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(Fortsetzung) 

„Wir haben uns in letzter Zeit 
selten gesehen: ich fand nicht einmal 
Zeit, mir vor meiner Abreise noch 
Grütze für dich von ihm auftragen 
zu lassen. Als wir aber zuletzt zusam
men waren, sagte er noch, daß er 
kommen wollte." 

Und das war damals — vier Wo
chen mochte es her sein — ja auch 
wirklich Martins Absicht gewesen; 
aber seitdem hatten sie sich ernstlich 
entzweit. Martin war des ewigen An
pumpens müde geworden; es war 
zwischen 'ihnen zu einem heftigen 
Wortwechsel gekommen, und in Zwie
tracht waren sie auseinandergegangen. 

„Er wird doch nicht etwa krank 
fein?" fragte Herta besorgt. 

„Jh wo . . . der und krank?" lach
te Alfred. „Nein, fein Verbleiben in 
Berlin hat sicherlich ganz andere 
Gründe," 

„Du weißt, was es ist?" — 
„Nichts weiß ich, aber ich habe so 

meine Vermutungen." Ein boshaftes 
Lächeln spielte um seinen Mund. 

„Du folterst mich, Alfred! So sag 
es mir doch, was hält ihn zurück?" 

Alfred schwieg. Tas arme blasse 
Kind tat ihm doch leid. Aber hatte er 
nicht schon zu viel gesagt? 

„Wie gesagt, ich habe nur so eine 
vage Vermutung," sprach er. Erin
nerst du dich noch an das hübsche 
Schauspielerkind?" 

„Meinst du die Lucie Horn?" frag
te Herta erregt, und glühendes Rot 
überzog ihr Gesicht, um dann schnell 
einer fahlen Blässe zu weichen. 

Sie zitterte an allen Gliedern und 
mit starren Augen sah sie ihn an. 

„Alfred," schrie sie, „du treibst ei
nen Scherz mit mir." 

„Mir ist wahrhaftig nicht zum 
Scherzen zu Mute. . . . Lucie ist in 
Berlin, und Martin hat sie getroffen." 

Wie abwehrend hob sie die Hände; 
der Boden schien ihr unter den Fü
ßen zu schwanken, und krastlos sank 

v. sie auf einen Stuhl. . . . Tann be-
deckte sie das Gesicht mit den Hält-
den, und heiße Tränen netzten ihre 
Finger. 

So saß sie eine" ganze Weile. Ein 
Wimmern wie das eines Kindes kam 
von ihren Lippen. Erschreckt blickte 
Alfred auf seine Schwester. Was hat
te er angerichtet! 

„Aber, Herta, so beruhige dich doch. 
. . .Ich habe dir doch gesagt: ich ver
mute es nur. . . .ich weiß absolut 
nichts Bestimmtes. Es ist ja möglich, 
ja sogar wahrscheinlich, daß ich mich 
täusche. . . .Wirklich, es ist gar kein 
Grund, daß du so außer dir bist." 

Aber sie hörte nicht auf seine Wor
te. „Martin, Martin!" wiederholte 
sie immer wieder still vor sich hin. 

Es klang ihm, als rede sie irre, 
und wieder versuchte er, auf sie ein
zureden. 

„Wie kannst du wegen einer sol
chen Kleinigkeit dich nur so aufregen, 
Herta?" fuhr er ungeduldig in sei
ner brutalen Weise sie an. „Ein klu
ges Mädchen nimmt von solchem klei
nen Techtelmechtel gar keine Notiz! 
Lucie wird ihm, wie ich sie taxiere, 
bald genug wieder den Laufpaß ge
ben, und dein Anbeter kehrt reuig 
wie ein begossener Pudel zu deinen 
Füßen zurück. Du solltest jetzt lieber 
Sofiir sorgen, daß ich nach der lan
gen Reise was zu essen bekomme." 

Herta achtete nicht auf die rohen 
Reden des Bruders und verharrte 
in ihrem wortlosen Schmerze. 

