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(Fortsetzung) 

Aber Plötzlich fuhr er bestürzt zu-
rück und starrte sie an. Er hatte Trä-
neu aus seiner Wange gefühlt. Was 
war das? Sie weinte — _ 

„Lucie," rief er, „was ist dir?" 
Sie aber barg das Haupt an fei

ner Brust, und ihr Weinen ward hef
tiger. 

„Aber, so sprich doch, Liebes — 
du erschreckst mich — was bekümmert 
Sich plötzlich?" 

Keine Antwort. Unter krampfhaf
tem Schluchzen erbebte ihr Körper, 
und er fühlte das stürmische Pochen 
ihres Herzens. 

Ratlos hielt er sie lange im Arm. 
Erst nach geraumer Zeit legte sich 
ihre Erregung, und mit einem Ruck 
richtete sie sich plötzlich empor. . . Auf 
ihren Lippen lag das alte zauberhaf-
te Lächeln, und indem sie mit der 
Hand über die von Tränen noch feuch* 
ten Augen strich, sagte sie: 

„Wie das mit einem Male über 
mich kam! ... Es sind wohl die Ner
ven; meine Rolle greift mich an — 
oder der Sekt? Eine alberne Schwä
che, nicht wahr? Wie kann man nur 
weinen!... Ich mutz lachen, wenn ich 
daran denke." 

Sie lachte und rief: „So lache doch 
mit, das hilft am besten. 

Aber Martin war's nicht zum La
chen. Derartiges war er. nicht an ihr 
gewohnt. Eine heftige Unruhe nahm 
von ihm Besitz. Die fröhliche Stim
mung, die eben noch ihn beherrscht 
hatte war wie verweht und kehrte 
den ganzen Abend nicht wieder, wie 
Lucie sich auch bemühte, die Wolfen, 
die sie selber heraufbeschworen, von 
seiner Stirn zu verscheuchen. 

Es gelang ihr auch nicht so bald, 
ein lebhaftes Gespräch wieder in Gong 
zu bringen. Martin konnte seine Ge-
sanken nicht losmachen von der son-
lerbareri Szene, die er eben durchlebt. 
Was bedeutete dieses herzbrechende 
Weinen? Ein Mißtrauen, das er sich 
nicht zu erklären vermochte, stieg in 
ihm auf. Luden» ausgelassene Scher
ze, ihre gesteigerte Zärtlichkeit kamen 
ihm zu erzwungen vor, um ihn das 
Geschehene vergessen zu machen. . . . 

„Ach, du bist ja heut wie ein Stock," 
rief sie und schmiegte sich an ihn. Mit 
der Rechten hob sie das Glas und 
nötigte ihn zu Trinken, und der Sekt 
irn Verein mit ihrer berauschenden 
Nähe vertrieb die dunklen Schatten in 
seinem Gemüt. Mehr als je empfand 
er, daß er ohne dies Mädchen nicht 
leben könne, und daß er auch ihr 
teurer sei, als sie ihm bisher hatte 
gestehen wollen. 

Später als sonst erwachte Mar
tin am nächsten Morgen aus einem 
unruhigen Schlaf. Erst gegen Mor-
gen war er nach Hause gekommen, 
und^ jetzt ging die Uhr schon auf elf. 

Sein erster Gedanke galt Lucie. 
Er dachte an ihre Tränen, und die 
seltsame Unruhe, die ihn gestern ge
packt, ergriff ihn von neuem. Er muß
te sie wieder sehen, heute noch, gleich. 
Er konnte das Gefühl nicht abschüt
teln^ daß diese plötzlich hervorbrechen-
de Sentimentalität, die ihrem sonsti
gen Wesen so ganz und gar wider
sprach, ihre besondere Bedeutung ha-

en mußte. Und je mehr er den Auf
tritt überdachte, desto mehr erhob das 
Mißtrauen, das Luciens Zärtlichkeit 
gestern verscheucht, wieder das Haupt, 
und es wollte ihm scheinen, als habe 
sie Komödie mit ihm gespielt. Auf al
le Fälle, er mußte Gewißheit haben, 
wie er mit ihr daran war. 

