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38. Jun|„ Jr ' OHIO WA1SENFBBÜMD 

Martin Augitßm 

Ei» Roma» use M. SchG» l » »  

(Fortsetzung) 

In die Kirche ging er nie. Nur ein-
mal war er in der katholischen St. 
Nikolaus-Kirche gewesen, und das war 
Zufall. Ein Kollege gab Hochzeit, und 
er sollte Brautführer spielen. Wie er 
dazu gekommen war, ja zu sagen, 
wußte er selbst nicht. 

Durch den hohen, weiten Raum 
drang die Stimme des Priesters. Die 
Rede langweilte Martin, aber mit 
einigem Interesse sah er um sich. Wie 
viele Jahre waren es her, daß er in 
einer katholischen Kirche gewesen! 
Wenn seine Mutter ihn hier sähe! Die 
würde gleich ihre Pläne schmieden. 
Eine seltsame Rührung durchzuckte 
sein Herz. Ach, feine Mutter! Sie 
hoffte noch immer, daß der Sohn in 
den Schoß ihrer Kirche zurückkehren 
sollte. Arme-Mutter — sie hoffte ver
gebens. So lieb er sie hatte, diesen 
Wunsch konnte er ihr nicht erfüllen. 

Während der Trauung sah er den 
Priester genauer an; er stand so weit 
nach der Seite, daß er ihn ungefähr 
im Profil hatte: fest und energisch wa-
ren seine Züge. Der Mann wußte of
fenbar, was er wollte. 

Die Hochzeit wurde in Hoists Hotel 
gefeiert. Ter Priester kam auf Mar
tin zu und erkundigte sich nach seiner 
Mutter. Er hatte vor vielen Jahren 
kurze Zeit in Griesheim vikariert und 
seine Mutter noch als junges Mädchen 
gekannt. Auch von ihrer Heirat hatte 
er später Kunde bekommen. 

Nun tauschten die beiden Erinner
ungen aus und redeten über dieses 
und jenes. 

„Ihr Großvater ist tot?" fragte der 
Pfarrer. 

„Seit Jahren schon," antwortete 
Martin und schwieg eine Weile, des 
geliebten Toten gedenkend. 

„Ich erinnere mich seiner noch sehr 
genau," fuhr der Geistliche fort, „der 
alte Herr mit der ehrfurchtgebietenden 
Gestalt steht mir in diesem Augenblick 
deutlich vor Augen." 

Martin gefiel, was er sagte. Bei der 
Erinnerung an den Großvater erfaßte 
ihn eine weiche Stimmung. „Ja, Herr 
Pfarrer, er war ein Mann vom alten 
Schrot und Korn; solche Männer sind 

' heutzutage selten." 
„Aber Brigitte ist doch noch bei ih

rer Mutters Wie geht es der treuen 
Seele?" 

„Die hat vor kurzem ihr fünfzig
jähriges Dienstjubiläum gefeiert. 
Mutter schrieb, es sei eine großar-
tige Feier gewesen. Ganz Griesheim 
hatte geflaggt, und Mutter hatte sie 
geschmückt wie eine Jubelbraut. . . . 
Mit einer feierlichen Ansprache über
reichte ihr der Landrat ein Gnaden-
gescheut unserer Kaiserin, und die ka
tholische Gemeinde stiftete ihr einen 
Lehnstuhl. Ja, sogar der Bürgermei
ster ehrte sie im Nomen der Stadt. 
. . . Es war in der Tat für die Alte 

ein schöner Tag, und sie kam vor 
lauter Freude und Rührung aus den 
Tränen gar nicht heraus." 

„So ist es recht," ineinte der Pfar
rer; „treue Dienste müssen belohnt 
werden. Aber, Herr Doktor, waren 
Sie denn gar nicht dabei?" 

„Nein." sagte Martin schroff. Die 
weiche Stimmung, die ihn erfaßte, 
war plötzlich verflogen. „Ich hätte ihr 
kaum Freude mit meinem Kommen 
gemacht. Daß ich protestantisch ge 

worden, hat sie iittmet noch nicht 
überwunden." 

