ter darauf gewartet, daß sie noch ein
mal die Augen aufschlagen und ihre 
Lieben erkennen sollte. 

Der Tod der Pastorin brachte sie 
dann auf andere Verluste im Kreis 
der Bekannten. Bei Apotheker Hem-
pel war die jüngste Tochter gestorben, 
und Amtsrichter Steinhäuser war vor 
kurzem bei einer Wagentour zu Scha
den gekommen. 

Aber auch Fröhliches hatte Monika 
zu berichten. Bürgermeisters Ida hat-
te sich mit Assessor Maibaum verlobt. 
Dem Krankenhaus war eine große 
Erbschaft zugefallen. Man war sehr 
glücklich darüber, und zum Frühjahr 
sollte das alte Haus vergrößert wer-
den . . . Und bei Schuster Lüdemann 
nebenan war vor vier Wochen das 
Dutzend Kinder gerade voll gewor-
den . . . 

„Besucht dich Herta Goedeke manch-
mal, Mutter?" fragte Martin dann 
weiter. 

„Gewiß, Martin, sie bringt mir 
stets deine Briefe. Es ist ein gutes, 
verständiges Kind, und ich habe sie 
lieb. Eine schwere Zeit für sie ist ge
kommen." 

»Ja," fagte er nachdenklich, „nimm 
dich ihrer nur an; sie bedarf des Tro
ttes.". .. 

Es war ein glücklicher Abend. Mut
ter und Sohn saßen Hand in Hand, 
und während Monika sprach, spann 
er seine Träume weiter und schaute 
in eine rosige Zukunft. 

Später als sonst brach man auf, 
und als Martin zur Ruhe gegangen, 
horchte die Mutter leife an seiner Tür. 
• • • Er hörte ihr zärtliches „Gute 
Nacht, mein lieber Junge", und sah, 
wie sie in der halbgeöffneten Tür das 
Zeichen des Kreuzes über ihn machte. 

Alles war ihm so heilig, fo neu und 
doch fo alt. Er hörte die Melodie der 
Liebe in dem Ton ihrer Stimme und 
empfand dankbar das Glück ihrer 
Nähe .. . Dann irrten seine Gedanken 
ZU Herta, die der Mutterliebe und 
-sorge fortan entbehren sollte. Er 
dachte an Alfred, der morgen nach-
hause kam, und ihm fiel der Anfang 
eines Gedichtes ein, das er als Junge 
in der Schule gelernt: „Wenn du noch 
eine Mutter hast, so sollst du fie mit 
Liebe pflegen." 

Die Räume des Pfarrhauses waren 
mit tiefer Trauer erfüllt. Herta ging 
still durch die kahlen Stuben und über 
die große Diele; überall fehlte ihr die 
Mutter. 

Alfred war zwei Tage nach dem 
Begräbnis wieder nach Berlin zurück-
gekehrt. Herta war erstaunt, wie leicht 
er sich über den Verlust der Mutter 
zu trösten schien, und wie eilig er es 
hatte, das Vaterhaus zu verlassen. 

Der Vater und er verstanden sich 
nicht. Scheu war Alfred um ihn her
umgegangen und hatte jede Ausspra
che, wie es schien, ängstlich gemieden. 
Das Haus hatte er kaum verlassen, 
als ob er jede Begegnung mit den 
alten Bekannten vermeiden wollte. 

In der äußeren Figur glich er dem 
Vater, nur schien er ihr größer und 
stattlicher noch als jener. Aber sein 
zerfahrenes, unruhiges Wesen, die ro
te Farbe seines Gesichtes mit den auf

gedunsenen Backen, der unstete Blick 
seiner Augen wollten ihr nicht gefal
len .. . Sie konnte sich selbst darüber 
nicht Rechenschaft geben; aber eine 
heiße Angst um den Bruder ließ sie 
nicht los. 

War er auf schlechten Wegen? Hat-
te er kein gutes Gewissen? . . . Erst 
als er fort war, kam ihr das alles 
recht zum Bewußtsein, und auch dem 
Vater merkte sie's an, daß er Sorge 
um Alfred trug, wenn er nach seiner 
verschlossenen Weise, was ihn beweg-
te, auch nicht laut werden ließ. 