Hastig kleidete er sich an, und bald 
war er auf dein Wege nach ihrer 
Wohung. 

„Das gnädige Fräulein ist schon 
fortgegangen," lautete der Bescheid, 
der ihm ward... . Natürlich zur Pro
be — er hätte es wissen können. 

Und er ging in der Richtung ihres 
Theaters. Vielleicht träfe er sie auf 
der Straße. . . . Aber et begegnete 
ihr nicht. Ungeduldig ging er wohl 
eine Stunde vor dem Eingang auf 
und ab.. Die Schauspieler verließen 
das Theater, aber nach Lucie spähte 
er vergebens. 

Da ging er abermals in ihre Wohn
ung. „Das gnädige Fräulein war noch 
nicht wieder hier." 

Von seiner Ungeduld getrieben, 
durchirrte er die Straßen. Hier und 
da machte er, um die Zeit zu töten, 
vor der Auslage eines Buchhändlers 
Halt. Gedankenlos las er die Titel 
der Bücher, die er im nächsten Au
genblick wieder vergessen hatte. Ihn 
hungerte. Er trat in ein Restaurant, 
um zu essen. Als aber die Speisen 
vor ihm standen, fühlte er keinen Ap
petit, und wieder trieb ihn seine Un
ruhe weiter. 

Auf der Straße und in den Läden 
brannten schon die Lichter — noch 
immer irrte er planlos von Straße 
zu Straße, bis er aufblickend sich wie
der vor Luciens Hause sah. Er trat 
ein. 

«Das gnädige Fräulein Hat eilig 
verreisen müssen, aber diesen Brief 
hat sie für den Herrn Doktor zurück-
gelassen." 

Die Farbe wich aus seinem Gesicht, 
als er ihn nahm. Was hatte die Frau, 
daß sie ihn so mitleidig ansah? . . . 
Nach kurzem Gruß schritt er eilig die 
Treppe hinab, und während das 
Brausen des abendlichen Straßenge-
triebes von draußen her an sein Ohr 
drang, trat er unter den Gaskandela-
6er des Flures und riß erregt das 
duftige Rosa-Billet auf und las. 

„Lieber Martin!... Gestern abend 
haben wir Abschied voneinander ge
nommen. Unser Verhältnis ist zu En-
de. Ich verlasse heute für einige Zeit 
Berlin, um als Frau Direktor Ber-
nardi zurückzukehren. Forsche mir 
nicht nach. Laß Dir genügen an der 
Liebe Deiner Lucie." 

Er taumelte zurück. Unwillkürlich 
griff seine Hand nach dem Treppen
geländer. Kaum vermochte er sich auf
recht zu halten. Aber dann raffte er 
sich gewaltsam zusammen, zog den 
Hut in die Stirn und enteilte dem 
Hause. 

Ohne zu wissen, wohin, stürzte er 
vorwärts, den zerknüllten Brief im
mer noch in der Hand. Ihm brannte 
der Kopf, und ein dumpfer Schmerz 
erfüllte feine Brust. 

„Betrogen! . . . also doch, also 
doch!" ... Den Blick am Boden, mur
melte er die Worte fassungslos vor 
sich hin. Keines andern Gedankens 
mächtig, eilte er weiter. Hier und da 
rannte er in den belebten Straßen 
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Begegnende an. Scheltworte folgten 
ihm; er hörte sie nicht. 

Endlich lagen die Straßen hinter 
ihm; ohne des Weges zu achten, war 
er in den Tiergarten gelangt. Ueber 
ihm rauschte der Wind in den winter
lich fahlen Bäumen. Da sah er vor 
sich eine Bank. Ermattet setzte er sich 
und starrte zur Erde. 

„O Lucie, bedeuteten daS deine 
Tränen?" Laut hatte et seine Klage 
hinausgerufen; vor dem Klang der 
eigenen Stimme schrak er zusammen. 
„O Lucie, Lucie." . . . Immer wie-
der drängte sich der Name der Treu-
losen auf seine Lippen. 

