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Am Hochzeitstag.

Roman von Rrinhsld Cnmanu.

(1 --Zoretzung.)
' .Du vkrbürzst dich? Auögkzeich'

mi! J. zum Donnrrwtiter. für
toai habt ihr mich denn eigentlich ge

halten du und der Gauner, an den

du dich wegwerfen wolltest? Ob er in

Zukunft rechtschaffen ift. oder ob er ein
Spitzbube bleibt, mir ist es verteufelt

gleichgültig. Meine Schande vor der
Welt will ich tragen; aber ich will nicht

zum Diebeshelfer lind zum Hansnar
ten werden vor meinem eigenen Gewis

sen. Du wirst morgen die Scheidungs.
klage gegen den' Burfchen' anstrengen

und
.Nein!" fiel sie ihm in die Nede.

.So wahr ich hier vor dir stehe. Papa,
so wahr ist 8 auch, daß ich eher ster.

lm wurde, als daß ich von ihm ließe
.Verzeihung.' mewe Herrschaften

mischt sich Rotte? in seinem vorigen,

weltmännisch hoflichen Tone ein. .Bei
diesen familiären AuSeinandersetzun,

gen ist die Anwesenheit eines Dritten

wohl in der That überflüssig. Und ich

iitte um die Erlaubniß, gnädige Frau,
mich nunmehr zu empfehlen."

.Und wenn Sie jetzt gehen." fragte

Margot.
'

.waö werden , Sie dann

thun?"
.WaS meine Pflicht und Schuld,-se- it

ist. Frau Frank. Sie wollen nur
fttundlirfbft auctutt halten, daß ich m

dieser Angelegenheit nicht nach meinem

Belieben handeln dars. ionoern oa iuj
r yr N,nmte einer Gesellschaft bm.

Ut ick, über mein Thun und Lassen

ro,imMift abzulesen habe,

.DaS heißt. Sie werden Ihre Ent
deckung zur Anzeige bringen?"

ch wüßte nicht, was mir anderes
s übrig bliebe. Schon mit dem mau

fchcnfreundlichen Schritt, der m,r fo

fibel bekommen ist. bin ich um em 5öe

fiü.t.0 .':(,.. ffUfimmiT flltl-- -

rraajiuujcjj u - -

usgegangen. Noch mehrzu thun.

steht leider nicht in meiner Mackt.

m zweiten Kai schon wurde be- -
.., .V. . L.ü i!mha3 a.scheiden an ixt .nur o1"1" -

rvi ' . -- f r .! . i

ü? r. " Z,. i:Mk mußten
ZU . A'IC mir y -

ittut :(tcanrn lvuc um ,. .

lichcu Theilfein.s usioeser. Kiuu md MV'um'tetä
stand rcrugcner
ihm.

ch bitte um Entschuldigung, wenn

ich störe. Aber es ist längst angerich

tet. und ich möchte fragen " ;

ilkelm Nieckboff schob die Finger
Sinter seinen steifen Halskragcn und

fchütielte ihn. wie der beengten

Nrult damit Lust verschaffen, könnte.

Dann, nachdem noch einen Blick in
das Zimmer zurückgeworfen. sagte

kurz schroff:

.Lassen Sie die Suppe auftragen!
,Jch werde mich sogleich bei meinen

Kästen einkinden!"
schlug die Thür zu kehrte sich

gegen Margot: '
.Wo ist der Bube? Ich lause hos

ftntlich nicht Gefahr, ihm unter mei

nem Dache noch einmal zu begegnen!"
- .Mein Mann hat das HauS ver
lassen. Dava. weil ich chn darum gebe
ten habe. Aber diese Leute da unten

du schickst sie doch wohl fort?
- ?lck, denke nicht daran.' Nach dem

Anblick dieses dieses Herrn da muß
ich die Gesichter ehrlicher Leute um mich
sehen, wenn ich überhaupt noch einen

Glauben behalten soll an die Äcen
scken ."

