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.Ach. dummes Zeug! Als lvenn
; lai nicht auf dasselbe hinauslicfe!

Denn daß . deine Mutter sich Unglück-lic- h

gefühlt hat. es war deiner Ueber- -

zeugung nach doch einzig und allein
meine Schuld nicht wahr?" ,

Es ist wohl da! Schicksal sehr
' vieler Eheleute, daß sie sich gegenseitig

s unglücklich machen müssen, ohne es

zu wollen."

.Nun denn, da du mit deinen neun
zehn oder zwanzig Jahren so nierk
würdig erfahren und lebensttug bist:

'i, meine Ehe ist in ihren leKtenJah-re- n

nicht so glücklich gewesen, wie
sie es nach meinem ' rechtschaffenen
Willen hätte sein sollen. Aber nicht
ich bin eö gewesen, der sie dazu

hat. Ich habe deine Mutter
- bis zur 'letzten Stunde ihres Lebens

- so lieb gehabt wie an dem Tage,
wo ich sie geheiraihct. ' Und sie mußte
das wissen, auch wertn ich mich nicht

, darauf verstand, ihr zu schmeicheln
und immer in Anbetung ihrer Schön-- ,
l)eit zu zerfließen. Jahrelang habe

" ich mir vergebens den Kopf darüber
. zerbrochen, warum ihr mein einfa

ches, aufrichtiqeS Wesen mit einem
Mal so unausstehlich geworden sein
könnte. Aber erst 'eine Wvche nach
ihrem Tode habe ich die Ursache er
fahren." '

Wie abwehrend erhob Margot, die
sehr bleich geworden war die Hand.

Erzähle mir nichts weiter. PapaZ
Ich will vnd ich darf es nicht hö'

ren." -

Aber trotz dcr Angst, die in ihren
Worten zitterst, lieb Wilhelm Nieck-- ,

hoff sich durch ihre Bitte nicht beir-- :.

ten. ,' '

Ein anderer hatte sich besser da--- .

,rauf verstanden ', als ich schlichter
"Handwerker, ihr schön zu thun und
ihrer Eitelkeit zu schmeicheln.- - Und
dieser andere war der Mensch, den
ich sorglos durch die Thür meines
HauseZ halte ein und ausgehen las-se- n.

weil ich ihm vertraute wie sonst
keinem. Als ich noch halb vor?
Sinnen vor Schmerz über ihren Ver-

lust den Schreibtisch der Todten
aufräumte, weil ich jedes Vlatt, das
ihr wetth gewesen war, wie ein Hei'
ligthum aufbewahren wollte, da fand,
ich einen ganzen Stolz von Briefen
und Zetteln, die dieser Schuft drei
lange Jahre hindurch an sie gezchrie-- j
den."

Margot, preßte ihre geballten Fäu'
'sie an die Schläfen. Und wie ein
Schrei kam es aus ihrer Brust:

Du sollst mir nichts weiter sa-g- en

du
, sollst nicht! Siehst du

denn nicht, wie du mich damit' pei- -'

nigst? -

Sei unbesorgt das schlimm-
ste hast du bereits gehört. Ich habe
alle diese Briefe von, Anfang l.'is zu
Ende gelesen auch den , letzten,
den sie erst am Tage vor ihrem Tode
von : ihm erhalten hatte.

'" Uno
ich habe mich , aus ihnen überzeugen
können, daß deine Mutter' mir nie,
mal untreu geworden war im haß-lickst- en

Sinne des Wortes. Die
Vorwürfe. die der ehrlose Hallunke
ihr deshalb zu machen wagte, waren
Beweis genug d.afür. daß sie in die- -'

sem einen Punkte standhaft geblieben
war aus Pflichtgefühl, nickt aus
Liebe zu mir. Eine halbe Stunde.

nachdem ich mit dem Lesen fertig
geworden war,

. kam Alezander Rot-te- r

ahnungslos zu mir in meine Woh- -
, nung. ; Ich hatte mir' schon die Ei,

fenstange zurechtgelegt, mit der ich

ihn. wenn , er nicht gekommen' wäre,-nachhe- r

im Fabrikkontor todtgeschla-ge- n

haben würde. Und daß er trotz
dem lebendig wieder fortgehen durfte.