Er nahm den Hut vom Kopf. Wohl-
tätig empfand er die Kühle des Win-
des, der ihm ins Gesicht fuhr. Er 
versuchte, seine Gedanken zu sam
meln. 

Tor, der er war, an dieses Mädchen 
sein Herz zu hängen. Vor Gott und 
seinem Gewissen glaubte er sich ihr 
unauflöslich verbunden; aber ge
wissenlos, in selbstsüchtiger Berech
nung hatte sie das Band zerrissen. . . 
Nichts als Trug und Heuchelei war 
ihre Liebe gewesen. In seinen Ar-
men hatte ihr buhlerisches Herz be
reits einem andern sich zugewandt. 

Und für diese Sirene hatte er 
die Liebe der Mutter, die Liebe der 
Braut geopfert .... Dieses herzlose 
Weib hatte ihn unaufhaltsam ab
wart» gezogen — Schritt sür Schritt 
in den schmutzigen Pfuhl, der ihr Ele
ment war. Einem leeren Trugbild war 
er nachgerannt, das wie ein Irrwisch 
ihn in den Sumpf zog. 

Was hatte sie aus ihm gemacht! 
Jetzt wußte er's, daß sie ihm schon 
treulos war, als sein erster Kuß auf 
ihren Lippen brannte. Er verachtete 
sich selbst, daß er, in ihren Händen wie 
Wachs, zum willenlosen Werkzeug sich 
erniedrigen ließ. Die verwirrende Er
innerung an Stunden leidenschaftli
chen Liebesrausches stieg in ihm auf. 
Von Ekel und Zorn übermannt, 
sprang er auf von seinem Sitz und 
stürmte tiefer hinein in das Dunkel 
des Parkes. 

Nie wollte er sie wiedersehen. Ein 
für allemal sollte sie für ihn abgetan 
sein. Und doch fühlte er, daß es ihm 
unmöglich war, die Erinnerung an sie, 
deren Bild seit seiner Knabenzeit ver
hängnisvoll fein Leben beherrschte, 
aus dem Herzen zu reißen ... Und ein 
wütender Haß erfüllte ihn gegen den 
Menschen, der die Stelle einnahm, die 
ihm gehörte. Daß er ihn aus ihren 
Armen reißen, daß er diesen Menschen 
vor die Mündung der Pistole laden 
und die Schmach rächen könnte, die er 
und jene verräterische Buhlerin ihm 
angetan! 

Das Leben lag schattenhaft, gefpen-
stisch vor ihm. O, er Tor, der mit ei» 
gener Hand die Brücke zerstört, die 
sein Leben mit denen verband, deren 
Liebe er in wahnwitziger Verblendung 
für nichts geachtet . . . Welchen Wert 
hatte für ihn noch das Leben? Welche 
neuen Schicksale barg es für ihn noch 
in feinem Schöße? Grauen und Ent
setzen schüttelten ihn; Scham und bit
tere Reue brannten in seiner Seele, 
wenn er an seine Mutter dachte und 
den Kummer, den er ihr zugefügt. 

Und Hertas reine Liebe stand vor 
ihm, die er in seiner Blindheit ver
scherzt um dieser Dirne willen; nur 
mit Scham konnte er daran denken. 

eine unmännliche Schwäche war es, 
die all das Unheil heraufbeschworen 
über die Liebsten, die er auf der Welt 
hatte . . . „Charakterloser Schwäch
ling," dachte er, „der ich von diesem 
herzlosen Weibe mich fangen ließ, ob
wohl ich ihre wetterwendische Art von 
Kindheitstagen her kannte! Nur Haß 
und Verachtung kann ich jetzt noch für 
sie haben und Haß und Verachtung 
für mich selbst." 

