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Hans lachte kin wknig .Verzeih',
Mama, aber ich kann doch wahrhaftig
'nicht wissen, was sich in vier (Stirn

den zutragen ünd mich am Heimkom-rne- n

hindcrn'wird! Das ist ein biß
chcn zu viel verlangt !".. .;

.Jetzt könnte Dein Leben ein ganz
regelmäßiges sein, ein Tag wie der

' 'andere!"
Um Gotteswillen, nein! Lieber

gleich begraben!"
Hans sprang auf, schob die Tasse

zurück, dehnte sich und sagte dann:
Srr Wams, wirklich, mir

scheint, Du zählst jetzt schon, die

.Nein aber ich verwende neue

siens Sparkasse? ich finde ihn
ganz trinkbar!"

.Ich finde ihn unter der Kanone!
Aber das thut, nichts, ich werde mir
angewöhnen, ihn mit festgeschlossenen

Augen 'runterzugießen, dann wird's
schon gehen!"

.Man darf, nicht so verwöhnt sein!"

.Hast rechts Mutter, ich schweige ja
auch schon und gehe!"

Kommst Du heute zum Essen?"

.Ja das heißt, hat Max mir

nichts wissen lassen?"
.Ja,. richtig, er war gestern selbst

hier, er erwartet Dich heute nach zwei

Uhr im Hotel!"
.So? Na, dann rechne, bitte, nicht

auf mich!"
.Und Abends?"
.Bin ich keineswegs daheim! Adieu.

Mama!" .

Fort war er, ehe die Baronin ant
Worten konnte :,

HanS war zerstreut und müde. Der
Teufel hatte ihn geritten, daß er ge

stern im Club sich zum Spielen ver

leiten ließ. Natürlich verlor er. na

türlich! Hol's der Teufel, uf die

zweitausend Mark mehr oder weniger
kommt's schließlich auch nicht mehr
an!

Wenn Max doch bei Onkel Karl
was ausgerichtet hätte! Und dabei
kam es ihm wie eine Gemeinheit vor,
daß er des Vetters Anerbieten, zwi
schen ihm und dem Onkel zu inter
veniren, angenoinmen hatte. Aber die

Drohung eines Gläubigers, seinen
Gehalt zu pfänden, hatte ihn außer
Rand und Band gebracht.

Im Amt, unter diesen engherzigen
Gesellen, die er über die Achsel ansah,
sollte seine verzweifelte Situation
nicht bekannt werden nein, nein!
Lieber versöhnte er sich noch mit On
kel Karl! Ob Max etwas ausgerichtet
hatte? Onkel Karl hatte Max immer
gern gehabt, was auf ihn gegeben!
Nur noch dieZ eine Mal soll er fiel

fen! Er will ja ein anderer Mensch
werden! Wahrhaftig, daS will er!
Schon von Morgen an,!

Mit diesen und ahnlichen Gedanken
verdämmerte HanZ seine Dienststun
den zum Wohle des Staates und der
Bürgerschaft! . , ,,

Endlich schlug 'S zwei! So rasch
war HanS schon lange nicht fertig ge
Wesen; er trödelte sonst immer mäch
tig lange herum. :

Er telephonirte den Portier an,
ihm sofort einen Wagen zu besorgen;
das that er immer offiziell, um die
Collegen zu ärgern. : ;:.,

Er versprach dem Kutscher doppel
teS Trinkgeld, wenn 'er in fünf Mi
nuten im Hotel Jmperial wäre. ;.

.Baron Briesendorf oben?" fragte
rr den Hotelportier.

Im Speisesaal. Herr Baron!"
Und dann ' fand HanS den Vetter

beim Mittagessen, zu der ihn der
gleich einlud. HanS nahm gern an.