, er 'hatte es niemand "zu danken als
dU.::- -: ;..: -,,7;,

Ich weiß ich weißt Glaubst du.
dak ich eö jemals veracssen könnte.
wie ich dich mit dem zum Schlag

' erhobenen Eisen auf ihn zustürzen
sah. nachdem mich der Lärm eurer
streitenden Stimmen' aus einem Ne- -

benzimmer herbeigerufen hatte? Und
'wir wollen noch heute dem : Himmel
' dafür danken. Papa, daß du damals

. s durch meine Dazwischenkunft davor
bewahrt geblieben, bist.! zum Mörder
zu werven.

Nun. ich bin nicht so sicher, ob eS

nicht doch vielleicht besser aewesen
wäre,

...
ich hätte

.
ihm in Menet

' '
Stunde. ,4. je. '. p e f. -oen cyaoel eingcscniagen. Als taz

erst einmal den rechten Augenblick
dazu hatte, vorübergehen lassen, war
ich ja verurtheilt, ihm gegenüber rnein
Leben lang die jammervolle Rolle des
Beschimpften' und Gedemllthigten zuspkk)?),,' .Warum hast du ihn' nicht zum
Zweikampf gefordert. Papa, und ihn
da niedergeschossen? Das wäre dein
gutes Recht gewesen. Und in einem

.richtigen Fieber wartete ich von Tag
zu Tag daraus, daß du es thun wür

Ufci&.rX :ß:--
Du wartetest darauf damals

mit deinen dreizehn " Jahren? Ja.
wußtest du denn überhaupt, um waS

, e sich zwischen mir und ihn? gehan- -

dktt hatte, , -.,!

' , .Ihr hattet eS mir leicht genug ge
macht, e zu errathen. Denn als
ihr gegeneinander tobtet, dachte keiner

von ' euch daran, den , Namen der
Todten zu schonen."

.Und da meintest du, ich solle ihn
jum Duell fordern ich, der ich nie
in meinem Leben eine Pistole oder
einen Säbel in der Hand gehabt-hat-te- !

Wie es scheint, meinst du sog

noch heute, daß ich es hätte thun sol
len.' '

.Ja., da meine ich. Und ich weiß
jedenfalls, daß ich es zur gegebenen

Zeit statt deiner gethan hatte, wenn
ich nicht unglücklicherweise nur ein
Weib wäre."

Das sind phantastische - n.

Gut für vornehme Ta-gedie- be

aber nicht für einen einfa
chen Handwerker, dem Gott seine

Fäuste .gegeben hat, damit er
auf der Stelle dreinschlägt, wenn ihm
einer an seine Ehre greift. Ich hat-t- e

genug an meinem , Kummer und
fühlte wahrlich kein Verlangen, mich
noch obendrein mit der Schmach' der
Lächerlichkeit zu beladen." u

Darum gingst du lieber, nachdem
der erste Zorn verraucht war. nach
wie vor in die Fabrik und machtest
gemeinsame Sache mit dem Menschen,
der dir deine Frau hatte stehlen wol
len." ,'.'