„Ach, diese Kleinstädter mit ihrer 
altbackenen Moral!" seuszte er ärger
lich und gingen die Küche, um sich 
selbst zu versorgen. Und dann nach 
einer Weile verließ er das Haus und 
ging in die Stadt. 

Hier und da trat er in ein Haus. 
Aber jedesmal, wenn er wieder auf 
die Straße kam, war fein Antlitz 
trüber, und starrte er niedergeschla
gener vor sich hin. . . . Ihm ging 
diesmal das Wasser bis an den Hals. 
In Berlin war sein Kredit zu Ende; 
seine alten Greisheimer Freunde wa
ren seine letzte Hoffnung, sich noch ein
mal aus der Schlinge zu ziehen. 

„Was soll ich machen?" dachte er, 
und eine große Wut gegen seinen 
Vater erfaßte ihn. War der nicht 
verpflichtet, ihn standesgemäß zu er
halten ? Er würde ihn zwingen und 
mußte er einen Prozeß gegen ihn an
strengen. . . . Doch während er dies 
dachte, fühlte er selbst das Törichte 
und Ungerechte feiner Anklagen. 

Aber war je ein Mensch so vom 
Unglück verfolgt gewesen wie er? Seit 
Iahren hatten ihn die Karten über 
Wasser gehalten. Was er in der einen 
Nacht verlor, in der nächsten hatte er 
es wieder wett gemacht.. Er war im
mer noch auf Leute gestoßen, die es 
zu rupfen sich lohnte. . . Aber fett 
acht Tagen Pech über Pech; 
und was er. in der Weihnachtsnacht 
verloren hatte, war mehr, als er von 
feinem Wechsel in Jahren bezahlen 
konnte, und wenn er wie ein Säulen-
heiliger lebte. 

Und nun, einer seiner alten Freun
de nach dem andern war für ihn nicht 
zuhause. Sobald er auf den Geld
punkt kam — und es waren doch nur 
lumpige fünfzig oder hundert Mark, 
je nachdem er sie einschätzte, um die 
er sie anging — fand er zugeknöpfte 
Tafchen und - kühle Gesichter. Oder 
es begann ein Jammern über schlechte 
Seiten und eigene Schwierigkeiten. 
Man hätte meinen sollen, ganz Gries
heim müsse zu Neujahr Bankrott ma
chen. Knappe hundert Mark waren 
bis jetzt der Ertrag seiner Mühe, 
und schon fiel es ihm schwer, noch 
Leute zu finden, an die er sich wen
den konnte. 

Mit kardialer Begrüßung hatte 
er eben den braven Meister Dam
mann in die Mache genommen. Der 
gute Kerl hatte ihm früher so man
ches Mal aus der Tinte geholfen. 

»Ja, mein lieber Herr Alfred, das 
ist jetzt eine teure Zeit, müssen Sie 
wissen," sagte er kühl, und sein Ge
sicht bekam plötzlich so einen merkwür
dig verschlossenen Ausdruck. . . „Tie 
Butter, müssen Sie wissen, sagt mei
ne Frau, kostet schon eine Mark drei
ßig, und Fleisch kann unsereins sich 
kaum mehr leisten. ... Wo will das 
hinaus, sage ich immer, woher soll's 
unsereins nehmen? . . . Aber ich will 
ja nicht klagen. . . wir haben ja 
Gott sei Tank noch unser Haus und 
in den guten Jahren haben wir auch 
ein paar Taler auf die hohe Kante 
gelegt, — aber" . . . und ein unheim
liches Lächeln zuckte um seinen Mund, 
und Alfred klangen die Worte wie 
Hohn „aber gebrannte Kin
der scheuen das Feuer. . . Denken 
Sie noch an die schöne Tanne in ih
rem Garten, die Sie mir mal ver
kauften? . . . Als ich sie mir holen 
wollte, — Profit Mahlzeit! . . . Mit 
Ihnen, lieber Herr Alfred, müssen 
Sie wissen, möchte ich doch lieber 
feine Geschäfte mehr machen. . . Sie 
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sind mir zu klug, und es könnte mir 
mit den hundert Mark, die Sie ha 
ben wollen, gerade so gehen wie mit 
der Tanne." 