.Hunger hab' ich sowieso und
wenigstens kannst Du gleich loSschie

vv.v".Beim Essen nicht!" Unterbrach h
Max mit einem ziemlich ernsten Ge
M. '

.O weh! 's wurde mir wohl der
Appetit vergehen?" - HanS wechselte
einen Augenblick ' die Farbe, sprach
aber dann von gleichgültigen Din
gen. , bis sie gegessen.! MS Max sich

dann zum .Schwarzen" eine Ciga
rette, anzündete. ' sagte er:

.So. , wir wollen jetzt , hinauf in
mein Zimmer gehen."

:; HanS schritt langsam hinter ihm
her die. Treppen, hinauf. , Der HalS
war ihm wie zugeschnürt. ES wurde
ihm jetzt, erst klar., wie fest er im
Grunde darauf gerechnet hatte, heft
Onkel Karl ihn nicht würde fallen
lassen!, Gefchal es doch dann war
er fertig! ,j ;!

'

In des Vetters Zimmer angelangt,
fetzte'er sich auf' die neben dem Fen
ster stehende Chaiselongue, und was)
rend Max an den Waschtisch trat,
um ? sich die Hände zu waschen, zün
dete HanS sich die dritte Cigarette im
Verlauf eine? --Mertelstui.de an.' -

.Also
:
los, ,

sprich, fchon!"; sägte
naä) einer Weile ungeduldig. -

Maj schritt, während er sich um
ständlich die Hände abtrocknete, unru
hig auf und ab. . :'

.Ich habe nicht viel zu sagen!", ,"
- .Er will also nicht?" ,, ?

,DaS kann man nicht mal sägen
--- er stellt Bedingungen!" r f

;

'
.Bedingungen?" HanS .; sah erregt

uf. 60 laß Dir doch nicht jedet
Wort herausziehen!" ,' 'iv'ifv'

.Der alte Herr empfing mich riesi
nett sieht übrigens brillant aus-- -

.Dank der holden Apollonia".
schaltete Hans grimmig ein.,

Vermuthlich! Er hörte mich nlf
! ruhig an. und was er. dann sagte. :fi

nicht einmal so unsinnig! , "v.
.Nun?'. n
.Mit Dir ist er fertig.' vollZom

men! ' Einer, der ihr' das Leben
nicht gönnt, auf seinen Tod jpckulni,
ist ein- - gemeiner Kerl!"

.Blödsinnig! Als ob ich das je

malZ gethan hätte!"
' ;'

.Aber den Anschein erweckt hcsl

Du. und jetzt hat Ich der alte rn
in die Idee verbohrt und 'läßt sich's
nicht ausreden!" ' '

,

' '

.Von mir aus?" .
";

.Gar so gleichgültig müßte - Dir
das nicht sein! Na Deiner Mut'.er
zuliebe wäre er, aber trotzdem genest.
Dir nochmals zu helfen!"

Hans athmete tief auf.
Aber nur unter der Bedingung.

daß Du " Max stockte. ,

.Na was soll ich mich a'f
hängen vielleicht?"

.Nein. Er will soga? noch ein
Uebriges thun und Dir eine Summe
zur Verfügung stellen, wenn Du "

.Also lös was, wenn ich "

.Dich losreißest aus dem Sumpf!"

.Hör' auf zu orakeln sag's endlich
klipp und klar heraus!" '

.Du sollst .drüben" ein neues Le

ben beginnen!"
.Drüben? WaS heißt daS?" HanS

sprang auf und ergriff des VetterZ
Arm. !

.Klipp und klar. Du kollst kür
ein paar Jahre über's Wasser und
Dir drüben eine, anständige Existenz
gründen!"

.Der Alte ist wohl toll geworden'."

Hans warf sich auf die Chaiselonque
zurück und lachte. Es klang aber
nicht lustig, sondern hysterisch.