' Wilhelm Nieckhoff hatte wohl kein

allzu feines Ohr für. die seelischen
Negungen, die sich im Tonfall, einer
menschlichen Stimme offenbaren kön

nen. . Die verächtliche Bitterkeit aber,
mit der, Margot ,hm die Worte gleich-sa- m

vor die Füfze warf, fühlte er
doch. " Und er fuhr nicht in lodern-de- m

Zorn auf die Tochter loZ, die die

Pflichten kindlicher Ehrfurcht so weit
vergessen konnte, sondern wie einer,
der die .Nothwendigkeit einsieht, sich

zu rechtfertigen, sagte er: ,
"

Ja. ich . bin nach wie vor in dir
Fabrik gegangen, weil ich damals
nicht ' hätte weiterleben können olpe
die Arbeit, bei der ich wenigstens auf
Stunden, meinen Schmerz und mein?
Schande Lerzesfen konnte. Aber zwi
sehen Notier und mir ist bis zu d:m
Tage wo unser Soztctätsvcrtrag ae

löst 'wurde, lein Sterbenswörtchen
mehr gesprochen worden. , Was wir
uns im Interesse des Geschäfts mit'
theilen mußten, ging ' immer durch
Mi'.teleperscncn von einem zum an-i'ru- i.,

' Und wo ich ' ihm begegnete,-d-

spie ich vor ihm aus wie vor ei

nem ekelhaften Gewürm."
'

Er aber sparte sich die Vergeltung
auf, bis er alle Beleidigungen auf
einem Brett heimzahlen konnte. Und
Alexander Notier kannte deine Schirni
che ' so gut, daß er dir lediglich um
des Vergnügens willen, sich mit eige-ne- n

Augen an deiner Demüthigung
zu weiden, sogar die Möglichkeit of-

fen ließ, seinen Nacheplan zu schänden

zu machen. Hättest du ihm die arm-

selige Summe gegeben, von der Her-ber- ts

, Rettung und mein' Lebens-glüc- k'

abhing und hättest dgl dann
mit ironischem Lächeln den Genarrten
zu meiner Hochzeit geladen, so ftä
rest du der Triumphirende gewesen,

nicht er."
Rieckhosf machte ,

eine abweisende
Handbewegung. .

' '

Ueber diese Sache rede ich nicht

mehr. Ich habe gehandelt, wie ich

mußte und wie ich immer wieder han-dc- ln

würde. ' Das ist vorbei und ab
gethan für immer. Der Mensch
abrr. mit dem ick dick beute im Stadt- -

park sah es ist also nicht. Rotter
aewesen?

Und wenn er'S, gewesen, wäre

müßte ich dir deswegen erst noch

ausdrücklich ; versichern, daß er mein

Todfeind ist wie deiner daß, ich

ihn hasse w:e du nein, tausendmal
wilder und tödtlicher alS du!"

Er brauchte ihr nur in die flim.
mernden Augen zu sehen, um gewiß
zu sein. daß. siechn nicht über ihre
Empfindungen veiog. Äver er yaoe
aukaebört. den, Zusammenhang der
Dinar vx begreifen. . :

Du sagst, er t vem ovscinv.
und trotzdem triffst da an avgclegcnor.

Orten mit ihm zu ammen?
' Statt der Antwort verließ Margit
den Platz, auf dem sie so lange bei--na-

unbeweglich gestanden, und glitt
neben dem Schreibsessel ihres Vaters
auf den Boden nieder.

.Du weißt, daß ich nicht oft in
meinem Leben um etwas gebeten ha
be." .sagte sie mit eigenthümlich be

legt Stimme. , Und . was ich jetzt

auf neinen Knien von dir ' erbitte,
ich schwöre, daß es das letzte sein

wird. waS du mir als 'einen'BewciZ
deiner : väterlichen Liebe gewähren
sollst. ) Laß uns von hier fortgehen,
Papa -- bald und' für immer! Ich
kann eS nicht mehr ertragen, unter
diesen gräßlichen Menschen und in
der Nähe Alexanders Rotters zu le

ben." . , , ,.:'
Vielleicht war ihre überraschende

Bitte seinen eigenen geheimen Wun
sehen entgegengekommen, denn ti
klang keineswegs unwillig, da er frag- -

t: ,,,.?, ..''-,i"'....'..- '

' Und wohin wenn ich versuchen
wollte, meinen hiesigen Besitz loS zu
werden, wohin sollten, ,w,r gehen?