Und was Alfred auch redete, Mei
ster Tammann blieb hart. 

„Einmal und nicht wieder, müs
sen Sie wissen," sagte er schließlich; 
und gar nicht mehr freundschaftlich 
setzte er noch hinzu: „Sie sollen sich 
man tüchtig auf die Hosen setzen und 
arbeiten, daß Sie endlich mal aus
studiert kriegen und selbstverdientes 
Brot essen können." 

In stummer Entrüstung wandte 
Alfred sich ab. Er wunderte sich über 
sich selbst, daß er den alten Zwirn
beutel so lange angehört hatte. Ohne 
Gruß ging er fort, und Tischler Tam
mann sah ihm schmunzelnd nach und 
dachte: Na, dem Hab' ich'S mal qt* 
hörig gesagt. 

Aber wohin nun? Seit seiner Ab-
Wesenheit hatte sich in Griesheim so 
viel verändert, daß ihm eigentlich 
nur wenige Menschen noch bekannt 
waren. . . . Aber da war noch die 
alte Frau Rat Ballerstein, die jeden 
Sonntag zur Kirche ging und auch 
sonst zu seinem Vater in freund
schaftlicher Beziehung stand. Die alte 
Dame wußte ja gar nicht, wo sie 
mit ihrem vielen Gelde bleiben sollte, 
und war sie ihm noch als besonders 
gutmütig in der Erinnerung. . . . 
Also auf zu Frau Ballerstein,und gä
be sie ihm einen Korb, nun, er würde 
ihn zu tragen wissen. Nur Mut! 
Frisch gewagt ist halb gewonnen! 

Und er betrat die Villa und liefe 
sich melden. ^ 

Die alte Dame nahm ihn an., f.: 
Doch wie sie sich langsam au? W 

rem Stuhl in der Fensternische erhob, 
um ihm entgegenzugehen, merkte er 
wohl, daß sein Besuch sie höchlichst 
überraschte. Tie weißen Haubenbän
der unter dem Kinn der alten Da
me flogen wie zwei Kleine Flügel 
lebhaft auf und ab, und ein leichtes 
Rot der Verlegenheit bedeckte ihre 
Wangen. 

Mit vielen Worten bat Alfred um 
Entschuldigung für fein Eindringen, 
aber es habe ihn doch getrieben, nach 
so langer Zeit die altbewährte Freun-
din seines väterlichen Hauses zu be
grüßen, und dann mit einem kühnen 
Gedankenfprung war er bei seinem 
Thema. . . .Feierlich erbat er Diskre
tion und erzählte seine Geschichte so 
harmlos und vertrauenerweckend, als 
er's vermochte. 

Ohne ihn zu unterbrechen, hörte 
Frau Ballerstein zu. Toch ihm ent
ging nicht, daß der gutmütige, freund
liche Ausdruck auf ihrem Gesicht im
mer mehr verschwand und Mißtrau
en und Zurückhaltung an dessen Stel
le traten. Endlich unterbrach sie ihn. 

«Aber finden Sie nicht selbst, Herr 
Goedeke, daß es doch eine sehr merk
würdige Zumutung ist.". . . 

„£5 gnädige Frau, nur die Rücksicht 
auf meinen Vater." . . . 

„ . . . hinter dem Rücken Ihres 
Herrn Vaters fremde Hilfe in An
spruch zu nehmen? Sie find im Irr
tum, wenn Sie meinen, ich wäre ein
fältig genug, das Märchen, das Sie 
mir auftischen, so ohne weiteres für 
bare Münze zu nehmen. Ich weiß 
ganz gut, wieviel Kummer Ihr leicht
fertiges Leben schon Ihrer verstorbe
nen Mutter und Ihren: Vater berei
tet hat. . . . Sie sollten sich schämen." 