„So?" sagte der Pfarrer, und jetzt 
war er es, der still ward. 

Aber gleich darauf sah er ihm wie
der mit freundlicherem Blick in die 
Augen. „Sie müssen es ihr nicht übel 
nehmen; so wie ich mich Brigittens 
von früher entsinne, kann ich's der-
stehen." 

Martin antwortete nicht, und der 
Pfarrer ging auf ein anderes Thema 
über. ... In feiner liebenswürdigen, 
weltklugen Art gefiel er Martin gar 
wohl. . . . Im Verlauf des Ge-
sprächs kam später die Rede auf iP. 
Ambrosius. 

„In acht Tagen wird er hier pre-
digen. Haben Sie nicht Lust, ihn zu 
hören? Es pflegen dann auch wohl 
andere Protestanten in unsere Kir
che zu kommen. Er gilt für einen her
vorragenden Kanzelredner, dem man 
auch von protestantischer Seite ein 
gewisses Interesse entgegenbringt." 

Martin sagte, nicht unfreundlich, 
aber die Augen zur Erde gerichtet: 

„Offen gestanden, ich glaube kaum, 
daß ich ihn hören werde, obwohl — 
oder vielleicht gerade weil ich ihm 
einst viel zu verdanken hatte und ihn 
sehr lieb gehabt habe. . . . Sie wer
den begreifen, bei meiner jetzigen 
Stellung zu Ihrer Kirche.". .. 

„Ich verstehe Ihre Gefühle," un
terbrach ihn der Priester und sah 
ihn teilnahmsvoll an, und es liegt mir 
fern, Sie zu drängen. . . " 

Dann wandte der Priester die Un
terhaltung auf Martins Beruf, und 
mit freundlichem Händedruck trenn
ten fie sich. — 

Aber Martin ging doch in die Kir
che und hörte P. Ambrosius predigen. 

Waren es die alten Kmdheitserin-
ncrungen, die ihn hinzogen, die Er
innerung, daß er den Pater einst 
schwärmerisch geliebt in jugendlicher 
Begeisterung? 

Das Gotteshaus war bis auf den 
letzten Platz gefüllt. 

Ja, das war er, der Freund sei
ner Kinderjahre. Martin erkannte 
ihn sogleich wieder. Der edelgeformte 
Kopf mit dem weißen Haar hatte sich 
die jugendlich leuchtenden Augen be
wahrt, und seltsam berührte auf sei
nem Antlitz der warme, sonnige 
Glanz, der Widerschein eines heiligen 
Feuers, das seine Seele erfüllte. 

Ja, das war die ihm einst fo ver
traute Stimme. Wie viele Jahre la
gen dazwischen, daß er sie nicht ge
hört! 

Und seine Predigt brauste dahin 
wie ein Strom und riß die Zuhörer 
mit sich fort. Einem Kampfruf glich 
feine Rede, als er mahnend hinwies 
auf die Schäden der Zeit und den Ab
fall unter den Christen. In scharf um-
rissenen Zügen zeichnete er das Ideal-
bild eines Lebens, das im Christentum 
wurzelt, und mit herzandringenden 
Worten forderte er die Gemeinde auf, 
durch treues Halten zur Kirche als 
echte katholische Christen sich zu er-
weisen. In lebendiger Glaubenskraft 
gelte es gegenüber den geistigen und 
leiblichen Nöten unserer Zeit die 
Wahrheit fcet katholischen Lehre zu 
bewähren. 

Bei allem Schmuck und Schwung 
der Rede natürlich und warm, machte 
die Predigt einen mächtigen Eindruck. 
In iautloer Stille lauschte die große 

Gemeinde Mb tirogte flch tföt der 
Stimme der Wahrheit. . . . Wie er 
einst auf seine Griesheimer Gemeinde 
niedergeblickt, so überschaute er jetzt 
diese große Gemeinde von Vornehmen 
und Geringen, von Bekannten und 
Unbekannten, um ihnen zu bringen, 
was hier wie dort, was für die einen 
wie für die anderen das tiefste Be
dürfnis des Menschenherzens bedeu-
tet. 