c ES, gibt so ' wunderschöne, stille

Platze in der Umgebung von Mun
chen. Erinnerst du dich nicht mehr
an dein Entzücken. alS wir einmal
vor Jahren zu Fuß das Jsartha
durchwanderten? Dort würbe sich ae

wiß leicht etwa Geeignetes für im?
finden." :v

tey . auf. Margot l' vesayi er.
ES . hätte keiner theatralifchen Mit

tel .bedurft, um Mich einem .solchen
Wunsch aenetat zu machen. . WaZ
sollte mich denn am Ende zurückhalten

in einer Stadt, wo ich nicht mehr
weiß, wem ich noch in die Augen
sehen darf und wem nicht. Ins
Ausland und über die Grenzen mei-n- er

bayrischen Heimath hittauS gehe

ich nicht. Aberntn die Nahe von

München das läßt sich überlegen."
Am Abend dieses TageS fand

Alezander Rotter bei der Heimkehr
in seine Privatwohnung Margots

Brief. Und er lautete:
Mein Vater hatte Sie heul-denno- ch

erkannt. Und weil er je-d- en

weiteren Verkehr zwischen rntf
unmöglich mächen will, besteht er da-ra-

daß wir an irgend einen' ande
ren Ort innerhalb Bayerns über-

siedeln. Ich darf nicht versuchen, ihn
anderen Sinnes zu machen, wenn ich

seinem Mißtrauen .nicht neue Nah-run- z

zuführen will. Und wir müssen

aus demselben Grunde bei weiteren
Zusammenkünften die peinlichste Vor-sic- ht

beobachten. Sie haben ja nicht
die Absicht, mir mein häusliches Le- -

ben noch unerträglicher zu ' machen,

nicht wahr? Ich werde Ihnen also
erst in einigen Tagen, vielleicht sogar
erst nach einer Woche einen Vorschlag
wegen einer neuen Begegnung ma-

chen können. Versuchen Sie nicht,
sich mir vorher zu nähern. WaZ
kann Ihnen daran liegen, wenn wir
uns vorerst nur selten sehen, da Sie
rnuner ja so gewiß sind! , .

Margot."
Notier pfiff vor sich hin. als er n.

Dann fetzte er sich an den
Schreibtisch. Und der Brief, den er
eine halbe Stunde später '

selbst in
den Kasten warf, trug die Adresse:

Fritz Neupert. , Auskunftei und
Detektiv - Bureau m Berlin."

, 12. Kapitel.
In Hut und Jacket betrat Evi

das Wohnzimmer. . Sie war bläh !

uno azmai geworoen, uno oie seinen
bläulichen Schatten unter ihren Au- -
gen zeugten von schlaflosen Nächten.
Still küßte sie,, die Mutter aus, die
Stirn: 'und 'wie es 'seit Wochen ihre
Gewohnheit war, wollte 'sie sich mit
leisem Gruß entfernen.

Frau Äiargarete Willisen aber hat-l- e

die Näharbeit, mit der sie beschäf-ti- gt

gewesen war, bei Seite gelegt.
Ihre Hände gitterten., und die kum-

mervollen Linien in ihrem Antlitz ver-tieft- en

sich, dls sie ihre Tochter,
'

Evai" - -

' Mit einer müden Bewegung wandte
sich das junge Mädchen ihr zu. Aber
sie blieb neben der Thür stehen, nach
deren Griff sie schon gefaßt hatte.

Ja. Mama?"
. Es ist noch sehr früh in das

Bureau zu gehen, und du "könntest
.. . .

lT.1 t. - rt i t rmu rm ya.oe iunoe Genien,r n irr TT1 i rt i naiHt m u I

'7 ' . v"ut.uu tiam"1;
und setz' dich em wenig zu mir." ,

Wortlos kam Eva ihrem Verlangen
nach. Nichts mehr von der irischen.
heiteren Art war in ihrem Wesen:

!ÄÄ dcZFmmer j

."""J H" wui WUIJl
der Muttet.