"

Alexander lachte auf wie über
nen lunaenen Scherz. Margot aber

warf ihm sinen flehenden Blick zu und
. bat demüthigen alö sie sich bisher
, zeigt hatte:

.Aber du mußt einsehen., daß eS

unmöglich ist. WaS wolltest du ihnen
denn um mein und Herberts
Ausbleiben zu entschuldigen?

.Laß eö meine Sorge se,n, was rch

aber

da nicht vom Fleck, bis ich dir'ö erlaubt
dabe. Den Direktor Rotter

' werde ich, wie ich hoffe, nicht noch in
mal auffordern müssen, mein Hau? zu

'verlassen." 'iKQrp'yi
Er wartete nicht auf eine Erwide.
ng. sondern verließ daS Zimmer, die

Thür hinter weit offen lassend, wie
um seinen letzten Worten damit einen
noch größeren Nachdruck geben
Wieder machte DireZtor Rotter der
funaen Frau seine hofliche Abschieds
Verbeugung, und wieder hinderte sie

' ihn. zu gehen.

.Sie wußten, welche Aufnahme Sie
hier finden würden." sagte sie halblaut,
.und gerade deshalb gestehen Sie

ehrlich in! gerade deshalb
" sind Sie gekommen."

.Wenn eö auch Ihnen gefällt, gnä
dige Frau, meine Beweggründe zu miß
deuten, so muß ich eS wohl oder übel
geschehen lassen. Als Ueberbringer

schlimmer Botschaften soll ja von

vornherein darauf gefaßt sein, den
Prüaeliungen abgeben zu müssen.
aber Sie begreifen, daß ich mich nicht
in Gefahr bringen darf, wegen HauS
sriedenSbruchS bestraft zu werden. Die

- vorgeschriebene dreimalige Aufforde
rung zum Verlassen deS HaufeS ist ja
in aller Form an mich ergangen,

.Ich kann Ihn wohl zumu
then, länger zu bleiben. Aber ich muß
nothwendig Ihnen sprechen. und
twar föalkich, noch eh Sie irgend

?twaS in' der Angelegenheit meines
Mannes unternommen haben. Wollen
Sie mich nach einer Viertelstunde in

Ihrer Wohnung erwarten?"
.Es war allerdings meme Avncyk.

sogleich in die Fabrik zurückzukehren,
wo ich gerade heute fast unentbehrlich
bin." sagte nach einem kleinen Zau
dern mit gut' gespielter Verlegenheit.

.Und außerdem haben Sie vielleicht

nicht 'bedacht, Frau Frank, daß eö

Ihnen übel ausgelegt werde könnte,
wenn man S an Ihrem HochzettS-taz- e

zu einem' Junggesellen gehen sähe,

der sich leider nicht rühmen darf, hin
sichtlich sttner Tugendhaftlgkei über
ieden Zweifel erhaben zu sein. Ihr
Herr Vater im Besonderen "

.Ich wurde sowohl vor der Welt wie
vor meinem Vater verantworten k'ön- -
nen, was ich damit thue. Und ich bitte

von Herzen, mir diese Möglichkeit
einer ungestörten Aussprache nicht ab
zuschneiden."

.Sie bitten mrch darum das ist
freilich entscheidend.' Denn der Bitte
einer Dame um eine Zusammenkunst
habe ich noch nie widerstehen können.
Ich werde mich also in meine Wohnung
begeben und dort eine Stunde lang
auf warten. Irgend eine Verant
wortllchkkit für die Folgen, die daraus
möglicherweise für Sie entstehen, kann
ich allerdings nicht übernehmen."

, Margot hielt es für verflüssig, auf
diese zarte Bedenklichkeit noch einmal
einzugehen. -

' ':v,
.Ich danke Ihnen," sagte sie nur.

.Und Sie können sicher sein, daß ich

kommen werde." '
,,

'

Dann hinderte sie ihn nicht länger,
der unzweideutigen Aufforderung ihres
Vaters Folae zu leisten.