Ihm brannte der Kopf. Der Zwie-
spalt seiner Empfindungen gönnte 
ihm keine Ruhe. — •— Dann dachte 
or Plötzlich an feine Jugend, da er mit 
reinem Sinn im Lande des Glaubens 
gewandelt und mit kindlichem Geiste 
in die Stadt der goldenen Gassen ge
schaut . . . Ach, wie weit, wie unwie
derbringlich weit lag diese Zeit nun 
zurück! . . . Ohne Glauben, haltlos, 
ohne sittliches Streben, ohne ein des 
Lebens würdiges Ziel ging er seines 
Weges dahin in finsterer Nacht; kein 
Hoffnungsstern leuchtete ihm mehr. 
. . . Ein Vegetieren, das den Namen 
Leben nicht mehr verdiente. 

Kalte Regentropfen, die ihm ins 
Gesicht schlugen, weckten ihn aus sei-
iter wirren Träumerei. Verstört sah 
er um sich und ersuchte sich zu orien
tieren. Nachhause — was wollte er 
hier? Wie war er hierher gekommen? 

Langsam näherte er sich wieder den 
trafeen der Stadt mit ihrem Men

schengewoge. Das helle Licht der Stra
fen tat ihm weh; das Drängen und 
Treiben der Menschen, das Rasseln 
der Wagen, das Sausen und Klin
geln der elektrischen Bahnen bereitete 
ihm Pein. Ihm waren die Füße schwer 
wie Blei, und mühselig schleppte er 
sich seiner Wohnung zu . . . Nie war 
ihm der Weg vom Tiergarten so weit 
erschienen. Endlich war er am Ziel. 

Sein Zimmer war dunkel; nur das 
flackernde Feuer im Ofen verbreitete 
schwaches Licht. Mechanisch hing er 
Hut und Mantel an ihren Ort und 
warf sich ermattet auf einen Stuhl. 

So hatte er, stumpf vor sich hin 

Wirtin mit der Lampe erschien. 
»Es liegt ein Brief für Sie auf Bern 

Tisch," sagte sie und stellte die Lampe 
daneben. 

„Es ist gut," antwortete er und 
raffte sich auf, um nicht die Neugier 
der Wirtin zu reizen. 

Er trat an den Tisch und griff nach 
dem Brief ... Er zuckte zusammen. 
... Es war die Handschrift der Mut
ter .. . Seine Hand zitterte; er blick
te sich um nach der Wirtin, die be
obachtend hinter ihm stand. 

„Danke, ich werde rufen, wenn ich 
etwas brauche," sagte er, und zögernd 
verließ sie die Stube. 

Er aber öffnete hastig den Brief. 
• Ja, er war von der Mutter. 
Nur wenige Zeilen . . . Starr haf

teten feine Augen an dem Papier; 
Leichenbläfse lag auf seinem Gesicht. 
„Mein Gott!" rief er aus, indem er 
sich voller Entsetzen an seine Stirn 
griff . . . „Vor vier Tagen ist Herta 
gestorben, und gestern haben wir sie 
neben ihrer Mutter in die Erde ge
bettet . . . Sie sehnte sich nach Dir; 
aber sie starb ohne Groll. Sie hat Dich 
lieb behalten bis an das Ende, und 
ihre letzten Worte waren Verzeihung 
und Grüße für Dich.". . . 

Die Buchstaben tanzten ihm vor den 
Augen; der Brief entfiel seinen Hän
den . . . Gebrochen fiel er auf den 
Sessel, der hinter ihm stand, schwer 
sank sein Haupt auf den Tisch, und in 
überströmendem Schmerz weinte er 
bitterlich. 
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brütend, eine Weile gesessen, als die dahingewelkt und gestorben war. 

Die Zeit ging ihren Gang. 
Martin war vor sich selber nach 

Griesheim geflohen. Berlin war ihm 
unerträglich geworden. Vor feiner 
Seele stand die Mutter, und Sehnsucht 
trieb ihn dorthin. 

Das Wiedersehen war erschütternd, 
er Sohn war für die Mutter verlo

ren gewesen; nun hielt sie ihn wieder 
in ihren Armen. Ihr Herz öffnete sich 
ihm, und er fühlte eS, daß Mutter
liebe unendlich ist, und in nagender 
Reue stand er vor der Erkenntnis: ich 
bin so großer Liebe nicht wert. 