Tieftraurig sah Frau Willisen sie

an. Und dann nahm sie die Rechte
der Tochter in ihre beiden Hände. .

Kind," sagte sie. hast du denn
das Vertrauen zu mir verloren
sollen wir uns wirklich entfremden?

Du hast kaum gesprochen in den
letzten Wochen. Und ich kann es nicht
mehr mit ansehen, wie du immer elen
der wirst. Glaubst du nicht, daß es.

leichter für dich ist. wenn wir uns

"II"A4 """if""AllPshVtJstM9M
. .'. .

Eine dunkle Gluth hatte bei ihren.
ersten Worten das Antlitz des jungen
Mädchens gefärbt. Jetzt hob sie den
gesenkten Kops, und leidenschaftlich
sagte sie : .V, ,, ,,' ,,'', ":.

Habe ich es denn nicht gewußt,

daß mit diesem Menschen das Unglück

kommen wird? Wie soll ich anders
sein, wenn ich unter dem Zwange
leben muß, zu lügen und mich zu ver- -

stellen? 3 kann es nicht ich kann
es nicht mehr. Vier Wochen schon
lebt er nun bet uns und noch hat,
er nicht davon gesprochen, daß er joxU
cfrt ntfs " -

'
,

'

U
' Aber wir können ihn doch nicht

auf die Straße setzen jetzt, nach
dem wir ihn einmal aufgenommen
haben. Er wird ja gehen nur ein
wenig Äeduld mußt du noch haben."

Ach ich bin nicht so sehr gedul-di- g.

Wie soll ich geduldig sein,' wenn
ich sehe, wie er uns beiden das Leben
verdirbt. Weshalb ist er denn noch
hier?, - Er hat uns gesagt, daß er
keine . Verfolgung mehr zu fürchten
hat daß man nicht gegen ihn vor-geh- en

wird. .Da braucht er sich doch
auch nicht mehr zu verbergen. Sicht
er denn nicht, wie er unS zur uner-träglich- tn

Last wird?" ;. - '

Ich habe ihm versprochen, keine

Frage nach der Art. seiner Verfehlung
zu stellen, und ich ' will mein Wort
Wort halten. - Seltsam' ist es ja frei- -

lich. Und wenn er sich mein ,Ver-traue- n

nicht verdient hätte "

Ich glaube nicht mehr daran, daß
er dein Vertrauen verdient.,'' Er mag
ja kein schlechter Mensch sein aber
lch glaube, er hat ;ar keinen Charak
ter und kein Ehrgefühl. Was er ach

gethan haben mag wie kann tr
?eine junge Frau am Hochzeitstage
verlassen! Und eS muß wohl doch
etwas fehr Schlimme? gewesen sein,
daß sie so gar keinen Versuch machen
läßt, ihn ausfindig zu machen."

Frau Willisen sah sie erschrocken
an.

Haft du eö auch erfahren? Ich
wollte nicht, daß du eS wüßtest."

.Ich habe eS in der Zeitung gele-

sen daß ich in den Blättern nach

seinem Namen geforscht habe, ist ooch

wohl verzeihlich. Und seitdem ich das
weiß, habe ich fast ein Grauen davor,
in seine Nähe zu kommen Und ich

hätte ja doch geschwiegen wenn ich

nicht lügen und heucheln mußte. Das
aber ertrage ich nicht mehr. Ich git-

tere davor.' . daß Doktor Geiling
kommt ich wage in seiner Gegenwart
nicht mehr zu sprechen, immer muß
ich Todesängste ausstehen, daß er
nicht mit diesem Menschen zusam

mentrifft. Gerling ist so gerade und
offen er schenkt uns sein ganzes

Vertrauen.' und wir wir müssen

ihn fortwäwährend hintergehen und
täuschen. 'Nur. um einen einen
fremden Menschen vor dem Gefängniß
zu