6. Kapitel.
Wie auch immer Maraot über

Alexander RotterZ Zartgefühl denken
mochte, paß alles gethan hittwaS
in, ftmrr Macht stand, um sie bei ih-x- m

gewagten Schritt gegen die ge
fährliche Indiskretion unberufener
Späher zu ;, schützen. : hatte sie doch
dankbar anerkennen müssen.' Er hat- -

sowohl seine Hausyalterm wie sei- -

nenDicucr mit Aufträgen fortgeschickt.
die sie für mehrere Stunden fernhal?

i. .t. und
Minen. um jvuuh, uirv.v. stt I'-- orausien

wenn

Er

Rotter

doch

sagen,

zu

als die mnge Frau
' vor der Wohnunasthür
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Sie

er

te
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mien

Gewebe

sie schon sehr genau hätte fixiren müs
sen, um zu erkennen.

gnädige Frau!

blinden
sedenoe

KichtS

alten.

anderen ernsten."

die Schwelle mehr ver
schwenderisch aus-

gestatteten Herrenzimmers
er

geöffnet hatte.
wissen, Rotter. unter ei

nem ich mich
habe, hierher zu

meine
'Ihr

dessen

sagen.

würde Müh
anadiae Aber, offen

ahne

nichts
Vater hatte.

hatten angebo

mich

Sache
fehlende Betrag
tausend der
Stelle wurde.'

.Aber doch wissen,
mein Vater hergeben

von
i.;,-D- ie

nicht durch mich

Frau Frank! konnte
ebensowenig welche Umschweife

alS die Mittheilung

Wenn

ne Mitdirrlrm VorgefaR
zu unterrichien. fo handelte ich

damit schon, gegen ': meine

Pflicht."
.Wollen Sie ein freimüthige

Frage beantworten. Herr Rot
ter?"

.Ich wußte nicht, ich etwos vor

Ihnen zu verheimlichen hätte."
.Hatten von Verfehlung

meines Manne'S wirklich heute
.'

.Nein! erfuhr davon
stern abend durch Anzeige rdeS

Buchhalters Oehmke. der mir gleich

eine " genaue Aufstellung der
Beträge überreichte."

Sie wußte, er aber
mit Worten, sondern nur durch ine
Kopfbewegung 'gab sie eS zu er
kennen. . nach einem

fragte sie weiter:
Wenn eS sich dabei um einen

gehandelt hätte als um den
der heute

Schwiegersohn werden sollte,, waö

würden dann gethan

.Ich hätte Staatsanwalt,
geschrieben die

Verhaftung des Defraudanten
'

.Sie also bei Ihrem Heu

tigen Don keiner

ficht geleitet als von dem menschen

freundlichen Wunsche, meinen Gatten
zu, schonen?" -- r'

.Es ift einigermaßen unver
stündlich, meiner Handlungs
weise andere

konnte." ,,

.Aber Vater hat eS ge

than. .Wie fönst die

tiakeit erklären, der er Ihnen be
aeanete?"

Erlassen Sie mir. mich darü
ber, möchte nicht
gezne gezwungen sein. Ihre kindlichen
Gefühle zu , ? ;

haben vergessen, ich

dazukam, Sie vor sechs Jahren
die
hatten, die ohne mein

vielleicht sehr tragisch geendet hat
te?" - ; ':";:::

Ah. glauben Sie das
wirklich? Sollte, nicht vielmehr Ihre
damals nock ; kindliche . Einbildungs- -

i fAvi ki imhMnittt sfiSrn' TTtTlU(i Vlt impiuiiytin.il ID
deutet aus der Mücke einen, Ele-fant- en

haben? Ihr Herr Va-k- r.

'ist 'in, der. That nicht Mann,
von dem man Aktionen

it viafj
Maraot trua noch dasselbe Kostüm. ' r,'':n.. e JCJm.m vut. tni in vvitf uu- -

'N dem sie an dem Standesamt gk-- ! Nnd k.k Sie damals 'diese
war. aber . sie hatte einen z ,,.sz ünH. Unn !A i,

scherzen. Trauerschleier von fast un ,
mi Eigener Anschauung be

durch,ichtlgem an ihrem Hute j

k,ki, ttrt " en.
.