Max setzte sich neben ihn ind
strich ihm beruhigend über das Gie

sicht. ':
Sei doch gescheidt! So a,anj un

recht hat der alte Herr wirklich nicht!
Wenn er Dir heute selbst Dne
Schulden zahlt waS ist im Grunde
damit gewonnen? Mit dem leben1,

was Dir zur Verfügung steht, könn
test Du ja doch nicht, weil Du die
Kraft nicht hast. Dein Leben mit
Deinen verändertenVerhältnissen und
Aussichten in Einklang zu bringen.
Du kannst hier aber auch nichts dazu
thun, um Dein Einkommen zu erb?
hen bai sehe ich ja ein. so wie Du
nun einmal geartet bist, ist's unmög
lich. Drüben da ist man ein
freier Mensch da kann man ar

'
.Großartig ! In ; Amerika, da

kann ich Tnpewriter werden. öder
Schuhwichsverkäufer. -- oder Stiefel
Putzer und kann'S damit zum
Milliardär bringen, nicht wahr?"
- .Du beherrschest Sprachen, Hand.
Onkel Karl und ich haben alles' über
legt Du gehst mit mir i nach To
kio. ich bringe Dich in einem aroßen
Exporthause unter, mit dessen Chef
ich sehr befreundet bin die Leute
zahlen glanzend!" , -

HanS war wild in die Höhe gesät)
ren. ''

.Nie", schrie er laut, .hörst Du.
nie! . Ich kann mich nicht so losrel- -

ßen von allem. " was mir lieb und
vertraut ist! Ich tauge nicht zu ei
nem Leben der Plage und Schufterei,
bloß um mir daö Stückchen Brot Z't
verdienen! . Und meinetwegen ver
achte mich aber ich käme vor Heim
weh um da drüben!"' ;v '

Er warf Ich zurück und bedeckte

das Gesicht mit beiden Handen.
.Du ungebärdiges,' großes Kind,

Du! Glaubst Du denn, mir ist'S so
leicht geworden, die alte, liebe Hei
math aufzugeben und drüben Wvr
zel zulassen? Und ich habe Wurzel
gefaßt! Warum solltest Du nicht
können. waS ich

, konnte! Schäme
Dich. HanS. schäme Dich!" ,

.Du hattest Deine bestimmte Stel
lung! Du gingst nicht auf gut Glück
hinaus!" sagte HanS dumpf.

.Und Du hast mich, einen Men- -
schen. auf den Du Dich verlassen
kannst, während ich auf mich allein
angewiesen war!" s

HanS umklammerte deS Vetter?
Hände. .Du bist lieb und gut und
ich danke Dir und ich sehe ja auch
ein, daß Du recht hast aber
es ist zu schrecklich:'

.DaS erscheint Dir nur im ersten
Augenblick so, Junge! Gewöhne Dich
nur einmal an den Gedanken, dann
verliert er bald seinen Schrecken!"

.Nie!"

.Ach, Unsinn! Heute und morgen
sollst Vu ja auch nicht sort, uverrum
pcln wollen wir, Dich nicht. Ich lbe
um einen. Nachurlaub angesucht, hier
de ihn voraussichtlich wohl auch er
halten vier Wochen haben wir
dann schon noch Zeit!",

.Erwartet denn Onkel Karl Be
scheid?" "A.:.:-'':- : :.:r

.Gewiß. Er soll für ihn bestim
mend sein!" "" 7'.';

' .Und wenn ich .nein" sage?",, !

, .Dann magst Du sehen, wie Du
allein fertig wirst!" .. ,,,

'
.

; HanS vergrud die Hände in die
Hosentaschen und lief auf und ab.
Er war , sehr blaß, und auf seinen
Zügen lag ein schmerzlicher Ausdruck.

Sie sprachen beide nichts mehr.
Max ? wußte. wie - grauenvoll dem
Vetter dies .

--..Entweder oder"
sein mußte. Er kannte ihn gena 11

und empfand ehrliches Mitleid. Aher
rt;.vv'r-Vj,.-

er konnte sich nicht verhehlen, daß der

harten Bedingung des alten Onkels
etwas Gutes, eilsames innewohnte,
Hier verbummelte der Junge ja doch!

Und es war schade um den tuchNzen
Kern, der trotz alledem in ihm steckte.