Ein lange nicht mehr gekanntes 
Gefühl regte sich in Martins Brust. 
Er verwandte kein Auge von seinem 
einstigen Seelsorger und Lehrer. Ein-
mal kam es ihm vor, als wenn der 
Pater ihn besonders ansähe. Hatte er 
ihn in der Menge erkannt? Nein, 
sicher nicht, wie wäre das möglich ge
wesen? Für einen Augenblick durch-
zuckte ihn der Gedanke, den Pater 
aufzusuchen. Aber er verwarf den 
Plan. Was sollte er dort? Ihm gal
ten die Worte ja nicht. Sein Glaube 
war tot, und auch ein Ambrosius ver
mochte die Eisrinde nicht zu brechen, 
die der Winter des Unglaubens um 
seine Seele gelegt hatte. 

Er ahnte nicht, daß schon bald ein 
Mächtigerer mit erschütternden Schlä
gen an seine Herzenstür klopfen und 
mit lauter, ergreifender Stimme Sein 
„Ephata! Ephata!" werde. 
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Am Mittwoch darauf — die Son
ne warf ihre Strahlen schon schräg 
über den Kriegshafen und schickte sich 
an, im Westen hinter den Höhen un
terzutauchen — schritt Martin Fa-
bricins längs der Vorstadt nach der 
Blindenanstalt. 

Eine Patientin wartete dort auf 
ihn. Die alte Ida Naeve war vor 
einigen Wochen mit ihrem kranken 
Auge zu ihm gekommen; nun hatte 
ihm der Direktor geschrieben, Idas 
Zustand sei schlimmer geworden; sie 
liege zu Bett und könne nickt kommen. 

Martin befand sich in seltsam grüb
lerischer Stimmung. Vor dem Gitter, 
das den St. Jürgens-Friedhof von der 
Straße trennt, blieb er stehen und 
sah verträumt in das lauschige Dick
icht, aus dem verwitterte Grabsteine 
sich erhoben. Er atmete tief und blickte 
in feine Grübeleien versunken, in das 
dichte Grün. Tie Welt erschien ihm 
heute fo anders als sonst; es war 
ihm. als stehe ihm heute noch et-
was Unerwartetes, Besonderes bevor. 
Schon den ganzen Tag hatte er diese 
Empfindung mit sich herumgetragen 
und sich über deren Ursache nicht klar 
werden können. Wie im Traum bog er 
in die Hummelwiese ein und ging 
seinem Ziele zu. 

Tie kranke Alte lag in dem Al
tersheim, das vor einigen Jahren 
für alte und hilflose Blinde der Pro-
vinzialanstalt gegenüber errichtet war. 

Man führte Martin in das Zimmer 
der Oberin. 

Er möge einen Augenblick verwei
len, gleich würde Frau Oberin kom-
men. 

Es war ein behaglich ausgestatteter 
Raum. Die schönen Kupferstiche an 
der Wand und die gediegene Maha-
goni-Einrichtung zeugten von dem fei-
nen und edlen Geschmack der Bewoh
nerin. 

Er trat an das offene Fenster und 
sah über die Straße hinweg in den 
parkartigen Anstaltsgarten. Die Kon-
tu ren der Bäume und Bosketts hoben 
sich scharf gegen den Abendhimmel 
ab. Die Fenster des Anstaltsgebäudes 
glühten wie Feuer im Widerschein der 
sinkenden Sonne, deren letzte Strahlen 
den Saum des Sophienholzes vergol
deten, das im Süden das friedliche 
Landschaftsbild abschloß. 