Nur ein einziges Mal hatte er des 
Sohnes erwähnt. Es war an dem 
Abend nach seiner Abreise ... „Alfred 
fühlt sich nicht mehr heimisch im Va
terhaus ; aber es war ihm lange schobt 
fremd . . . Unsere gute Mutter hat 
wenig Dank geerntet von all ihrer 
Liebe.". . . Dann hatte er sich still aus 
das Sofe gesetzt; aufseufzend hatte er 
sich bald darauf erhoben und war auf 
sein Zimmer gegangen, wo Herta ihn 
noch lange auf und ab gehen hörte. 

Bald danach ward es offenbar, was 
Alfred bedrückt hatte. 

Etwa vierzehn Tage war die Pasto
rin begraben, da stand Tischler Dam
mann, den Hut in der Hand drehend, 
in des Pastors Studierstube. 

„Also fünfzig Mark, fagen Sie, hat 
meine verstorbene Frau bei Ihnen ge
liehen, um meinem Sohn aus einer 
Verlegenheit zu helfen?" fragte der 
Pastor. Eine tiefe Falte trat scharf 
zwischen den buschigen Brauen hervor, 
und Zornesröte lag auf feinem Ge-
ficht. 

Tischler Dammann nickte bejahend. 
Seine Erregung bezwingend und 

ohne ein weiteres Wort, zog der Pa
stor seine Börse und zählte das Geld 
auf den Tisch. „Hier," sagte er, „wol
len Sie, bitte, quittieren." 

Dammann setzte die Brille auf und 
zählte das Geld. Dann schob er es 
bedächtig in die Tasche und stellte die 
Quittung aus. 

„Und damit, denke ich, lieber Mei
ster," fuhr der Pastor fort, indem er 
sich bemühte, einen gleichmütigen Ton 
in feine Stimme zu legen, „wäre un
ser Geschäft für heute erledigt. Oder 
hätten Sie sonst noch etwas auf dem 
Herzen?" 

Tammann schwieg und fingerte an 
feinem Hut . . . „Ja," erwiderte er 
endlich zögernd, „sehen Sie, Herr Pa
stor, was der junge Herr Alfred ist — 
im vorigen Jahr, müssen Sie wissen 
— es war gerade am Tage vor dem 
Kindergrün, müssen Sie wissen — da 
hat er mir die Tanne — die große 
aus dem Rasen da hinten, müssen Sie 
wissen — da hat er mir die Tanne 
verkaust ... für zehn Mark, müssen 
Sie wissen, und ich habe sie ihm gleich 
bar bezahlt. . . und nun möchte ich sie 
hauen lassen, müssen Sie wissen." 

Starr blickte der Pastor ihn an. 
Heiß stieg ihm das Blut zu Kopf, 
nervös spielten die Finger auf der 
Tischplatte. „Was sagen Sie, mein 
Sohn hat Ihnen die Tanne ver
kauft?" 

„Gewiß, Herr Pastor — na, so 
junge Leute, man kennt das ja —-
wenn sie um Geld verlegen sind.". . . 

„Aber, liebster Mann!" rief der 
Pastor. „Welch eine Torheit! Die 
Tanne gehört ja zum Pastorat . . . 
Wie kann Alfred Ihnen die Tanne 
verkaufen?" 

„Ja, Herr Pastor, Alfred sagte 
aber, müssen Sie wissen, Sie hätten 
ihm die Tanne geschenkt!" 

„So," sagte der Pastor, seine Stim
me bebte, und sein Gesicht war rot bis 
unter das Stirnhaar . . . „also das 
sagte mein Sohn? . . . Nun, gehen 
Sie nur, ich werde die Sache mit mei-
nein Sohn besprechen." 

„Ganz gut, Herr Pastor, aber mei
ne zehn Mark, müssen Sie wissen." 

„Ja, ja, Meister, das wird sich fin
den." 

Als Meister Tammann endlich 
knurrend gegangen war, warf sich 
der Pastor auf feinen Sessel und 
starrte in den Garten hinaus. „Katha
rina — Katharina," stöhnte er „was 
hast du aus dem Jungen gemacht!" 