Wohl
.

war
.

ichden, Jahren
iv v . niiiÄ no tn S S lener mx

sie
mich über alle Maßen entsetzlichen

I S?nk Kkiwohnte. Aber der Reife
Wollen Sie. bitte, näher treten. ' Verstandes nam ich '

Wir werden ganz vielleicht weniger als Sie . glauben.
ungestört sein;, ich habe' meine , und gibt Vorkommnisse, die .im
Dienstboten weggeschafft. Und wenn Auaenblick auS einer
,emand llmaeln sollte, so werden wir- mwW,el, franenbaft
einfach nicht öffnen." machen können." ;; '

Es war Doppelsinniges und ' Zugegeben, daß es sich in
Verletzendes in der Art. wie er ihr ! alle so verhalten hätte, was haben
diese Versicherung' gab. Und er be ' diese - Geschichten

muhte 'sich ganz unverkennbar, keinen : den gegenwärtigen Eretgmen zu
Eindruck als des sckasken?" . ' '

wohlwollenden Mannes sie zu ma Wenn es in Wahrheit alte, verges

chen. Trotzdem, zauderte sie. ehe sie sene Geschichten waren Nichts
deö reich und
: alS geschmachvoll

überschritt.
dessen Thur dienstbeflissen 'vor lhr

. . ,

Sie Herr
wie furchtbaren Zwange

entschlossen kommen."

glauben.'.

begnügen

zum

eigentlich

mir

Kenntniß erhalten?"
Ich

log.

gern

Wilhelm NieckhoffS

sofortige
bean-tra.it- ."

wie man
überhaupt

unterlegen

sich

Ich

.So

.Tragisch?

.ind.

war

vergessenen

mit
den

auf

sie sind nicht . vergessen. Herr
Notter. nickt von meinem Vater,
noch von 'Ihnen. haben
geduldig auf Tag der Vergeltung

Und da er gekom

men war ich will nicht fragen,
mit oder obne Ihr Zuthun da er
endlich war. haben

sagte sie leise. .Die Schwere grausam und unerbittlich jor maa
Unglück? mich hoffentlich werk gethan. Rachewerk anjl
in n mjifcfir.iuA Mkin,s nem Manne, emuges. Verschul. .. gr.7; - i : ' .... vt i (t.Es hieß und mich beleidigen., ven oarm oe,ianv. vag vun jimu

wenn ich Ihnen das erst noch aus Rechenschaft sur vie jcywer.
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nickt besser aufgehoben alS un , verschränkten Armenlehnte Rotter

ter dem meinigen." .

- rn lernen otna zumu. -

rn.. t.. . ,.-- W jUCit! ICO llucicn, uiiuuiuc
31UH u it iujuv ' ' 'Mtr.xi .:.....,

ih" sagen werde! gehst. so den, unter dem sich nu ,n . .

fort auf dein Zimmer rührst dich ein tovtendta
--.i-, "i.

..aoer nocn
..-.-

,mmer oe i ''IV" . 7
v

Herrn

sich

man

mit

Sie

I

.., s,: . ntaraciit
2 " 2' u Ki :3 I .Nein, nicht bloß deshalb.
aililiu uuuuii. auui utu ivviu(vi, " -- - rr.a
bequemen Lederfessel, den Rotter ihr S sollen wissen, daß ,ch

Jir . hrAmSw. durchschaue. Ihre bisherige stillschwei

ux:M"::; ' ; ,i: Auaen Untreue ebensogut wie
.Muß ,ch Ihnen , Shalb ich h heute

frnwiL fcm? twgk f. M- - haben? Si wußten, daß der kranke
drei Schritte von ihr entfernt, vor z Mann in der Villa nur. eine
feinem Schreibtisch niedergelassen hat
lt;:;-rfeN:;;v- .