Da drangen von drüben her Kin
derstimmen an sein Ohr, und gleich 
darauf fiel Martins Blick auf eine 
Anzahl kleiner Mädchen, die in ihren 
grauen Alltagskleidern aus einer Al
lee ins Freie traten. Sie gingen Arm 
in Arm und plauderten fröhlich. . . . 
Es waren Blinde; aber ohne nach 
rechts oder links abzuweichen, ichritten 
sie fo sicher ihren Weg, als wären 
sie fehend; fo genau war ihr Garten 
ihnen bekannt. 

Interessiert sah Martin ihnen nach. 
Tie Entfernung war zu groß, um die 
Gesichter deutlich zu erkennen, obwohl 
er meinte, das eine oder andere von 
seiner Klinik her zu kennen. 

Ta brach mit Lachen und Jubeln, 
einen blauen Bockwagen hinter sich 
herziehend, ein Trupp Knaben aus 
dem Gebüsch. Einer sa auf einem 
Brett und machte den Kutscher. . . . 
Aengftlich wichen die Mädchen zur 
^eite; unter lautem Hallo raste der 
Wagen an ihnen vorbei und der-
schwand hinter den Bäumen in der 
Tiefe des Gartens. 

Kaum war der Wagen verschwun-
den, als ein kleiner Knabe gelaufen 
kam mit flehentlich ausgestreckten Ar-
men. 

Nun stand er still und horchte nach 
den verhallenden Stimmen seiner Ge-
spielen. Dann zog er sein Taschen-
tuch und fuhr damit über die Au-
gen, als ob er sich Tränen abwischte. 
Ta kamen die Mädchen wieder vorü-
6er. Eine stieß ihn an. 

..Paul! Paul!" hörte er rufen, und 
die Mädchen nahmen den kleinen Bn-
ben in ihre Mitte und wanderten mit 
ihm weiter, indem sie ihm offenbar 
tröstend zusprachen. 

Merkwürdig, wie daS Gefühl den 

Blanden die ffw&ffrt ersetzt, dachte 
Martin und wandte sich um, denn 
hinter ihm hatte sich die Tür geöff
net, und er härte ein Rauschen von 
Kleidern. 

Die Oberin war ins Zimmer ge
treten. 

Sie war eine Witwe in mittleren 
Jahren. Ruhige, blaue Augen unter 
schlicht gescheiteltem Haar schauten 
Martin entgegen. 

Mit gewinnendem Lächeln bot sie 
Martin die Hand zur Begrüßung. 
„Wie freundlich von Ihnen, Herr 
Doktor, daß sie noch kommen; unsere 
Ida erwartet sie schon und wird sich 
freuen. . . . Darf ich bitten?" 

Langsam durchschritt sie mit ihm 
den langen Korridor, vorbei an Stu
ben, deren Bestimmung sie ihm im 
Weitergehen erklärte, hier und da ei
ne Tür öffnend. Martin fielen die 
hohen luftigen Räume angenehm auf. 
Am Ende des Flurs gelangten sie 
zu dem Zimmer der kranken Ida. 

„Jeder Pflegling hat sein eigenes 
Stäbchen," bemerkte die Oberin. „Die 
Alten legen Wert darauf, ein Fleck
chen ihr eigen zu nennen. ,Klein, aber 
mein', das Sprichwort wissen auch 
die Blinden zu schätzen." 

Sie betraten das Zimmer, ,; 
Die unbehilfliche Gestalt des alten 

Mädchens lag sauber gebettet aus ih
rem Lager. 

„Unsere Ida gehört zu den ersten 
Zöglingen unserer Anstalt.. . . Nicht 
wahr, liebe Ida, seid beinah vierzig 
Jahren sind Sie schon hier?" wandte 
sich die Oberin zu der Kranken und 
streichelte ihr sanft über die Backen 
und setzte dann, wieder zu Martin 
sich kehrend, hinzu: „Viel Freud und 
Leid hat sie schon drüben mit unserem 
Herrn Direktor geteilt." 

Ein wohltuendes Gefühl überkam 
Martin, als er die sanften Augen 
der Oberin so voll Liebe auf dem un
glücklichen Geschöpf ruhen sah. Wie 
von selbst wurde seine Stimme noch 
gütiger und freundlicher als sonst, 
und ein dankbares Lächeln überzog 
das leidvolle Gesicht der Kranken, als 
er mit linder Hand den Verband un
tersuchte. 