Vom nahen Kirchthurni schlug

jetzt eine Uhr. Hans fuhr erschrocken

auf.
.Wie spät ist's denn schon?"
.Halb vier hat's gerade geschla

gen!"
,

.Herrgott!" Hans riß den Ueber'
rock vom Kleiderstock, warf ihn über
und griff nach seinem Hute.

Ich muß fort!"'
So eilig?. Du 'wirst doch jetzt

nicht so davonstürmen?" rief Mar
ganz befremdet aus.

.Ich bitte Dich, halte mich 'jetzt

nicht auf! Du sagst ja selbst, daß ich

Zeit habe, mich zu' entscheiden. Ich
muß fort!"

' Dann gehe ich mit allein lasse
ich Dich jetzt nickt!" '

.Ich ich bleibe gar nicht allein!"

.Ach so Weibersachen? Und
daran kannst Du jetzt denken, in die-s- er

Situation?" :'

.Wenn ich 'ne Verabredung habe!
Du bist gerade so wir Mama! Man
soll voraus ahnen! Ich bin doch kein

Prophet!" v
.Nein, aber ein sehr kindischer,

unvernünftiger Mensch also gehe

nur! Du siehst, ich frage nicht ein
mal. wer eZ wieder ist!"

.Und doch wärst Du diesmal paff,
wenn ich's Dir fagte!"

.Nun?"

.Die interessante Baronin vom
Eibsee !'

Nein - nicht möglich!"
.Doch: wir trafen uns gestern zu

fällig. DU siehst also: Bestimmung!"
.Hans, ich bitte Dich "

.Pack' ein! Einmal hab ich Dir
gefolgt jetzt gehe ich zu meinem

Rendezvous!" ' .

Er stürmte hinaus, ehe Max Z:il
fand, ein Wort zu erwidern.

Zum Glück war's nicht weit nach
der Brienner Straße. Es schlug,

eben vier Uhr als HanS vor dem

PalaiS des Grafen Schack anlangte.
Wenige Minuten später sah er von

weitem Annette uaherkommen.
Er ging ihr entgegen. Wie elegant

sie aussah! . Und wie ihre Augen
aufleuchteten, als sie seiner ansichtig
muroe:

.Wie hübsch, daß Sie pünktlich
sind!" Sie reichte ihm herzlich die

Rechte.
.Zweifeln Sie daran, gnädige

Frau?" ' ...:'.Na, ich hielt es nicht für ausqe
schlössen, anstatt Ihrer einen Dienst
mann anzutreffen, der mir mittheilte,
daß Sie wieder einmal dringend ah
reisen mußten!"

So eine Dummheit begeht man
nur einmal, gnädigste Frau!"

Annette lachte. Dann fragte sie:

.Was haben Sie gestern noch getrie-ben- ?"

.Ach fragen Sie lieber nicht, ich

spreche nicht gerne von mir!"
Etwas in seiner Stimme veran

laßte sie. ihn forschend anzusehen.
Was war das mit ihm? Seine strah
lende Fröhlichkeit, die sie so entzückt
hatte, schien wie weggewischt.

.Haben Sie gestern Abend noch
was unternommen, Baronin?"

.Nein, ich blieb hübsch solide zu
Hause. Uebrigens besten Dank
für die schönen Veilchen!"

Ach ja. ich sprach Fräulein von
Lutter! Beinahe häite ich verratbcn,
daß wir unS 'chon gesehen!"

.Besser, daß Sie's nicht gethan!
Ich stehe nicht gerne Red' und
Antwort! Und die Leute können das
Fragen nicht lassen. WaS Unrechtes
will ich ja nicht begehen aber ganz
frei sein daS ist wundervoll, be

fonderS wenn man'S vorher .nicht ge

kannt!" .,
Sie lachte ihn fröhlich an, aber er

blieb ernst und gedrückt.
Wer von uns ist so glücklich und

kann sagen, er sei frei!" sagte er
nachdenklich. Sie waren langsam
durch daö Vestibül geschritten i.nd
standen im ersten Saal., ;

.Ein Mann ist'S doch ! wenn ,
er

will! Aber wollen wir nicht ein
wenig den Katalog zu Rathe, ziehen?"