.Ich Ihnen d gern
ersvaren. Frau!
gestanden, ich es nicht. Daß ich !

in der Angelegenheit Ihres Mannes
anderes thun kann, als ich Ih

rem angeboten ' müssen

Sie mir schon :
:

Und was Sie rhm
knr.--i::s;--

Daß ich wurde, die

niederzuschlagen, wenn der
von siebenunddreißig,

vierhundert Mark auf .

ausgehändigt !' p
Sie mußten daß

daS Geld nicht'
solchen

standen und Voraussetzungen ihm
verlangt wurde. l " '

Umstände Voraussetzun-
gen waren
worden. Ich -

irgend
machen. ich auf

passenderen Zeitpunkt
Ich bis

von dein

nen

ehrlich

daß

Sie der
rft

ge.
eine

zeitig
unterschlagenen

daß nicht

ihm
Und kurzen Zö

an
dern
Mann.,

Sie haben?".
die

schaft und

'

wurden
Besuche anderen Ab

mir

eine Absicht

mein doch

ließe Hef
mit

es
auszufprechenk

verletzen."
Sie daß

als-- ,

leidenschaftliche Auseinandersetzung
Dazwischentre-

ten
;

F)

vvuviuuv
und
gemacht

der
sich tragischer

(o

.

meines es

denn
. kindlich

eine
;H

unserem

.

Aber ;

und
weniger Sie

den.
gewartet. - endlich

ob

gekommen

sichert gegen)
Nkkirauens."

Sie rr
verlangte

sein sich

,

itiuu,liui
Du Schleier.empor,

.
und

.

mir

Sie

Aber

verübten
gethan

Rieckhoff
einzige Stelle hat. wo man ihn bis
aus den Tod verwunden .Zann. Und
SiV nofimen die Gelegenheit wahr,

die bnen nicht nur erlaubte, '
ihn

an dieser Stelle zu treffen, sondern
sich' auch eigenen Augen an dem

Anblick seiner Qual zu weiden.
' .Wohl! Ich bin also nach Ih

r Aukfassuna der schwärzeste Böse
wickt unter der Sonne. Und waö
noch weiter?"

.Schlaaen Sie nicht diesen Ton
a -- r- ich bitte Sie von' Herzen! Ich
habe nicht gesagt, daß ich Sie für
einen Bösewicht halte. Und ich. habe
eö nicht einmal gedacht. Denn
leicht vielleicht gibt 8 auf der

aann Welt leinen Menschen, der
würde, wenn eö unter Um i so vollkommen, fähig Ihre Hand

und
geschaffen

einen auffpa
es

an

lcv

es

mit

viel

ist.
lungsweif zu verstehen wie ich. Weiß
Zck dock, dak Sie noch einen anderen
Grund hatten, auf unser Verderben

zu sinnen als dielen.

.Sie thun 'mir diel zu viel Ehre
an, gnädize Frau, wenn Sie anneh
men. da ich ne Unsumme von
Scharfsinn und ; Energie aufgewen

ren durzte. . hätte, nur um Ihnen oder Ihrem
heutiLnAdend verschieben wollt, U'gfoi pkinliche Verlegenheiten ,u der

Ursachen. Und WaS vollends orn von

Ihnen angedeutetrn zweiten Punkt' be

trifft, so halten Sie mich hoffentlich
nicht für einen eifersüchtigen Nar--

ren." i :..
j.Nicht, für erneu Narren wohl

aber für- - einen Mann, der erlittene
Kränkungen undv Enttäuschungen so

wenig vergessen kann, als ich zu
vergessen vermochte."

Angenommen, Sie hatten micy oa

mit richtig beurtheilt, was können Sie
dann noch von mir erwarten?"

,Jcb erwarte.daß.Sle es nun ge

nua sein lassen, und dass Sie darauf
verzichten, sich Ihrer. Macht bis zum
Aeußersten zu bedienen.-.Pardo-

n.

gnädige Frau! Ich habe
nicht das Vergnügen, Sie zu berste

hen. Es gibt nur eine einzige ucog- -
lichkeit. mir dies Aeußerste zu.eypa,
ren. Und diese Möglichkeit ist Ihnen
bekannt. Noch habe ich nichts gegen

Ihren Gatten , unternommen. Wenn
Sie also, wie ich hoffe, in der Lage

sindmir die von ihm gestohleneSum
me auszuhändigen '

.Nein, in dieser. Lage bin ich nicht.
Und Sie wissen,, daß ich es nicht' bin."