Aber eine neue große Sorge kam 
über Monika. Es konnte ihr nicht ent
gehen, wie schlimm es um Martin 
stand. Einst hatte sie ihm harte Worte 
sagen müssen, als er in Xeibenfchaftli-
chem Selbstbetrug willenlos mit der 
Sünde fein Spiel trieb, statt sie weit 
von sich zu schleudern . . . Nun war 
die furchtbare Saat aufgegangen, die 
er gesät. 

Gebrochen, von Reue gemartert, 
sah sie ihn einen unheimlichen Kampf 
ringen wider die finstern Gewalten, 
die seine Seele beherrschten. Ruhelos 
gingen ihm die Tage dahin, stunden
lang weilte er in bittern Selbstankla
gen am Grabe der verlassenen Braut. 
Und auf die friedlosen Tage folgten 
qualvolle Nächte, in denen die ankla
genden Stimmen in seiner Brust den 
Schlaf von seinem Lager vertrieben. 

Unter der nagenden Seelenqual 
verfiel er auch körperlich. Mit glanz
losen Augen, mit eingefallenen Wan
gen schlich er kraftlos und mutlos ein
her, unfähig zu jeglicher Arbeit . . . 
Scheu ging er der Begegnung mit 
Menschen aus dem Wege und mied 
es ängstlich, Haus und Garten bei 
Tag zu verlassen, um draußen nur 
nicht bekannte Gesichter zu treffen. 
Mehr als alles aber fürchtete er ein 
Zusammentreffen mit Hertas Voter, 
dem er, wie er sich anklagen mußte, 
sein Letztes geraubt, den er zum ein
samen Manne gemacht. 

Mit schwerer Angst beobachtete Mo
nika fein krankhaftes Wesen. 

Und fie fuchte mit der ganzen Er
findungskraft mütterlicher Liebe den 
Weg zum Herzen ihres Kindes. Sie 
war unermüdlich in ihrer Liebe. Weich 
flössen die Worte von ihren Lippen, 
wenn sie ihm von Hertas friedlichem 
Heimgang erzählte und ihn an der 
Entschlafenen letzte Grüße erinnerte. 

Er aber schüttelte heftig abweh
rend den Kopf. „Ja, sie hat mir ver
geben . . . Aber ist meine Verschul
dung gegen sie darum geringer? . . . 
Ich roar ihrer nicht wert, und zu spät 
kommt die Reue, zu spät." 

Und wieder sah er Hertas Bild vor 
sich, wie es stets ihn verfolgte bei Tag 
und bei Nacht. Gramvoll sah sie mit 
ihren blauen, ernsten Kinderaugen ihn 
an, die ihm einst so oft voll seligen 
Glücks, voll hingebenden Vertrauens 
entgegengeleuchtet, wenn in den für-
zen Stunden trauten Beisammenseins 
ihr Mund überströmte von wonnigen 
Zukunftsbildern. 

Er sah sie vor sich in ihrer kindlichen 
Unschuld, das zarte, blasse Gesichtchen 
vorwurssvoll — nein, vorwurfsvoll 
nicht, aber leidvoll und wie mit einer 
rührenden Bitte ihm zugewendet. Er 
sah die klare Stirn, von den blonden 
Löckchen umspielt, die roten Lippen, 
die so vertrauensvoll plaudern, so 
lieblich lächeln, so keusch und innig 
küssen konnten . . . Und diese reine, 
hingebende Liebe, die von feiner ersten 
Jugend an ihn umschwebt, hatte er 
von sich gestoßen. Wie er auch sann 
und sann, wie oft er es sich auch wie
derholte: sie hat dir verziehen 
keine Reue schaffte die Schuld aus der 
Welt, die er in frevelhafter Selbstver
gessenheit, in wahnwitzigem Leichtsinn 
auf sich geladen, und machte sie wieder 
lebendig, die an ihrer Liebe zu ihm 

Qualvoll schlichen die Tage dahin. 
Mit wachsender Angst sah Monika, 
wie seine finstern Gedanken immer 
dichter ihre Netze um ihn zogen, wie 
auch sein Körperzustand immer wei 
ter verfiel. > 
. Martin erkrankte — erkrankte 
schwer. Er stand langsam Rande des 
Grabes. Aber nach Wochen der Sorge 
und Angst behielt seine gesunde Natur 
doch den Sieg, und als er allmählich 
anfing, unter der Mutter Pflege zu 
genesen, war er ein anderer geworden. 