.DaS sagt sich so!' Wollen Sie.
wirklich Bild um Bild betrachten?"

Ja wozu sind wir sonst herge
kommen?"

. " "
.Damit Sie einen Ueberblick ge

winnen! Wir gehen durch die Sale
und ich zeige Ihnen meine Lieblinge;
viel sind's nicht!"

Gut. , Und nachher?" ,

Nachher gehen wir bummeln!" --

Unter einer Bedingung."
Und die ist?"
Daß Sie Vertrauen zu mir ha

ben!",,.,,,
.

Er jah sie befremdet an: .DaS
hab 'ich doch. Frau Baronin!"

. .So meine ich's nicht! Sie sollen
vergessen, daß wir uns erst so kurze
Zeit kennen uns mi5 .wie eine
gute Freundin nehmen der, man
alles sagt, was einen bedrückt!" ,,

Aber liebe, verehrte, gnädigste
Frau :a :,;.:. w

.0, ich weiß, was Sie sagen wol
len , waS in Ihrem Tone, liegt!
Sie kennen mich nicht. Sie denken
vielleicht gar: warum drängt sie sich
so auf. wa kümmern sie meine, An
gelegenheiten!"

Um GotteSwillkn, nein!" V:v
Sie hätten ja im Grunde recht,

aber ich meine, bei Menschen, die sich

s". ' . ' ; ,, -

zueinander gefunden haben, kommt
es nicht darauf an. ob sie einander
Tage. Wochen oder Jahre kennen!
Nicht wahr?"

Sie sah ihn so kerzlich an, daß es
warm in ihm aufstieg.

.Sie sind so gut. Annette nber
ich meine, wir sind heute beide so we

nig auf Kunst gestimmt, daß es viel-leic- ht

besser wäre, wir gingen spa

zieren. Da sehen Sie. wie strafend
unZ dort drüben der Jüngling :nii
den Locken ansieht, weil wir fortwäh-ren- d

reden, anstatt stumm in ,Ve

wunderung zu versinken!"

.Wollen Sie ausweichen?" -

Nein , aber hier nicht ,we:ter
sprechen!" ,

.Dann gehen wir!"
.Sie durchsch'itten wieder die S'ile.

in denen jetzt eine kunsthungrige
Menge auf und nieder ,

wogte., und
gingen langsam die Treppen hinab.
Vor dem Hausthore sah HanS An
nette fragend an:

'

Wohin?" ,

; :
, ;;

.Führen Sie mich doch!"

.Kennen Sie den Botanischen Gar- -

ten am Jsarufer und . die neue
Brücke?"

.Nein!" '- '

Dann gehen wir oorthin, da ist's
schön und einsam!"

Auf der Straße zog er. als der
stünde sich das fchon ganz von selbst,

ihren Arm durch den seinen, und 'hr
voll in die Augen sehend, sagte er

leise:
Und jetzt sagen Sie mir. warum

sprachen Sie vorhin so merkwürdig?"
.Merkwürdig?" ,' ,

Ja, wenn man jemandem saqt:

.Hab' doch Vertrauen zu mir. sag'
mir alles waS Dich bedrückt!", dann
heißt daS doch, daß man vorauSseyt.
es gäbe etwas, was den anderen be

drücken könnte wie komme? Sie
zu der Vermuthung?"

Hat nicht, jeder von uns seii
Päckchen zu tragen?" agte Annette
ein ' wenig verlegen.

' .So allgemein? Jetzt wollen Sie
ausweichen gnadige Frau!"

.Also gut, ich weiche nicht aus:
Sie sind jetzt so anders als vor vier

zehn Tagen am Eibsee, so ganz an
ders! Sie haoen Ihr lustiges La
chen verlernt!"

.Während des Urlaubs ist man ein
anderer Mensch!"