Ach, dieser Dammatm war nicht der 
erste und nicht der letzte von 
allen Seiten Schulden über Schulden, 
und alle für diesen Tunichgut, diesen 
Nichtsnutz! So oft die Haustürglocke 
ging, fuhr Pastor Goedeke nervös zu
sammen. War da nicht schon wieder 
einer, der kam, ihn zu mahnen? . . . 
Da lagen sie, Rechnung auf Rechnung 
— und wie viele würden noch kom
men? 

„Ich mag nichts mehr hören und 
sehen," sprach er mutlos vor sich hin. 
. . . „Katharina, und dies alles hin
ter meinem Rücken, und ich hatte keine 
Ahnung davon.". . . Grollend blickte 
er auf die Photographie der Toten, 
die auf feinem Tische stand, und schwer 
aufseufzend stützte er den Kopf in die 
Hand. 

XIX.  : 
Die Lücke, die der Tod im Pastorat 

gerissen, hatte zur Folge, daß Monika 
mehr als bisher der verwaisten Herta 
sich annahm, besonders, da das Mäd
chen viel zu sehr sich selbst überlassen 
war. 

In den ersten Tagen hatte Herta 
oft bei dem Vater auf seinem Zim
mer geweilt, um ihm mehr zu sein. 
Aber fie empfand bald, er liebte das 

nicht, et war lieber allein. So wenig 
wie die Mutter ließ er fie teilnehmen 
an dem, was sein Inneres beschäftig-
te . . . Sein Berus nahm ihn völlig 
in Anspruch, und nach einigen flüch-
tigen freundlichen Worten wandte er 
sich seiner Arbeit zu, und sie grübelte 
still vor sich hin über der ihren. 

So machte es sich von selbst, daß sie 
in ihrer Verlassenheit öfter als früher 
zu Monika kam und auch unwillkür
lich an den Spielgenossen der Kind-
heit sich anschloß. Das Band, das der 
Briefwechsel zwischen den beiden jun
gen Menschen geknüpft, gewann durch 
den täglichen Umgang an Festigkeit. 

Martin machte es Freude, ihr über 
so manche Dinge, die seine Briefe nur 
gestreift, Aufklärung zu geben, ihr 
von dem, was er auf seinen Reisen 
gesehen und erlebt, zu^rzählen, und 
es tat ihm wohl, an ihr Me so eifrige, 
lernbegierige ZuHörerin zu haben, 
die ihm zu lauschen nicht müde ward. 

Geschah es anfangs aus tiefem 
Mitgefühl, daß er sich bemühte, das 
mutterlose Kind seine Vereinsamung 
für Augenblicke vergessen zu lassen, so 
ward ihm das Zusammensein mit ihr 
mit der Zeit ein liebes Bedürfnis. 
Immer mehr beschäftigte sie seine Ge
danken. Das blonde Mädchen mit der 
kindlich reinen Seele tat es ihm an, 
und er hatte die Empfindung, als 
fehle ihm etwas, wenn ein Tag ver
ging, ohne daß er mit ihr zusammen-
traf. 

Unwillkürlich suchte er ihre Nähe. 
Aus der einstigen Kinderfreundschaft 
erwuchs ihm, wie aus der Blüte die 
Frucht, ein Neues, Schöneres, Grö
ßeres, das ihn mit wonnigem Glücks-
gefiihl durchströmte. Er fühlte, er hat
te sie lieb, und ihre blauen Augen, die 
fo voll hingebenden Vertrauens ihn 
anschauen konnten, sagten ihm, daß 
seine Liebe Erwiderung fand. 

Er konnte sich nicht satt sehen an 
ihr . . . Das schwarze Trauerkleid hob 
die Anmut ihres blassen Gesichtchens. 
Sie war ihm nie so liebreizend erschie-
neu. Daß er sich all die Jahre eigent
lich so wenig aus ihr gemacht, kam 
ihm -jetzt rätselhaft, unverzeihlich vor, 
und er bemühte sich, das Versäumte 
auf feine Weise wieder gut zu machen 
und ihr seine Zuneigung zu zeigen. 