Bedauernd zuckte. Notier die Ach

sein.,' v
Dann, fo leid es mir thut- - mutz

ich dem Gebot der Pflicht ,
gehorchen.

Ich zweifle ja nicht, daß Herr Frank
in Voraussicht - dessen, was ihm

bereits den Versuch gemacht

hat, sich seiner Bestrafung durch die

Flucht zu entziel?en. Und eben des

halb darf ich meine Zeit nicht verlie
'

ren. 'i ;

.Und es gibt keine andere Möglich

seit, Ihren Sinn zu ändern kei-

ne?" :?r"
Ich zerbreche mir vergebens den

Kopf, sie zu entdecken, gnädig Frau!"
- Margot hatte sich erhoben.

.Sie haben gehört, was mein. Va
ter vorhin von mir verlangte., ich

sollte morgen die Scheidungsklage
gegen , meinen U)cann .einreihn.
Wenn ich darauf eine andere Antwort
gegeben hatte attich es gethan, wur- -

den Sie auch dann keine andere Mög
lichkeit gesehen haben?" :

Mit ihr zugleich war . Alezander
Notier aus seinem Sessel aufgestan
den. Kaum och um 'wen einzigen

Schritt von einander getrennt, stan-de- n

sie sich gegenüber.
.Schwerlich! Denn wenn '.Sie

sich von Ihrem Manne scheiden, lie

ßen, was hätte ich dabei' zu gemin-n?''V'.- '?

Nicht viel allerdings. Denn al
KZ. was Sie möglicherweise dabei en

könnten, wäre meine wenig
begehrenswerthe "Person." 1

Sie hatte es langsam ' gesprochen,

cheinbar ganz ruhig und ohne Zwei
el mit vollster Ueberlegung. Eine
ekundenlange Stille folgte ihrenWor- -

en. Aieranver inotter aq ne an,
als ob seine kleinen funkelnden Au--

gen bis auf den Grund ihrer Seele
dringen wollten. Dann, mit einem
urzen Auflachen, schüttelte er den

Kopf. vKr-v;-
Sie halten: mich also dennoch für

einen ausgemachten Narren, gnädige

Frau! Aber ich mache diesem Herrn
Frank mein Kompliment. Eine wie

eidenschartliche Liebe muß er Ihnen
eingeflößt haben, daß Sie sich big

zu solcher Komödie erniedrigen konn
ten. um ihn zu retten!

Wenn- - er. erwartet hatte, sie unter
dem schneidenden Sarkasmus seiner
Rede zusamrsenbrechen zu Yen. o

wurde er enttäuscht. Denn sie blieb
aufrecht und beherrscht wie zuvor.

.Erinnern Sie sich noch an das.
was Sie mir sagtnals Sie vor zwei
Jahren um mich warben?

.Vielleicht nicht in allen Einzelhei,
ten. i Aber Sie haben wohl die Gute.
meinem Gedächtniß zu Hilfe zu kom

men. wenn Sie sich inen Nutzen da-v- on

versprechen." , - V.; (

Auf meine Erklärung, daß ich

Sie nicht, lieben könne, erwiderten
Sie. daß Sie dergleichen weder er
wartet hätten noch für den Anfang
von mir verlangten. Sie sagten, daß
Sie sich die, Fähigkeiten zutrauten,
ine F,au. die Zhnen einmal angehö

re. zur Lieb zu zwingen. Ist Ihr
Selbstvertrauen inzwischen . so viel
schwacher geworden?"

,

.Wohl kaum! Aber ich sprach von
einer Frau, die mir angehöre, nicht
von der Fzau eines andern."