„Gnädige Frau," rief Alfred, als 
widerführe ihm die unverdienteste 
Kränkung. Er richtete sich abwehrend 
auf und war im Begriff, eine heftige 
Autwort zu geben. Doch er besann 
sich und fuhr gelassen fort: „Verzei
hen «ie, daß ich störte" . . . und mit 
steifer Verbeugung empfahl er sich. 
. Mißmutig kehrte er nachhause zu

rück. Ein schweigsames Mahl war's, 
das die drei miteinander verzehrten. 

Und dann gab's noch einmal eine 
unerquickliche Unterredung mit dem 
Vater. 

»Ich sage dir, Alfred, ich will 
nichts hören... Du darfst nichts mehr 
von mir verlangen. . . . Ich habe 
schon mehr für dich getan, a!s ich 
konnte. Verschone mich, — mir feh-
len die Mittel, dir eine solche Sum
me zu geben." . . . Dem Pastor ver-
sagte die Stimme. 

«Also leb wohl, Vater'; es ist bes. 
ser, ich reise noch heute." 

Alfreds Gesicht war stark gerötet. 
Die Tür fiel ins Schloß. 

„Katharina" — fchwer und lang
sam kamen die Worte aus Pastor 
Goedekes Mundo —, „es ist gut, daß 
du dieses .nicht erlebst, heia Äctche 
wäre zum Weinen geworden." 

XXII. 

Monika war auf de? Reise nach 
Berlin. In der Neujahrs nacht war 
der Wind nach Süden umgeschlagen 
und Tauwetter eingetreten. Ein un 
behagliches, naßkaltes Reisewetter, 
vor dem jeder sich mißmutig tiefer in 
die Ecke drückte und 'sich dichter in 
feine Decken hüllte. 

Eintönig klatschte der Regen ge 
gen die Scheiben, auf denen die herab 
fließenden Tropfen Heine Bächlein 
bildeten, eins neben dem andern. . 
Vergeblich suchte Monika einen Au 
blick auf die Landschaft zu gewinnen, 
die der Zug in fliegender Eile durch 
raste. Fröstelnd zog sie ihren Reise 
mantel fester zusammen und versuchte 
Bit Schlafen, -dber ihre schwermütigen 

Gedanken ließen es nicht zu. 
Ohne die Mitreisenden zu beach

ten, saß sie mit geschlossenen Augen 
und grübelte traurig vor sich hin. 
Immer wieder dachte sie an Martin. 
In seinen Briefen hatte er ihr die 
Wahrheit verhehlt. Aber was sich 
langsam vorbereitete, las sie zwischen 
den Zeilen. Am Rande des Verder
bens wandelte er dahin; würde ihre 
Liebe stark genug sein, ihn zurückzu 
ziehen? . . . War es vielleicht gar 
schon zu spät? 

Und Herta, das arme Kind, das 
sie so lieb gewonnen hatte, zumal 
seit dein traurigen Weihnachtssest! 
Es war ein harter plötzlicher Schlag, 
der sie getroffen. . . . Wie hatte sich 
ihr Aussehen in den wenigen Tagen 
verändert, und auch innerlich war sie 
eine andere geworden! Der Schmerz 
des armen Kindes ging ihr durchs 
Herz: Angst und Not sprachen aus 
den verhärmten Zügen des holden 
Gesichtchens. „Mutter, Mutter . . . 
ich weiß es gewiß — Alfred hat mir's 
verraten: — Lucie hat mir feine Lie
be gestohlen." ... So hatte sie ihr 
schluchzend geklagt. „Er will 
mich verlassen; ich ertrage es nicht." 

Völlig fassungslos hatte Monika 
sie angehört. Aber wie Schuppen war 
es ihr von den Augen gefallen. O, 
nun war es ihr klar, was Martin 
zu Weihnachten festhielt in Berlin, 
weshalb er Mutter und Braut seit 
Wochen vernachlässigt hatte. . . . Er 
war in den Händen jener Schauspie
lerin, die schon als Kind eine dämo
nische Macht auf ihn ausgeübt hatte. 

Monika fuhr zusammen. Der Zug 
hielt tu Wittenberge. Tie Tür ward 
geöffnet. Neue Reisende stiegen ein. 

. Von neuein fetzte sich der Zug in 
Fahrt und raste bald wieder mit der 
gewohnten Schnelligkeit dahin. 