Die finstern Schatten selbstquäleri
schen Trübsinns, die ihn bis an den 
Rand der Verzweiflung geführt, wa
ren gewichen. Die brandende Flut toil-
den Schmerzes, die seine Seele erfüllt, 
war zum stillen Wasser geworden . . . 
Er begann wieder Interesse zu gewin
nen für feine Umgebung und sprach 
davon, so bald wie möglich seine Stu
dien wieder aufzunehmen. Nur ernste 
Arbeit konnte seine Ruhe ihm wieder
geben, nur ihre Frucht fein Unrecht 
wieder gutmachen. 

Mit heimlicher Freude erkannte 
Monika, daß ihr Sohn auf dem We
ge war, sein inneres Gleichgewicht 
wiederzugewinnen, und sie sah in Me
iern Umschwung zum Guten die Er-
hörung ihrer Gebete. Leise Hoffnung 
kam über sie, daß die Zeit nicht mehr 
fern fei, wo die Verheißung des Pa-
ters sich erfüllen mußte. 

In mütterlic$r Sorge glaubte sie 
im Herzen des Sohnes zu lesen, und 
sie sprach es aus, was ihre fromme 
Seele bewegte, daß Gott sicherlich eine 
heilsame Absicht dabei gehabt, ihn 
scheinbar rettungslos in der Tiefe ver
sinken zu lassen. 

„Darum — widerstehe nicht dem 
Herrn," sagte sie, und ihre Stimme 
klang feierlich, „laß dich leiten von 

einem Hl. Geiste und betrübe Ihn 
nicht, indem du dich Ihm widersetzest." 

Er antwortete nicht, aber sie sah, 
wie seine Zähne sich tief in die Lip
pen gruben. Dann konnte er nicht 
mehr an sich hatten. 

„Ach," rief er, „du verstehst mich 
nicht, Mutter! Du hast Glauben; in 
meiner Brust ist ein Abgrund, den zu 
überbrücken ich mich vergeblich bemü
he. Für mich gibt es nur eine Ge
wißheit: das ist meine Schuld. Nur 
meine Schuld sehe ich aus einer trü
ben Vergangenheit ragen, und mir 
schwindelt, wenn ich daran denke." 

Eine schmerzliche Bewegung glitt 
über Monikas Antlitz. 

„Ich fühle mit dir," fügte sie leise; 
„auch auf meinem Leben liegt eine 

chuld. Alles Leid, das mich trifft 
und je_ getroffen hat feit dem Tage, 
da ich sie^auf mich lud, nähme ich hin 
als die Sühne, die Gott von mit for
dert." 

O Mutter, wie kannst du reden 
von einer Schuld! — Dein Leben ist 
ja rein und fleckenlos wie der Schnee, 
der da draußen den Garten bedeckt." 

In tiefer Bewegung verhüllte Mo
nika das Gesicht. 

„Mutter, sprich nicht so, als wenn 
auf deinem Leben wirklich ein Makel 
wäre. Ich ertrage das nicht." 

Mit schmerzlichem Ausblick erhob 
Monika das Haupt ... „Du kannst 
mich nicht verstehen, weil dein Un
glaube uns trennt. . . Aber einst sag
test du mir: Sollte ich je wieder zum 
Glauben kommen, wird es nur der von 
mir verlassene katholische sein." 

Sie war nahe an ihn herangetreten 
und faßte liebevoll feine Hand. 

»O mein Sohn, ich flehe dich an: 
suche deinen alten Kinderglauben, daß 
du zum Frieden kommst . . . Geh zu 
dem treuesten Freund deiner Jugend; 
— P. Ambrosius kann dir besser sagen 
als ich, was dir helfen kann." 