.Und wenn ich einwilligte, diesen
andern aufzugeben, noch ehe ich ihm
angehört habe?" '' 1 'v'.V "

.So wollen Sie mich also allen

Ernstes glauben, machen.' daß S
ihn nicht neben? ,; y:;

.Nein, beim allmächtigen Gott. daS
will ich nicht. Wenn ich ihn nicht
liebte, .stände ich hier nicht fo vor Ih
nen. Aber weil ich ihn liebe, will
ich lieber auf seinen Besitz verzichten.
alS daß ich ihn meinetwegen in, das
Gefängniß gehen lasse. .:y-y:-

PstWn 'St uns etwas verkiandl
er miteinander redett. Margot! Sie

sagten vorhin, datz sie reizer ms
sonst jemand imstande : seien. - meine
Handlungsweise zu verstehen, a Wenn
daS zutrifft, müßten Sie auch wissen,

daß ich unter allen Menschen der letz

te wäre. der sich ungestraft narren
läßt. Und Sie. verzeihen Sie mir
die Osfenbeit., Sie sind augenfchein

lich im Begriff. S zu versuchen. Weil
Ei Zeit 'gewinnen wollen für Ihren
Geliebten, versprechen 'S mir. waS
Sie doch felsenfest ntschlossea . sind. !

chenö - Schwuren' soll,

ich sie bekräftigen?"
Er blieb ihr. die Antworte schuldig-un-

trat, von ihr. hinweg' an. das.
Fenster.. Nachdem- - er Wohl- zwei' Mi'
nuten lang auf' die: Straße'- - hinabge

fchaut. hatte;, wandte r sich ihr. wi-de- r.

zu; '
. . h- K

:

.Die: Schwüre einer- - Frau sinh fur-mic-

niemals von irgend welchem

Werthe gewesen. Und ich könnte den.
Ihrigen keine höhere Bedeutung bei

messen, obwohl ich weiß, daß Sie.
anders beurtheilt werden müssen als
alle Frauen,-di- e ich bisher auf mei

nem .Lebenswege gefunden, i - Mit.
Versicherungen und Gelöbnissen- - kä

men wir also niemals zum, Ziel.
Aber ich will Ihnen einen- - Vorschlag-

machen: Reichen Sie morgen die

Scheidungsklage gegen Ihren Gatten
ein pnd zwar bei einem Rechtsan
walt, den Sie ausdrücklich von der

Pflicht der Berufsverschwiegenheit
gegen- - mich entbinden,, so. daß ich Ge
legenheit habe, mich in jedem Stadium
über-de- Gang .des. Prozesses zu un
terrichten. Und sorgen Äe gleichzei

tig dafür, daß Frank Deutschland
auf immer verläßt. Glauben. Sie
dazu imstande zu sein?"

.Es kostet mich nur ein Wort., ihn
dazu zu bestimmen."

. Sie kennen natürlich seinen gegen
wartigen Aufenthalt?" ;

, .Nein! Ich weiß nur, daß r sich

nach München begeben hat.' Und ich

habe versprochen, ihm dorthin post

lagernd unter einet ' verabredeten
Chiffre zu telegraphiren.

Wollen Sie mir die Chiffre ckn
nen?" a'.vV: ',;'-

--'.;. '

Sobald ich Ihr Versprechen habe,

daß Sie ihn nicht zur Anzeige drin
gen ja!" .

-

Ein Versprechen, das ich natürlich
nur . unter Vorbehalt geben konnte.
Denn die Erkenntniß, daß ich ge-

tauscht werden ' follte, würde . mich

felbstverständlich von allen-- Verpflich
tungen entbinden."

Ich nehme . den Vorbehalt an."
Und' auch die gestellten Bedingun

gen?" v''" '

So nennen Sie mir die Chiffre
und schreiben Sie hier in meinem

Zimmer
' das . Telegramm, das ihn

auffordert, sich auf dem kürzesten We-g- e.

nach Amerika einzuschiffen. Jq
selbst werde dann die Depesche auf-ebe- n.