Und Herta erfüllte sein Liebeswer-
ben mit heimlicher Freude; das Herz 
schlug ihr höher. Aber in ihrem Ver
hältnis zu ihm änderte sich nichts, da 
ihre Liebe fester wurzelte, als daß die 
Zeit sein Bild in ihrem Herzen hätte 
auslöschen können. Es war die alte 
Vertraulichkeit, deren Zauber sie nur 
noch inniger empfand als vordem. 
Ihre stille Liebe glich dem ruhig da
hingleitenden Bach ihrer Heimat, des
sen friedlichen Lauf fein Hindernis 
hemmt. 

Ihre immer sich gleich bleibende 
Freundlichkeit, ihre vertrauende Liebe 
taten ihm wohl und wirkten besänfti
gend auf sein lebhaftes Temperament. 
Wenn fie zum Gruß oder Abschied 
ihm die Hand gab und er den reinen 
Blick ihrer Augen so voll herzlicher 
Liebe auf sich gerichtet sah, dann er
griff ihn das Verlangen, ihr zu sagen, 
was seine Seele erfüllte. 

Aber eine andere Stimme in seiner 
Brust hielt ihn zurück. War sie ihm, 
der selbst keine Geschwister besaß, nicht 
stets wie eine Schwester gewesen, und 
war es nicht nur brüderliche Zunei
gung. was ihn mit ihr verband? . . . 
Während er so sann und dabei auf 
ihre schlanken Finger sah, konnte er 
es nicht hindern, daß feine Gedanken 
andere Wege einschlugen und neben 
Herta ein anderes Bild sich in seine 
Erinnerung drängte . . . Wie ein 
elektrischer Schlag durchzuckte es ihn. 
Er sah Luciens glänzende Augen spöt
tisch auf sich gerichtet. Er fühlte ihren 
Arm um feinen Nacken, er fühlte das 
Brennen feiner Lippen unter ihrem 
Kusse wie einst, und es durchschauerte 
ihn vor Scham und Furcht und Won-
ne zugleich. 

„Woran denkst du?" rief Herta end
lich. da er auf ihre Fragen keine Ant-
toort gab und sie bemerkte, wie sein 
Blick so nachdenklich auf ihrer Hand 
ruhte. 

Er errötete, als habe sie ihn bei 
etwas Schlechtem ertappt. Als er aber 
ihr wieder in die klaren Augen blickte, 
da war es ihm, als zerrönnen vor dem 
reinen Strom ihres Blickes die häß
lichen Gedanken in nichts. 

Zugleich beschloß er, Herta eine 
Zeitlang zu meiden, um sich über fein 
Empfinden gegen sie klar zu werden. 

Doch war er dann fern von ihr, so 
verfolgte ihn ihr Bild auf allen We-
gen. In ihrer schlichten Einfachheit 
stand sie tior ihm, die, wie von unsicht-
baren Fäden gezogen, ihm entgegen
kam. Ihm schwoll das Herz in über-
quellender Liebe für sie, und mit aller 
Macht sehnte er die Entscheidung her
bei. Das andere war ja nichts als ein 
toller Spuk. Wenn er einmal heirate 

und er würde es —, fo war Herta 
die Frau, die er brauchte. Wer kannte 
und verstand ihn fo wie sie? Wer war 
wie sie dazu angetan, ihn zum ganzen 
Manne zu machen, seine volle Kraft, 
alles Gute und Edle in ihm zur Ent
faltung zu bringen? 

Es war ein Oktober-Nachmittag. 
Die großen Ferien neigten sich ihrem 
Ende zu. Martin und Herta standen 
auf dem Galgenberg und blickten wie 
ehemals als Kinder über die weite, 
von der finkenden Sonne bestrahlte 

Ebene hin. liebet die Auniederung 
breitete sich ein weißer Nebelschleier, 
dessen Wallen und Wachsen Herta be
obachtete. Das strahlende Blau des 
wolkenlosen Himmels ward immer 
matter und vermischte sich mit dem 
Rot der untergehenden Sonne, die im 
Westen immer tiefer unter dem Hori
zont versank. 