In ihre grüblerischen Gedanken 
versunken, vergaß Monika ihre Um
gebung; nur Ziel und Zweck ihrer 
Heise stand vor ihrer Seele, und es 
packte sie eine namenlose Angst. Wenn 
mm alle ihre Bemühungen umsonst 
wären, wenn er der Sirene, die ihn 
betörte, fo ganz verfallen wäre, daß 
er blind und taub sein Herz ihrer 
Mutterliebe verschlösse? . . . Was 
würde aus Martin, was aus Herta 
werden, wenn sie rettungslos ihn in 
den Händen dieses Mädchens zurück
lassen müßte? 

Tie Unruhe der Reisegefährten 
weckte sie aus ihrem Grübeln; man 
begann, seine Gepäckstücke zusammen
zusuchen. Ein Blick durch das Fett
ster ;Jbie gemäßigte Geschwindigkeit, 
das Stoßen des Zuges in den Weichen 
belehrte sie, daß Berlin, das Ziel ih
rer Reise, erreicht war. Langsam fuhr 
der Zug in die Halle; die Türen wur
den aufgerissen, und eine naßkalte 
Lust drang in das Abteil. 

Noch benommen von ihren trüben 
Gedanken, folgte Monika dent Men
schen ström, der den Ausgängen zu-
strebte. 

Es dunkelte schon. Ein kalter, mit 
Schnee vermischter Regen schlug ihr 
draußen entgegen. 

Einen Augenblick blickte sie frö
stelnd und unentschlossen in das Ge
tümmel der Menschen und Wagen. 
Ta»n nahm sie eine Droschke, um zu
nächst nach Martins Wohnung zu 
fahren. . 

Und nun stand sie m seineyt Zim
mer. 

Er war nicht zuhause. Um fünf 
Uhr würde er kommen, sagte die 
Wirtin. 

Die Zeit verstrich. Sie wartete und 
wartete; jetzt war es schon sechs Uhr 
vorbei. 

In rastloser Unruhe ging sie auf 
und nieder. Wo blieb er, warum kam 
er nicht? Ihre Ungeduld wuchs. Sie 
hatte nur den einen Gedanken: Wo 
mag er fein? 

Die Wirtin, schon eine ältliche Wit
we, mit vertrauenerweckendem Wesen 
kam, ynt nach dem Ofen zu sehen. Ter 
junge Herr müsse jeden Augenblick da 
sein, 'agte sie gutmütig zu Monika, 
die ans Fenster getreten war. , 

„Es ist freilich auch möglich, daß 
er heut einmal ausbleibt," setzte sie 
nach einer Weile hinzu. . . . „Das 
kam in letzter Zeit öfters vor. . , 
Gnädige Frau wollten den Herrn 
^ohrt gewiß überraschen?" 

„Sie haben keine Ahnung, wo er 
um diese Zeit sich aufzuhalten 
pflegt?" unterbrach Monika sie. 

„Nein/ sagte sie zögernd, indem 
ein eigentümliches Zucken um ihre 
Lippen glitt. 

ES lag etwas in dem Tone der 
Frau, was Monika aufsehen ließ. Die 
Wirtin wußte offenbar mehr, als sie 
sagen wolle. Aber Monika wollte und 
mußte klar sehen, und der brennen 
de Drang, zu erfahren, wie es um 
Martin stünde, ließ sie jede Rücksicht 
vergesseil. 

„Sagen Sie, geht mein Sohn oft 
ins Theater wissen Sie, ob er 
mit Schauspielern verkehrt oder • 
— mit Schauspicker innen 

«Ich kann's wirtlich nicht sagen, 
gnädige Frau," erwiderte sie zögernd. 
„Hier in der großen Stöbt erfährt 
einer fo leicht nichts vom andern. . . 
Gnädige Frau meinen, der Herr 
Sohn habe tnelleicht so was wie ein 
Verhältnis mit einer Schauspiele 
rin fragte sie dann, und vor sich 
tig tastend suchte sie in Monikas Ant 
Ifctz $tt iefot. ... «Ich weiß von 

nichts, gnädige Frau, aber sehen Sie, 
hier in der Großstadt." 
hielt sie inne. 