Martin fchüttelte mit gramvollem 
Lächeln den Kops. 

„Mir kann niemand helfest," sagte 
er finster und blickte starr vor sich hin. 

Da strich sie ihm weich und zärtlich 
mit der Hand über die Stirn. „Glau
be mir, mein Sohn, iP. Ambrosius 
wird dir helfen. Er hat auch mir den 
Weg des Friedens gezeigt." Ihre 
Stimme bebte vor tiefer Erregung; 
in banger Erwartung fah sie ihn an. 

„Mir kann niemand helfen, auch 
nicht P. Ambrosius. Ich muß allein 
den Kampf aufnehmen, der mich er
wartet." 
^ Er sagte es fest, und der Ton seiner 
Stimme war so hart und abweisend, 
daß sie zusammenzuckte. 

Da sah er, daß er sie betrübt. 
„Mutter, Mutter," rief er, „zürne 

mir nicht! . . . Es tut mir ja leid, daß 
ich dir deinen Wunsch nicht zu erfül
len vermag. Aber sage doch selbst, was 
soll ein Mensch ohne allen Glauben 
bei dem Pater ? — Mir bleibt nur 
meine Wissenschast; an sie will ich mich 
halten, und sie wird mir die Kraft 
geben, mein Leben zu tragen." 

Er legte den Arm um sie und küßte 
sie. 

„Mein Sohn," flüsterte Monika 
und wollte in überströmender Liebe 
von neuem in ihn dringen. 

Aber sie schwieg, als sie ihm in die 
ernsten Augen schaute ... Es war ihr, 
als stiege ein schatten aus der Tiefe 
empor und lege ihr den Finger auf 
die Lippen: Noch ist die Stunde nicht 
da, warte ab, harre aus in Geduld! — 

Und vierzehn Tage später — der 
bleigraue Himmel umhüllte schwer die 
noch im nächtlichen Dunkel liegende 
Stadt; leise wirbelten die Schnee
flocken hernieder und hüllten die 

Straße in ihr Winterkleid — da trat 
er seine Reife nach der Universitäts
stadt seiner Heimatprovinz an. 

Seine Augen schauten noch tief aus 
ihren Höhlen, und feine Wangen wa
ren noch fahl, aber ein fester Wille lag 
ausgeprägt um den geschlossenen 
Mund, und straff und sicher war seine 
Haltung. 

»Frau Doktor," sagte Brigitte for» 
genvoll, „wenn er's nur aushält, er 
ist noch so schwach." 

»Er ist über den Berg," entgegnete 
Monika, „ich habe keine Furcht mehr 
um ihn" 

Und mit der ganzen Energie eines 
zielbewußten Willens schritt er in das 
neue Leben hinein. Er wollte vor
wärts, sich in die Arbeit stürzen und 
die vergeudete Zeit wieder einholen. 

Der Abschied zeigte Monika klar, 
daß ihn nichts aufhalten würde, sein 
Ziel zu erreichen. 

„Mutter, was ich durchgekämpft, 
hat einen Mann aus mir gemacht! Du 
darfst feine Sorge mehr um mich ha
ben!" 

Ein stählerner Klang war in seinen 
Worten, alles Weiche und Schwächliche 
seines Wesens schien die Krankheit.von 
ihm genommenxzu haben. 

Fest drückte er ihre Hand. „Lebe 
wohl, Mutter! Lebe wohl, Brigitte!" 

Er ging, und Monika schaute ihm 
nach. 

Ueber den Horizont hob sich ein hel
ler Streifen gegen den grauen Him
mel ab, der Bote des beginnenden Ta
ges. Ihr war's wie ein Vorzeichen, 
daß das nächtliche Dunkel auch vom 
Herzen ihres Sohnes weichen und der 

onnenausgang eines neuen Tages 
sich für ihn vorbereite. 

X X V I I .  