Schweigend standen die beiden jun
gen Menschen nebeneinander, ganz 
hingenommen von dem, was bei dem 
Gedanken an die nahe Scheidestunde 
den ganzen Nachmittag schon ihre 
Seele bewegte . . . Schweigsam und 
innerlich erregt war Martin neben ihr 
hergegangen und hatte nur zerstreut 
auf Hertas Fragen Antwort gegeben. 
Er mußte sie ansehen und ansehen. Es 
schien ihm etwas Herrliches um das 
Mädchen zu sein, das neben ihm stand. 
Er fühlte, wie die Brust sich ihm wei
tete und er sich innerlich gehoben fühl
te wie nie zuvor. 

Von neuem fiel Herta fein zerstreu
tes Wesen auf, daß sie überrascht zu 
ihm aufsah. ' 

»Was hast du, Martin? Du bist 
heute so anders." 

„Weißt du noch, Herta," sagte er, 
ohne auf ihre Frage zu antworten, 
„wie wir als Kinder einmal heimlich 
hierher gelaufen waren?" 

„Ja," sagte sie lächelnd, „und Bri
gitte fand uns und brachte uns nach-
hause." 

„Und weißt du noch," fragte er wei? 
ter, „wie du weintest, weil ich dich 
nicht zur Frau haben wollte?" 

Da errötete sie lieblich. „Gewiß, 
Martin, du wolltest ja partout ein 
Heiliger werden." 

„Ja, Herta, damals wollte ich es, 
aber ich habe mich nun besonnen und 
trage kein Verlangen danach." Er 
griff nach ihrer Hand. 

Herta ließ ihn schweigend gewäh-
ren, aber das Rot auf ihren Wangen 
vertiefte sich. Sie wandte das Haupt 
von ihm ab und sah traumverloren 
über die vor ihnen sich dehnende Flä
che. 

Wie ein Schreck kam es über sie. Sie 
meinte, er müsse hören, wie laut ihr 
das Herz pochte; und doch war's zu-
gleich ein Gefühl nie empfundener 
Wonne, das sie erfüllte. 

Da neigte er sich zu ihr herüber 
und mit leise bebender Stimme flü
sterte er ihr ins Ohr: „Herta, hast du 
mich lieb?" 

„Martin!" rief sie und wandte sich 
nach ihm um, und all die Liebe, die sie 
von Kind, auf zu ihm im Herzen getra
gen, klang durch den Ton ihrer Stim
me. 

„O, Martin," rief sie noch einmal 
und dann — sie wußte es selbst nicht, 
wie alles gekommen — dann lag sie an 
leiner Brust und fühlte sei«?.Küsse 
auf ihren Lippen. * 4 * 

* * * 

Aus übervollem Herzen teilte Mar
tin seiner Mutter das Geschehene mit. 
Schweigend, ohne sich zu rühren, hör
te sie ihn an. Obwohl sie diese Ent
wicklung vorausgesehen, erschrak sie 
nun doch vor der vollendeten Tatsache 
der Verlobung, und einen schwachen 
inneren Widerstand hatte sie zu be
kämpfen, ehe sie Worte fand. 

Sie sah das helle Glück, das ihrem 
Sohn aus den Augen leuchtete, und 
fühlte dabei, daß das, was ihn so 
beglückte, die so ganz andern Hoff
nungen, die sie für die Zukunft ihres 
Sohnes gehegt, in weite, weite Ferne 
rückte. Es war eine neue, schwere 
Glaubensprobe, die ihr gestellt ward. 
. . . Fast leidenschaftlich ruhten ihre 
Augen auf Martins Zügen, aus denen 
sie las, wie er begierig auf ein Wort 
freudiger Zustimmung harrte. 

Unentschieden, in schwerem Sinnen, 
mit festgeschlossenen Lippen stand sie 
vor ihm, und nicht Freude, sondern 
Angst und Quai war's, was fie be
wegte. 

' \ V' " 1, 

„Mutter, du schweigst . . Freust 
du dich nicht?" 