'

retten."
, Die Mutter faßte ihre Hand ganz

fest.! Und ins zärtlicher, Sorge suchte
sie ihrem Blick, zu, begegnen.'

s

Daß es gerade Doktor Gerling ist.
den du belügen sollst - macht dir daö
so großen Kummer? '

Da schluchzte Eva fassungslos auf
und legte ihr thräncniiterströmtes
Gesicht auf die Hände, der Mutter.
Ihre Schultern bebten in dem

Wemen - wie Fieber-schau- er

schüttelte es ihren schlanken
Körper., Hilflos gab sie sich dem
Schmerze hin; all das Leid der letz-te- n

Wochen strömte sie aus in diesen

Thränen. ' Frau Willisen neigte sich

herab, sie auf dcis fchimmernde Blond-ha- ar

zu küssen. Dann umfing sie sie

und zog sie an ihre Brust. '

Ja wenn es so ist, Kind, dann
muß er fort.", sagte- - sie leise, und eine

Fülle verstehender Mutterliebe lag in
ihrem Ton. Er soll nicht bleiben,
wenn er .dein. Lebensglllck zerstören
kann. Sei nur ruhig du sollst
nicht länger lügen müssen.'

Eva schmiegte sich innig an sie. .

Mutter Mutter!" stammelte
sie., Wenn ich es nur Gerling sagen

dürfte dann könnte er ja bleiben.
Ich will ihn nicht unglücklich machen,
gewiß nicht. Nur die Heimlich'eiien
kann ich nicht mehr ertragen." y

Laß es nun meine iorge sein.
Ich sehe ein, daß wir es nicht mehr
durchführen können. Und wenn er
keine Verfolgung mehr zu fürchten
hat.- - dann mag er auch irgendwo an-de- rs

hingehen nur für einige Tage
habe ich mich ihm ja verpflichtet." '

"

Jch-dank-
e dir!" flüsterte Eva. und

noch einmal preßte sie. die Mutter
innig an sich. Dann stand sie auf
und ordnete ihr wirres Haar.
;S Aber ich muß gehen," sagte sie mit
einem schwachen Bersuch.t dnv alten
heiteren Ton wiederzufinden. Der
Vorstand nimmt es sehr, ungnädig

f. wenn man zu fpät
.

kommt, und
es so wei hinaus bis nach Bogen
t)aJJ ,

, , ; ,,,
,

,, y

' Sie ging noch einmal rn das ge-

meinsame Schlafzimmer 'der beiden
rtrtit f?Iifir tritt tm fitrfi0rt

ud) ;
die' Thränenspuren' zu ver--

in ftfien. Gan, zaabatt scklua sie da- -
bei ein paar Akkorde auf dem Klavier
an. "."':v.,.: ;

Die Mutter lächelte wehmüthig.

Das Klavier " sagte sie. Du
hast es in den letzten Wochen auch

nicht angerührt. ,

Ungestüm umschlang Eva . ihren
Nacken. :':. ' ':,,;v, '' v r

. Ach. Muttchen du mußt mich

nicht für undankbar halten. Ich weiß
ja. wie fchwer es dir wird, die Raten
zu bezahlen. Und später wenn

..s. .!.." tt.i

werden JTI.w : Freude daran
haben nicht wahr?" ,

Sie schlüpfte in ihr Jackett und
machte sich aufdcn Weg. Und eine

halbe Stunde später schickte sich Frau
Willisen zu dem schweren Gang in
das Zimmer des Hausgenossen an. der
so viel Unruhe und Kummer m ihr
Leben getragen hatte. V