„Es wird schon werden," sagte er 
freundlich zum Abschied. 

Und dann ließ er sich weiterführen 
durch die schönen Räume des Heims. 
Es machte der Oberin Freude, ihm 
ihren Wirkungskreis zu zeigen. 

Ihre angenehme Art, die Unter
haltung zu führen, und das milde 
Licht ihrer Augen taten Martin wohl 
und lösten auch ihm die Zunge. . . . 

Sie erzählte ihm, daß sie durch 
die Blinden schon oftmals von ihm ge-
hört. Es sei so wichtig für die Armen, 
einen Arzt zu haben, dem sie mit 
Vertrauen entgegenkämen. . . . Und 
wenn der Arzt den Blinden auch das 
Licht der Augen nicht wiedergebe, so 
könne er doch viel dazu beitragen, ih
nen ihr traurige» Los zu erleichtern. 
Sie sei deshalb froh, ihn persönlich 
kennen zu lernen . . . 

«Bei mir finden Sie aber nur 
solche, die der Strom des Lebens 
hilflos ans Ufer geworfen hat," füg
te sie dann lächelnd hinzu. „Was 
weder in der Anstalt noch draußen 
in der Welt zu brauchen ist, das 
bringt man mir. Die Einrichtung 
drüben wird Sie sehr interessieren, 
oder waren Sie schon in einer Blin
denanstalt?" 

Martin verneinte. „Ich fürchte, für 
heute ist es zu spät. Aber ich darf 
Sie ein andermal bemühen, nicht 
wahr?" 

»Bitte — ich bin immer bereit . . . 
Der Direktor und seine Frau sind vor
treffliche Menschen," fuhr sie dann 
fort; „ich schätze sie sehr. Sie leisten 
viel in ihrem schweren Beruf und sind 
von seltener Selbstlosigkeit und 
Pflichttreue. Trotz seines Alters ent
faltet unser Direktor noch eine er 
staunliche Tätigkeit. Jüngere Kräfte 
würden kaum leisten, was er vermag." 

»Ich habe von ihm gehört," bemerk
te Martin, „Geheimrat Volquartz 
spricht mit größter Anerkennung von 
ihm. In der Fürsorge für die ent
lassenen Blinden, sagte er, fei er der 
Bahnbrecher gewesen." 

Die Oberin nickte. „Ja," sagte sie, 
„und was Sie hier sehen, ist alles 
sein Werk. So einen Direktor bekom
men die Blinden so leicht nicht wieder 
Unsere Zöglinge werden erst merken, 
was seine Liebe und Sorge für sie 
bedeutet, wenn er2 einmal nicht mehr 
ist." 

So schritt die Oberin plaudernd 
mit Martin durchs Haus. Sie trat 
mehr und mehr aus sich heraus, und 
Martin merkte, daß sie mit Kjugheit 
und echt weiblichem Takt die Stel
lung ausfüllt^, auf die sie gestellt war. 

Sie befanden sich jetzt im oberen 
Stockwerk, von dem ein noch weiterer 
Blick über das Anstaltsgebäude sich 
darbot. 

In der Allee bei der Kegelbahn 
kutschierten die Knaben noch immer 
mit ihrem Wagen. 

Die Oberin machte an einem Fen
ster mit Martin Halt und wies mit 
der Hand auf die Gruppe. 

„Sehen Sie den kleinen Jungen, 
der dort auf dem Wagen neben dem 
Kutscher sitzt?" 

„Sie meinen den kleinen Paul?" 
Martin sah sie lächelnd an. 

„Woher wissen Sie feinen Namen, 
kennen Sie ihn?" 

•-'•JyÄaS nicht, ober ich beobachtete 
schon vorhin. Der Kleine lies hinter 
dem Wagen her und war todunglück
lich, ihn nicht erreichen zu können. 
Die Mädchen riefen ihn an, und da 
hörte ich seinen Namen." 