Als aber Monika drängte, ipehr 
zu erfahren, bekam sie's doch allmäh
lich heraus, was sie wissen wollte. 
^ Ihr eohti verkehrte mit einer 
Schauspielerin. Sie habe ihn auch 
hier in seiner Wohnung schon besucht 
.... Aber Damenbesuch bei ihren 
Herren leide sie nicht. . . . Doch das 
habe sie wohl gemerkt, wunderschön 
sei das Mädchen und lustig, und der 
junge Herr und sie schienen sehr gut 
Freunde zu sein; es sei noch eine Ju
gendgespielin aus seiner Heimat, ha
be er gesagt. 

Ob sie wisse, wo die Schauspielerin 
wohne? 

Ja, durch einen Zufall habe sie es 
erfahren. Aber dann, als sie sah, wie 
die Nachricht Monika in Aufregung 
verfetzte, versuchte sie ihr beruhigend 
zuzureden. 

„Gnädige Frau dürfen sich die 
Sache nicht allzusehr zu Herzen neh
men. So junge Leute, — gnädige 
Frau wissen ja: Jugend hat keine 
Tugend. . . und erst gar die Jugend 
von heute. . . Gnädige Frau brauchen 
sich wirklich feine Sorge zu machen. 
. . . Ein harmloses Verhältnis, das 
nach ein paar Wochen wieder zu En
de ist. . . . Die jungen Leute wollen 

ben leben und genießen. . . . Der 
junge Herr Doktor ist ja im übrigen 
ein so solider, fleißiger Mann,, gnä
dige Frau werden sicher noch ihre 
Freude an ihm erleben." 

Monika gab keine Antwmck. Ihrer 
Aufregung war eine ungeheure Ab
spannung gefolgt. Vor sich hinbrü
tend, starrte sie auf das Blumen
muster des Teppichs. Sie schauerte 
zusammen und ließ sich in einen 
Stuhl sinken. 

Aber nur einen Augenblick, dann 
fand sie ihre Kräfte wieder. Sie 
durfte ihrer Ermattung nicht nachge
ben, bevor sie den Zweck ihrer Reise 
erfüllt hatte. Es stand offenbar 
schlimmer um Martin, als sie ge
fürchtet hatte. Es war keine Zeit zu 
verlieren, sie mußte i h n aufsuchen 
und s i e, die ihn in ihrem Netze ge
fangen hielt. So schrecklich der Ge
danke ihr war, um Hertas willen 
durfte nichts fie hindern; noch heute 
mußte sie den reu losen zur Rede 
stellen. » 

Und sie ging, wie auch die Frau 
sich bemühte, sie zurückzuhalten. Die 
Adresse hatte sie sich wohl gemerkt, 
und der Wagen, den sie an der näch
sten Haltestelle bestieg, brachte sie 
nach Luciens Wohnung. 

Einen Augenblick sah sie unschlüs
sig zu der hohen Mietskaserne em
por, aus deren Stockwerken nur hier 
und da ein Lichtschimmer auf die 
Straße leuchtete. . . . D<mn hieß sie 
den Kutscher ihre Rückkehr erwarten 
und betrat seufzend den Flur. 

„Im ersten Stock, die erste Tür 
rechts," antwortete mürrisch der 
Hauswirt auf ihre Frage und streif
te sie mit einem forschenden Blick. 

„Na," wandte er sich dann lä
chelnd zu seiner Frau und sah Mo
nika, hie schon auf der Treppe war, 
nach — „der Besuch wird der klei-
neu Horn aber passen!" 

Monika erklomm ein Stockwerk 
nach dem andern. 
. Aufs äußerste «.schöpft, mußte sie 

auf dem Treppenabsatz des zweiten 
Stockes eine Weile pausieren; dann 

„Martin!" kam es endlich von ih-
Wieder ren Lippen. — Nur das eine Wort., 

aber es lag ein fo unendlicher Schmerz» 
in dem Ton ihrer Stimme, daß ev. 
erbebte und, von einem flammenden^ 
Rot übergössen, die Augen zu Bodeit' 
schlug. Er wollte, sprechen, aber dis 
Zunge versagte den Dienst. 