Wie ein Einsiedler hatte Herbert
Frank in der Kammer gelebt, die, si:
,hm emgeraumt hatte. Hierhin iw
ren ihm seine Mahlzeiten gebracht

worden, und niemals hatte er. das
schmale Stübchen, dessen enge vier
Wände ihm wohl so drückend und so
unerträglich' geworden sein mochten
wie die Mauern eines Gefängnisses,
während deö Tages verlassen. Fast
immer hielt er sich eingeschlossen, und
nur an den Abenden hatte er sich

aus dem Haufe gewagt. " Sein Aus-sehe- n

aber hatte Frau Margarete
Willisen . gelehrt, an die Worte zu
glauben, die er bei seinem Kommen
gesprochen daß er sehr hart für
seine Verfehlung bestraft war, auch
wenn er der Verfolgung des Straf-richte- rs

entging. So stark konstrastir-t-e

die ; scheue und . unsichere . Art. die

er allgemach angenommen hatte, mit
der früheren' bezwingenden Lielns-Würdigke- it

seines Mesens, daß die
sich desMitleids mit ihm nie-ma- lS

hatte erwehren können, so oft
sie ihn zu Gesicht bekam. Sie war
bisher nicht in die peinvolle Nothwen-digke- it

versetzt worden, ihtt für den
verschollenen Neffm auszugeben, denn
er war den. Wenigen,' die zu ihr in
die Wohnung gekommen waren, nie-ma- lS

zu Gesicht gekommen,, und es
war bei seiner fast übertriebenen Vor-sic- ht

nicht schwer gewesen, seine
auch vor -- dem Polizeiarzt

verborgen zu halten. ; Hatte Doktor
Verfing doch auch" in der letzten Zeit
seine Besuche wesentlich eingeschränkt:
und eS war sicherlich daS veränderte
Benehmen der beiden Frauen, daS
ihn dazu veranlaßt hatte. Für ihn

gab eS ja keine hinreichende Erklärung
dieser Veränderung, und er mußte
sie nothwendig auf seine Person be- -

ziehen.
AIS Frau Margarete jetzt über den

Flur ging, hörte sie Herbert Frank
in seiner Kammer mehrmals laut und
heftig husten. Vor der Thür blieb
sie noch einmal zögernd stehen; ihrer
weichen und gütigen Seele wollte das
Vorhaben, den Bedaunswerthen über
die Schwelle zu weisen., fast als eine

Unmöglichkeit erscheinen. Aber eS

ilieb ihr ja keine Wahl mehr, und
sie klopfte an. ';

Eine heisere Stimme war eS, die

ihr von drinnen Antwort gab.
. Wer ist da?"

Ich bin es. Herr Frank- - Könn-t- e

ich nicht auf inen Augenblick mit
Ihnen sprechi?"

Wenn eS Sie nicht stört, daß ich

im Bett liege, so kommen Sie bitte
herein," tönte es zurück, und man
hörte es dem Klang der Stimme an,
daß dem jungen Manne das Sprechen
schwer wurde. ' Ich habe noch nicht
aufstehen können ich fühle mich
nicht ganz wohl."

Frau Willisen erschrak ? so heftig,
daß ihre Glieder zitterten. An die
Möglichkeit. baß der Unglückliche in
ihrem Hause erkranken könnte, hatte
sie niemals gedacht und die Vor-stcllu- ng

hatte etwas so Niederschmet-- 1

terndes für sie, daß sie es kaum wag-t- e,

der Aufforderung zum Eintritt
Folge zu leisten.

Herbert Frank machte einen Ver-suc- h,

sich ein wenig in seinem Lager
aufzurichten und ihr die Rechte

Aber ein Hustenan
fall, der seinen ganzen Körper schüt-telt- e,

zwang ihn" auf die Kissen zurück.
Er preßt: daL Tafchentuch auf de
Lippen und wandtt das Gesicht der
Wand zu; an der Art, wie sich seine

Hand in die Bettdecke grubsah raui
Willisen,, daß er heftige Schmerzen
leiden mußte. Und als er dann lei-s- e

stöhnend die Hand mit dem Tuche
sinken ließ, hätte sie fast aufgeschrien.

Blut!" sagte sie entsetzt und ver-gebe-

bemüht, ihr furchtbares Ers-

chrecken zu verbergen. Um Gottes-
willen. Herr Frank was ist Jh-nen- ?"