„Ach so; Sie müssen wissen, der 
Kleine ist mein ganz besonderer Lieb
ling. Ich möchte, Sie untersuchten ihn 
einmal. Eine Operation sei für spä
ter nicht ausgeschlossen, hat der Pro
fessor vor zwei Jahren gesagt." 

„Gern," erwiderte Mariin. . . . 
„Wie alt ist der Knabe?" 

„Neun oder zehn Jahre, sollte ich 
meinen. Er ist sehr zart für sein 
Alter." 

„Vor dem zwölften Jahr ist an ei
ne Operation kaum zu denken, aber 
ich werde ihren kleinen Schützling im 
Auge behalten. Woher stammt das 
Kind?" 

„Die Eltern sind Schauspieler; als 
ich vor zwei Jahren hierher kam, wa-
ren sie in Altona. . . . Sie heißen 
Bernardi. . . . Die Mutter ist eine 
namhafte Schauspielerin. Sie spielt 
unter dem Namen Lucie Horn." 

Martin zuckte zusammen. 
Fahle Blässe trat auf sein Gesicht, 
und von Schreck übermannt, griff er 
sich an die Stirn. 

Heberrascht sah ihn die Oberin an. 
Sie bemerkte die plötzliche Blässe 

und die Verstörtheit seiner Züge. 
„Mein Gott, ist Ihnen nicht wohl, 
Herr Doktor?" 

„Nein, nein es ist nichts . . . 
die schwüle Luft . . . nur eine augen
blickliche Schwäche . . . eS geht schon 
vorüber." 

Er nahm sich mit ganzer Kraft zu-
lammen und versuchte durch ein paar 
scherzende Worte sie den peinlichen 
Eindruck vergessen zu machen. 

Dann zog er die Uhr. 
Aber ich habe Ihre Zeit über Ge 

bühr in Anspruch genomen," rief er auszuschütten 

riert werben," hSrte et ffc sagen imb 
er — er sollte es tun. Warum zittert 
ihm seine Hand, daß er kaum daA 
Messer zu halten vermochte? Er raff
te seine ganze Energie zusammen, 
aber die quälende Angst ließ ihn nicht 
los. Nun setzte er das Messer an, —> 
— wieder durchrieselte seinen Körper 
ein Beben — er wagte den Schnitt 
. . . da — mit einem Aufschrei fuhr 
er empor . Das Messer hatte sein 
Ziel verfehlt. Er hatte dem 
Knaben die Hornhaut durchstoAM 

X X V I I I .  

Der kleine Paul horchte zu der 
Linde hinauf, in deren Gezweig Vv-
gelgezwitscher erscholl. Es hüpfte und 
flatterte und piepte und kreischte ohne 
Ende dort oben, und Paul ward nicht 
müde, dem lustigen Lärm zu lau
schen. 

Er hielt fein umnachtetes Auge ge
rade auf zum Himmel gerichtet. 

Seine Einbildungskraft beschäftig
te sich viel mit dem Himmel. Er dach
te oft darüber nach, wie hoch er 
wohl fei, und wie die Sterne wohl 
aussähen. 

Erfaßte der Wind seine zarte Ge
stalt, so dachte er, wie es wohl sei. 
wenn er ihn mit sich forttragen wür-
de in den unendlichen Luftraum hin-
ein, von dem er wußte, daß er da 
sei; denn man hatte ihm davon er
zählt, — weit und immer weiter, 
hoch und immer höher zum Himmel 
hinauf. . . . Wie von selbst wandten 
seine starren, blinden Augen sich nach 
der Sonne, als ob er fühlte, daß sie 
die Quelle alles Lebens sei. 