Und ich werde ; Mittel und
Wege finden um festzustellen, .ob sie.

ihre Wirkung gethan hat. Sind Sie
rH i flutn irtr tti'tnViPrt 2" '
litl KUtll.- VlW.tU4nl

..?ia."
Und wenn die Sazeioung ausge

sprachen ist. werden Sie dann einwi
ligen.' innerhalb vier Wochen meine

Frau zu werdend

Ja.
"Auch gegen den Willen Ihres Va

kers?" '

Auch gegen den Willen meines Va-ter- S.

und auf die Gefahr hin, daß er

sich für immer von mir lossagt?"

So bin ich bereit, für den Augen
blick auf eine Verfolgung Ihres Man-r.e- s

zu verzichten . und das fehlende
Geld aus meinem eigenen Vermögen

zu ersetzen. , Was Sie über, ihn
wenn Sie . mich zu

tauschen versuchen, brauche ich Ihnen
nicht erst zu sagen." .

'

Nein. Ich kenne Sie hinlänglich,

um es zu wissen.
Sie , denken c. also : nicht daran,

mich durch ein erdichtete Chiffte zu
hintergehen ?" ;

.Ich werde Ihnen morgen jkine
Antwort übersenden."

.. Wollen Sie also die Güte haben,
das Telegramm aufzufetzen, fo wie

Sie es für zweckdienlich halten.
Ist Frank mit Geldmitteln für eine

Flucht hinlänglich versehen?" ,,, .

.Ja. Ich gab ihm alles, was ich

an Ersparnissen besaß." '

.Und Sie halten es für ausrei
chend?"-'"v'''-.-'...-

- Für die Reife nach Amerika ja!
Später werde ich schon eine Möglich
keit finden, ihm weiteres zu schicken."

tut. 'L t .:.r. c:-r:,- jci
juj vms lll rnijiuyv

ganz über mich zu verfügen. Bitte,
hier finden Sie alles, was S zum
Schreiben brauchen."

Margot setzte, sich an den Schreib
tisch, uuf dem er ihr ein Telegramm
formular zurecht gelegt hatte und
streifte den Handschuh ab. Kreischend
flog die Feder über das Papier, und
und , sie reichte ihm. ohne zu zaudern,
das tintennasse Blatt. Er überflog
es mit . rafchem Blick und legte ti
beiseite. ;- V "y'.:"
' .Ich danke Ihnen." Und ich gebe

Ihnen daS feierlich Veriörechen. daß
Sie keine Veranlassung haben werden.
Ihren Entschluß zu bereuen, der viel
leicht vernünftiger ist. als Sie es l
diesem ' Augenblick ermessen können.
Von meinen Empfindungen für Sie
mag ich gerade jetzt nicht sprechen.
Aber eine Bitte hätte ich allerdingZ
noch an Sie zu richten." , ' ;

.

.Ich erwarte von Ihrer Ritterlich
lichkeit,- - daß Sie nichts Unerfüllbares
von mir verlangen." '

'V

.Nein! Ich vergesse die Zusicherung
nicht., die ich Ihnen bei Ihrem Ein
tritt gegeben. Aber ich sehe, daß
Sie bereits den Ehering tragen.
Wollen Sie ihn - mir als eine Art
von Unterpfand überlassen?"

- Margot zögerte keinen Augenblick,
den'glattea goldenen Reif abzustreifen
und ihn in feine ausgestreckte Hand
zu gen.

nicht zu halt?.'. r? wußte nicht. Herr Rottn, datz
, .Welchen BemeiZ verlangen ; Sie oie uch romantischer Anwandlun
für die Aufrichtigkeit meineö Lnfpre gen fähig seien." . ' .
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Pie ist der eleganteste Saloon in ber
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Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
eS wird Ihnen helfen. Denken

Sie daran, daß

CAIRIWI
Tausenden von anderen kranken

Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht uch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Rückenschmcrzen,
periodische Schmerzen, soll Cardui.

die beste Medizin"-sein- . Machen
Sie einen Versuch. '
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