Jahre waren vergangen. Martin 
hatte gehalten, was er sich vorgenom
men. Längst lag das Examen hinter 
ihm. Jedoch die Universität hielt ihn 
fest, und er widmete sich ausschließlich 
seinem Lieblingsfach, der Augenheil
kunde. Er übernahm eine Assistenten-
stelle an der Augenklinik und habili
tierte sich bald auch als Prioatdozent. 

Er verdankte seiner Wissenschaft, 
daß er zur Ruhe gekommen war, aber 
ein stiller, wortkarger Mensch war aus 
ihm geworden. Aller Geselligkeit ab
hold, ging er freudlos und »erschlaf
fen feinen einsamen Weg . . . Nur zu 
seinem Professor, Geheimrat Vol-
quartz, der noch ein Studienfreund 
seines Vaters gewesen war, trat er in 
ein engeres Verhältnis und verbrach
te gelegentlich einen Abend in dessen 
Familienkreis in der schönen Villa am 
Rande des Duvenecker Geheges . . . 
Aber allmählich zog er sich auch von 
diesem Verkehr .zurück. 

„Schade um ihn!" sagte der Ge-
heimrat zu seiner Frau. „Dr. Fabri-
cius hat jedenfalls eine Zukunft. Ich 
schätze ihn als einen der tüchtigsten 
unter den jungen Kollegen. Aber sein 
verschlossenes, menschenscheues Wesen 
ist schwer zu ertragen. Das gerade Ge
genteil von seinem lebensfrohen Va-
ter . . . Ich denke mir, da ist irgend 
ein wunder Punkt in seiner Vergan
genheit." 

»Ja," meinte die sanfte Frau Pro
fessor, „er sieht aus, als hätte er viel 
Schweres, durchgekämpft. Man muß 
Geduld mit ihm haben; wir müssen 
recht freundlich mit ihm sein." 

Sie warf einen bedeutungsvollen 
Blick auf ihr blondes Töchterlein. Ob 
die ihn nicht fröhlich machen könnte? 

Die Frau Professor konnte es nicht 
unterlassen, bei nächster Gelegenheit 
dem jungen Doktor mütterlich freund
liche Worte zu sagen ... Sie suchte ihn 
öfters in ihr Haus zu ziehen. Aber 
vergeblich. Auch Klärchen klopfte leise 
bei ihm an. Aber er ließ sie nicht ein. 

Sein Sinn war zu schwer gewor
den, um den schüchternen Blick ihrer 
Augen zu verstehen. Er hatte von den 
Frauen genug. Niemand sollte in sein 
Inneres dringen. 

Einige Versuche machte die> Kleine 
noch, aber sie empfing nur abweisende 
Kälte. 

Und dann gab sie ihn auf, und ge-
gen Ostern, als das Gesellschaftsleben 
sich dem Ende zuneigte, hatte sie sich 
mit dem Assessor Klaufeen verlobt, ei
nem frischen, fröhlichen Menschen. 

Was an Liebe noch in Martin war, 
gab er seinen Kranken. Er kannte sie 
alle genau; ihre persönlichen Schick
sale interessierten ihn. Er sprach we
nig und lachte nie, aber an dem war-
men Druck seiner Hand, aus dem Ton 
seiner Stimme merkten sie, daß er ein 
Herz für sie hatte; sie kannten ganz 
genau feinen schritt. Kein anderer 
zog fo behutsam den Verband vom 
kranken Auge und spritzte so vorsichtig 
die Tropfen ein . . . Leicht und sicher 
war seine Hand, und manches schon 
fast erblindete Auge war d1,r|jfi fotn» 
Geschicklichkeit wieder schend gewor" 
den. 

Ein glückliches Leuchten! „Wie sol
len wir Ihnen danken, Herr Doktor?" 
„ "Schon gut ... Wie mich das 
freut! Fast liebevoll klang feine 
etimme. 

In solchen Augenblicken schien es 
als sei ein unerwartetes Glück bei ihm 
eingekehrt, als sei die Last, die ihm 
auf der Seele lag, von ihm genom-
men. Freudig fah er den Genesenden 
m die Augen, und der Abschied von 
chnen ward ihm schwer. 

(Fortsetzung folgt) 
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