„Ach, Martin, du bist noch fo jung 
. . . und " 

„Mutter, Herta hat dich so lieb." 
„Gewiß, mein Junge, ich gönne dir 

ja dein Gluck . . . Aber dennoch — ich 
kann's nicht so sagen, du würdest mich 
nicht verstehen — ganz andere Hoff
nungen waren es, die ich hegte . . . 
Ich beuge mich ja . . . indes, du 
mußt Geduld mit mir haben, bis ich 
mich zurechtgefunden in dem, das ich 
ja längst schon kommen sah." 

„O Mutter!" rief er vom Schmerz 
bewegt und legte den Arm um ihre 
Schulter. Durch Tränen sah sie ihn an 
voll unendlicher Liebe. 

„Ich will ja dein Glück nicht stören. 
. . . Aber bist du dir der großen Ver
antwortung bewußt, die du auf dich ; 
genommen, indem du Hertas Schick-
sal mit dem deinen verbindest?". . . 

Still wandte sie sich ab und schlich 
hinaus. Sie hielt es nicht aus, sie 
mußte für sich allein den Kampf aus
kämpfen, in den Martins Geständnis 
sie geführt, mit sich allein zur Klar
heit sich durchzuringen suchen. 

Dunkle Zukunftsbilder fchwebten 
vor ihrer trostbedürftigen Seele, und 
mit gefalteten Händen und zitternden 
Lippen flüsterte sie vor sich hin: „O 
Herr, mein Gott, lenke Du alles zum 
Guten." 

* * * 

Auch Pastor Goedeke war im ersten 
Augenblick mehr erschrocken als er
freut. Emst strich er sich über die f 
Stirn und hatte eine lange Unter
redung mit seiner Tochter, die längste, 
die sie je mit ihrem Vater gehabt. 

„Liebes Kind, deine Wahl macht 
mir Sorge. Bei aller Wertschätzung, 
die ich in mancher Beziehung Martin 
nicht versagen will, kann ich dennoch 
ernste Bedenken nicht unterdrücken. Er 
ist noch so jung, noch so wenig gereift 
für den wichtigen Schritt, den er ge
tan hat. Namentlich in religiöser Be
ziehung gleicht er mir noch gar zu sehr 
einem schwankenden Rohr, ja ich habe 
ihn sogar im Verdacht, daß er athei
stischen Ideen zuneigt." 

Herta schüttelte den Kopf. Ueber 
religiöse Fragen hatte er noch nie
mals mit ihr gesprochen. „Er ist so 
gut, Vater, und ich liebe ihn doch so 
sehr und so lange ich denken kann. Ich 
würde unglücklich sein ohne ihn . . . 
Und ich weiß es, er liebt mich auch," 
flüsterte sie. Tränen erstickten ihre 
Stimme. 

„Mögest du dich nicht täuschen, mein 
Kind . . . Glaube mir, es tut nicht 
gut, wenn Ehegatten nicht eins find 
im Glauben.". . . 

»O Vater!" rief sie abwehrend. Sie 
empfand seine Worte wie eine Krän
kung des Geliebten. 

Für eine Weile lag sie mit sich sel
ber im Kampf, aber bald gewann ihr 
Glaube an Martin wieder die Ober
hand. Der Vater sah eben alles nur 
von seinem einseitigen Standpunkt 
als Pastor, und sie konnte es ja ver
stehen, daß auch seine Abneigung ge
gen den Katholizismus der Mutter 
für ihn bei ihrer Wahl schwer in die 
Wage fiel . . . Ach, wie sie die eigene 
Mutter in dieser Stunde entbehrte! 
Die hätte Verständnis für ihre Liebe 
gehabt, die wäre ihr zur Seite gestan
den, des Vaters Bedenklichkeit zu zer
streuen und ihm das Glück seines Kin
des im rechten Lichte zu zeigen. Aber 
sie fühlte in ihrer Liebe sich stark ge
nug, auch allein für den Besitz des 
Geliebten zu kämpfen. 

Und mit einer Festigkeit, die der 
Vater dem zarten Mädchen nicht zu
getraut, sprach sie es aus, sie wolle und 
könne von Martin nicht lassen. Ihre 
Liebe machte sie beredt, und sie malte 
ein Bild von Martin in so leuchtenden 
Farben, daß der Vater seine stille 
Tochter nicht wieder erkannte. 

(Fortsetzung folgt) 
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