Tann stand die Mutter dicht voir-
ihm und streckte dje Hand nach ihm 
aus. 

„Martin," sagte Monika wieder*, 
„finde ich dich hier?" Ihre Stimme-
klang heiser, und opn dem Sohn irr* 
te ihr tränenumflorter Blick nach« 
dent Mädchen, das sie mit feindselig 
gen Augen musterte. ' 

Zum erstenmal nach langen Iah* 
ren sah sie Lucie wieder. Tas war 
dasselbe liebreizende Gesichtchen mit
ten heißen Augen, das schon daM 
Knabengemüt einst entzündet hatte. 
... Zur verführerischen Schönheit 
hatte das zierliche <schauspielerkind 
sich entwickelt. Eine bestrickende An-
ntut lag über dent lieblichen Antlitz, 
ausgegossen, das einen Zug von 
Kindlichkeit sich bewahrt hatte. Und 
wie das schöne Mädchen sie anblitzte 
mit der dämmiischen Glut ihrer An- ' 
gen, empfand sie die ganze Schwere-
des Kampfes, der ihr bevorstand, und 
etwas wie Furcht kam sie an, daß sie 
in diesem Kampfe unterliegen könnte. 

Zitternd klang ihre Frage: „Si^ 
sind Lucie Horn?" 

Ein trotziges Nicken des Kopfes., 
und die Augen des Mädchens zogen 
sich dichter zu fantnten. 

Ein heißes Rot überflog Monikas 
Gesicht. 

»Es handelt sich um meinen Sohn' 
und um ihn nicht allein," begann sie 
von neuem. „Ich weiß nicht, ob es 
xshtten bekannt ist: mein Sohn ist 
verlobt." , • , 

Lucie hatte sich bereits von ihrer 
Ueberrafchung erholt, und der Macht
sich bewußt, die sie über Martin be
saß, erwiderte sie kalt: 

«Ich toeife es, Martin hat es mir 
selbst gesagt. Aber verlobt sein bin
det nicht. ... Und ich habe altere 
Rechte auf ihn," fügte fie mit einem 
Seitenblick auf Martin hinzu, der 
wie ein Blitz aus ihren dunklen Au-
gen brach. . . . „Wir haben uns lieb 
gehabt, längst ehe er sich mit Her
ta verlobte. . . . Ich glaube, auch 
Herta wird es wissen, und Martin 
selbst kann es bestätigen." 

Sie schwieg und sah von neuem 
auf Martin, als ob sie ihn auffordern 
wollte, zu sprechen. Als er aber im
mer noch schwieg, fuhr sie in rasche
rem Tone fort: „Doch ich will Herta 
gewiß nicht im Wege stehen, . . , 
Ich will Martin nicht halten, mag 
er zu ihr gehen, wenn er will. . . und" 

ein böses Lächeln zuckte um ihren 
Mund — „wenn er kann." 

Tas Licht der rot begangenen Lam
pe übergoß Lneiens Antlitz wie mit 
einem magischen Schein, der ihre An-
mut noch erhöhte. Eine Weile war 
es lautlos still int Zimmer. 

Monika faßte sich, dann trat fie 
naher zu ihrem Sohn hin und sah 
ihm fest und fragend ins Auge. 

Aber fein Antlitz war finster. Die 
Zaubermacht, die das Mädchen über 
ihn hatte, machte fein Herz gefühllos 
gegen den Kummer der Mutter. 

„Mutter, wozu diese Szene? Geh," 
murmelte er, „hier ist nicht der Ort 

setzte sie klopfenden Herzens ihre für solche Auseinandersetzungen 
Wanderung fort, bis sie vor der Tür 
stand, die ihr der Hauswirt bezeich 
net hatte. 

sie fragend an. 
„Hier wohnt die 

Fräulein Horn?" 
Ja, aber sie hat gerade Besuch." 