Gewöhnlich war er für sich allein, 
scheu in sich gekehrt. Alle hatten ihn 
gern, aber eine wunderliche Scheu 
hielt ihn zurück, die Gespielen oder 
seine Lehrer, wie die andern es ta-
ten, zu fragen und ihnen sein Herz 

erschrocken. „Haben Sie herzlichen 
Dank; es hat mich so sehr interessiert." tor durch den Garten rief: „Walter, 

„Sie kommen wieder, nicht wahr?" wo bist du, komm zu deiner Oma!" 
entgegnete herzlich die Qberw. „Und und, dann ihren kleinen Enkel so 
bitte recht bald." zärtlich in die Arme schloß, sagte er 

Verwundert über den auffallend traurig zu Gottfried Surfen: 
stiaen Ab,ckied. kehrte die Oberin Mich hat niemand lieb. Ich glau 

ich 

hastigen Abschied, kehrte die Oberin 
in ihr Zimmer zurück. Was hatte er be, 
nur? War es der Name Bernardi, 
der ihn so in Erregung versetzt, oder 
wirklich ein plötzliches Unwohlsein? 

In diesem Augenblick klopfte es. 
, . Do rette Thomsens verwachsene 

Gestalt erschien auf der Schwelle. 
Ein Rest von Sehkraft war ihr ge
blieben, fo daß sie als Botengängerin 
im Blindenheim sich betätigen konnte. 

»Frau Oberin! Es hat schon zum 
zweitenmal geschellt, alle sind sie 
schon da." 

„Ich komme, Dorette." 
Zugleich faßte die Oberin die Halb-

blinde am Arm und führte sie in den 
peisesaal, wo die Pfleglinge, alte 

und junge, Männer und Frauen, auf 
ihre Hausmutter warteten. 

Sie trat an ihren gewohnten Platz 
am Ende des Tisches, faltete die Hän
de und neigte das Haupt zum Gebet: 
„Komm, Herr Jesu, sei unser Gast 
und segne, was Du uns bescheret hast. 
Bist Du bei uns, so hat's nicht not, 
Du bist das rechte Lebensbrot." 

„Amen!" antworteten alle. 
_ Ihr aber strömte ein köstliches Ge
fühl durch die Adern, und mit feuch
tem Auge überblickte sie den Kreis 
der Mühseligen und Beladenen, der 
sie umgab. 

Mit raschen Schritten eilte Martin 
nachhause und suchte seine Erregung 
zu meistern. Wie war die Erinnerung 
an Lucie in ihm lebendig geworden! 

Immer von neuem mußte er an 
sie denken. Seine Liebe zu ihr war 
ja längst tot und begraben; aber wie 
ein Schatten, wie ein Gespenst ver
folgte ihn ihr Bild. Und jetzt war 
sie in ihrem Kinde in einen Lebens
kreis getreten. 

Ihr Knabe? Warum erregte ihn 
das? Paul Bernardi brauchte ihm 
doch nichts mehr zu sein als jedes 
andere Kind. . . . Int Gegenteil, viel 
weniger. Und das Gefühl des Has 
ses und Widerwillens gegen die Mut 
ter übertrug er unwillkürlich auch auf 
den Knaben. Nein — er wollte die 
Anstalt meiden, um das Kind nicht 
zu sehen. Mqchte fein Kollege die Un 
tersuchung vornehmen! . . . Aber hat 
ie er nicht voreilig es der Oberin tier-
sprachen? Und war es nicht feine 
ärztliche Pflicht, auch dieses Kind aus 
der Nacht zum Lichte zu führen? . 
In seinem Beruf durften Liebe und 
Haß, Zuneigung oder Abneigung nicht 
mitsprechen. Da hatte nur der Arzt 
in ihm das Wort 

Aber in grimmem Zorn wallte sein 
Herz auf bei dem Gedanken an das 
herzlose, selbstsüchtige Weib, das sei 
ne Jugend vergiftet und Schuld über 
Schuld auf sein Leben gewälzt. . . 
Hilflos und einsam überließ sie frem 
den Händen ihr Kind, um unbehin 
dert ihr leichtfertigen Wege zu gehen 
Und ihn hatte sie einst zu ihrem Mit 
schuldigen gemacht. . . . Es war ihm. 
als blicke er wieder in den gähnenden 
Abgrund, als drehe sich ihm das Herz warten, 
in der Brust um, als brenne ein 
Kainszeichen auf feiner Stirn. 