.';',; y :
Mit einem Ausdruck nairen Grau-en- s

hatte er auf . den dunkelrothen
Flecken gestarrt. '

Blut!", wiederholte er mechanisch.
So muß es doch wohl schlimmer

um mich stehen als ich , glaubte..Die-- .
scr Husten ? dieser schreckliche. Hu-sie- n!

'Wenn Sie wüßten.' wie es
mich die ganze Nacht gequält hat."

. Er war noch bleicher als sonst,
aber das blasse Gesicht mit den gro-ße- n

Augen war auch heute von
Schönheit. Daß, er ein

Verbrechen - begangen haben sollte
es dünkte Frau Margarete so unmög-lic- h,

wie es ihr stets unmöglich er-

schienen war. wenn sie sich ihm Auge
in Auge gegenüber befunden hatte.
Und daß er offenbar schwer krank
war, ließ sie alles andere vergessen.
Sie dachte nicht mehr an die unab-sehbar- en

Folgen, die es für sie ha-be- n

konnte, ,, sie fühlte nur Mitleid
mit ihm und Sorge um sein Leben.

Wenn es so ist, Herr Frank,"
sagte sie angstvoll, meinen Sie da
nicht, daß Sie sich besser in ein Kran-kenhcn- is

begeben?", ,,,

Ungestüm fuhr er .; auf. " Zwei
hektisch rothe Flecken brannten auf
feinen Backenknochen,' und heftig --stieß
er hervor:' .:.. ';:

Niemals i niemals Wollen
Sie mich auf, die' Straße setzen
jetzt, wo ich krank'bin? Aber frei-

lich es macht Ihnen wohl zu viele
Unbequemlichkeiten. ' Und es kann
Ihnen ja am Ende gleichgültig fein,
ob ich in der Gosse umkomme-'- j Denn
wenn Sie mich hinauswerfen daß
ich nicht in ein Kraiikenhäus gehe,
schwöre ich Ihnen." ' '

Frau Margarete sahihm gerade in
die Augen. Ek versuchte, dett",.Blick

trotzig zu erwidern, aber es wollte
ihm schlecht gelingen. '';'".'

Ich glaube, daß Sie später selbst
einsehen werden, wie unrecht sie mir
gethan haben." : sagte ' sie .ernst, und
ihre Ruhe war beschämender für ihn,
als es eine zornige Antwort hätte
fein können. Ich will nicht mit
Ihnen rechten ich sehe ja. daß Sie
krank sind. Und es rst doch unmog
lich. daß Sie ohne ärztliche BeHand
lung bleiben."

Ihre gütige Freundschaft rührte
ihn tief. Und .wie seine impulsive
Natur, der er keinen Widerstand ent- -

gegenzuirgen oermocyie, ryn vormn zu
der leidenschaftlichen Anklage hinge-risse- n

hatte, . so zögerte . er jetzt' auch
keinen Augenblick, sein Unrecht wieder
gutzumachen.

Verzeihen Sie!" sagte er freirnü-thi- g.

Ja ich habe mich häß
lich benommen,. Aber ich . ich

weiß wohl wirklich nicht recht. waS
ich sage. Und die Vorstellung, hier
sort zu müssen, hatte mich fast von
Sinnen gebracht. Es kann keine
ernste Krankheit sein. 'Frau Willisen

eS wird, gewiß vorübergehen...,Jch
ich fühle mich ja bis auf den Hu-

sten ganz roohl.".:,:: ; :?:
Sie brauchte - ihn nur anzusehen,

um zu wissen, daß er nicht die Wahr-hc- it

sprach. ' Aber sie ' erhob keine
Einwendungen mehr, sondern 'erhob
sich, um ihri Hand auf seine Stirne

; zu legen.

Sie müssen doch furchtbare Kopf,
schmerzen . haben." sagte sie. .Soll

f
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