Stimme; sie täuschte sich nicht. 

so ruhig und bestimmt, wie ^es ihr 
möglich war, „und auch den Herrn, 
welcher bei ihr ist." 

Entschlossen drängte sie sich an der 
Frau vorüber, und ehe jene es hin
dern konnte, lag ihre Hand schon auf 
dem Drücker der Tür, hinter'der sie 
ihres Sohnes Stimme vernommen 
hatte. 

„Nein, nejn," rief die Frau hin
ter ihr her, „so geht es nicht, ich muß 
Sie erst melden." 

„Mutter, du!" hörte die Wirtin 
in einem Ton des Entsetzens den jun
gen Herrn rufen, dann ein leichter 
Aufschrei ihrer Mieterin; die Tür 
fiel ins Schloß, und alles war still. 
. . . Kopfschüttelnd zog sich die Alte 
in ihre Küche zurück. 

Monikas Augen aber überflogen 
das Zimmer, welches das durch einen 
roten Schirm abgeblendete Licht der 
Lampe auf dem Sofatisch nur un
vollkommen erhellte. 

Lucie stand neben der Chaiselon
gue, von der sie bei Monikas Ein
tritt emporgeschnellt war, und Mar
tin stand regungslos bei ihr mit weit 
geöffneten Aug-en, wie gebannt durch 
den Blick der Mutter, die schweigend 
von der Tur zu der Gruppe hinüber-
sah. . 

„Nur mit dir," sagte sie leise. 
Lucie hatte sich auf einen Stuhl 

ote drückte auf den elektrischen < u ^ gespannt auf dte 
Knopf. Nervös zuckte sie bei dem 
schrillen Klang der Glocke zusammen. reicht neigte sie den Oberkörper 

Eine ältliche Frau öffnete und sah "ach vorn, indem sie ihm zurief: „Ja 
f c rtstU 9n)./>i44H ctYX..i geh, Martin, geh mit deiner Mut, 

Schauspielerin tcr " Aber aus ihren Worten klang 
es wie Hohn. 

Vorwurfsvoy blickte er auf das 
Da tönte ihr aus einem Zimmer schöne Mädchen, das ihn in leiden 

helles Lachen ins Ohr und dann der schaftlicher Glut an sich gefesselt. 
Klang einer Männerstimme. Sie zuck- : Monika sah seinen inneren Kampf. 
te zusammen. — Das war Martins Heiße Angst wallte in ihr auf, und 

sie litt furchtbar. Ohne Luciens An-
„Ich muß fie sprechen," sagte sie Wesenheit zu beachten, redete sie auf 

'ihn ein. 
Alles, was sie an Liebe für ihren 

Sohn im Herzen trug, der ganze tiefe 
Gram, der sie erfüllte, drängte sich in 
ihre Worte zusammen. Und dann 
sprach sie von Herta und ihrem 
Schmerz, und daß er ihr Glück mut
willig zerstöre. . . 

Aber umsonst ... Die berückende 
Macht der Leidenschaft, die ihn be-
herrschte, ließ ihn nicht los. Martins 
Ohr blieb taub gegen die Liebesworte^ 
der Mutter. 

»Ich kann nicht, Mutter, ich kann 
nicht von Lucie lassen," sagte er und 
schüttelte traurig den Kopf. .. „Mei. 
lie Verlobung mit Herta war eine 
Verirrung, die ich beklage und von 
der ich mich wieder frei machen muß/ 
weint ich nicht selbst zugrunde gehen 
soll." 

Monika atmete schwer . , - . Sie 
fühlte diesem Mädchen gegenüber die 
völlige Ohnmacht ihres Bemühens 

Nun raffte fie ihre letzte Kraft ziti 
sammelt. Mit starren tränenlosen Aus 
gen blickte sie in des Sohnes Gesicht; 
und ohne das Mädchen an seiner Sei
te eines Mickes zu würdigen, sprach 
sie mit eisiger Ruhe: „So habe ich 
keinen Sohn mehr." 

(Fortsetzung folgt) ' 