In der Nacht hatte er einen unru 
higen Schlaf. 

Wirre Träume quälten ihn 

Nur einmal, als die Frau Direk-
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habe nie eine Oma gehabt, 
nein — warte mal — nein . . . eine 
Oma habe ich nicht. Eine Mutter ja, 
die habe ich; aber nie kommt sie zu 
mir und küßt mich und hat mich lieb!" 

Tränen standen in feinen toten Au
gen. Er lenkte sein hübsches Locken-
köpfchen und wiederholte leise vor 
«ich hin: „Nein, mich hat niemand 
lieb!" 

Und dann setzte er sich, wie fo hau-
•rig, still in die schattige Ecke hinter 
der Kegelbahn, wo die große Linde 
steht und die duftigen Holunderbü-
sche, und saß da, wie es seine Ge
wohnheit war, lange Zeit, als ob er 
auf etwas warte, und ein angstvolles 
Nachdenken spiegelte sich auf seinem 
Gesicht. 

Eine große Leere fühlte et in sei
nem Herzen, und er wußte nicht, wie 
er sie füllen sollte. 

Aber auch für ihn gab es Augen
blicke der Freude. Die Töne waren 
ihm Vermittler der Außenwelt. Sein 
Lehrmeister war der Gesang der Vö
gel, das Rauschen des Windes, das 
Plätschern des Wassers ; und wenn der 
Donner grollte und unter seinem 
Krachen die Erde erbebte, dann horch-
te das blinde Kind in Ehrfurcht und 
Andacht und machte sich über Gott 
und Welt feine Gedanken. 

Zu Weihnachten hatte ihm der Di
rektor ein kleines Glockenspiel ge
schenkt. Das war seitdem sein treu-
er Begleiter, und wunderbar, wie er 
es verstand, auf dem einfachen In-
strument Melodien nachzubilden, die 
er gehört, und seine eigenen sich zu 
erfinden! 

Auch dem Lehrer siel sein feines 
Gehör auf, und man gab ihm eine 
Geige. . . . Seine Wangen röteten 
sich, wenn die Geige in seinem Arm 
lag und seine kundige Hand den Bo-
gen über die Raiten führte. 

Die Oberin hatte einst seinem Spiel 
gelauscht und ihn mit sich genommen. 
Sie spielte ihm Mendelsohns Früh, 
lingslied auf dem Klavier. ... Nie 
konnte sie wieder den Ausdruck der 
Freude vergessen, den ihr Spiel auf 
dem Antlitz des Knaben hervorrief. . . 
Da griff er zur Geige, und als rein 
und voll die innige Weise durch ihr 
dämmeriges Zimmer klang, erfaßte sie 
eine seltsame Rührung, und sie konn-
te sich der Tränen nicht erwehren. 

Seitdem bestand eine besondere 
Freundschaft zwischen den beiden. 

„Frau Oberin, Frau Oberin!" rief 
ihr kleiner Freund, wenn er ihrer 
Nähe inne ward, „ach, laß uns doch 
spielen." N 

Und sie willfahrte gern dem sehn
suchtsvollen Verlangen; ihr die die 
Musik über alles liebte, war's eine 
Lust, ihre Gabe in den Dienst deS 
Elends zu stellen . . . Aufjubelnd 
streckte er ihr das hagere Händchen 
entgegen und konnte vor Erregung 
kaum den Beginn ihres Spieles er» 

Das Mittagessen war vorüber, und 
die Zöglinge tummelten sich währen! 
der Spielstunde vor Beginn deK ine quuut'u lyll. , ' • , 

Bald war's Herta, bald Lucie, die ^a^mi^Qg»unterrtcht§ fröhlich im 
zu ihm sprach; dann wieder die Obe-

„Ter kleine Paul muß ope-' (Fortsetzung folgt) rin 
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