Annette schüttelte den Kopf: .Das
allein ist es nicht!" '

Warum zweifeln Sie?"
.Weil " Sie stockte und warf

den Kopf in den Nacken, ihn voll

ansehend: .Darf ich ganz ehrlich
sein?" ,

Sie sollen's sein!" '

.Alles sagen?" . : ....,::
Alles!" .,v; ." - :

Und Sie werden mir nicht zür
ren?"

Könnte ich das?" Er zog der
stöhlen ihre Hand an die Lippen.

Also gut. Sie wissen, ich wohne'
in der Pension Lutter. Der Inhaber
ist der Hauptmann a. D. Otto von
Lutter. der Vater meiner kleinen
blonden Freundin Eise. Der hat
den lieben langen Tag nichts zu
thun " Annette stockte wieder. .

Nun?"
Er hat eine' besondere Passion,'

sich über Menschen, 'deren Name der
Tag ihm zutragt, zu tnformiren.
Seine Tochter,' eben daS Fräulein
vom Eibsee, nannre Ihren Namen"

.Und flugs wußte der Herr Haupt
mann a. D. "
: Annette nickte.' ohne ihren Begleiter
dabei anzusehen.

Oder machte wenigstens, als wüßte
er. Vielleicht ist er auch schlecht in

formirt " '

Hans blieb stehen und entzog An
nette seinen Arm. Er wird schon

richtig informirt sein. Derlei läßt
sich ja dauernd schwer verbergen, daS

weiß ich wohl! Jetzt pfeifen wahr
scheinlich schon die Spatzen auf dem
Dache, daß ich total fertig bin."

Er zuckte die Achseln. .Schließlich
kann'S mir ja egal sein!"

.Aber daS ist doch schrecklich!"

Annette sah ihn ganz unglücklich

an. '' v ;y .

.Viel schrecklicher ist, daß die Sa
che mir jetzt auch noch einen Nachmit
tag verderben soll. auf. den ich mich

so gefreut habe!"
'Zürnen Sie mir?" ,.,r
Hätte ich ein Recht dazu? Sie

sind ja so lieb! Aber liebe gnädige

Frau, ich verdiene
,
es wirklich nicht,

daß Sie sich meinetwegen auch nur
einen Gedanken machen! Mir ge

schieht ganz recht!"
Warum sprechen Sie so?"

: Weil es wahr ist! Eigentlich hatte
ich meine ganze Zukunft auf die fal
sche Voraussetzung aufgebaut, daß
ein alter Junggeselle, der Erbonkel",
nickt mehr heirathen würde. Und

nun hat er geheirathet. Nun ist es

kaum mevr mogiicy. rinr ncue aji
zu gewinnen, also aber wollen

wir nicht lieber doch eine interessan
tere Unterhaltung aufnehmen, gnädi.

'

ge Frau?"
Mnntih schob langsam ihren. Arm

unter den seinen: Reut Sie Ihr
Vertrauen?" . agte sie leise.
' Et drückte ihren Arm an sich: Es
ist zu ,'komisch., aber ich glaube, es
gibt .jetzt, keinen Menschen., zu dem

ich ' größeres yane: w - ,
- :

Annette sah bittend zu ihm auf.
als wollte sie sagen: 'Warum zö
gerst Du dann noch, mir alleS zu
lasen?" . Und als wollte ,i stum

men Aufforderung Folge leisten,
fuhr er fort:
, Ich habe ja auch zwei Wege "

Nun also?"
Das klang so freudig, daß Hans

unwillkürlich das Gesicht nach seiner
Begleiterin wendete: Ja zwei
Wege hätte ich " v ' '

Und die sind?" .
- Der eine führt nach Tokio, wo
ich ein neues Leben beginnen soll!
Um den Preis will mein Herr Onkel
ein letztes thun!" '

Und der andere?"
Der andere? Na der ist

noch 'n bißchen weiter '

.Nein!" rief Annette entsetzt. Sie
hatte, nur zu gut verstanden. Hans
verzog schmerzlich die Lippen. Nach
einer 'Weile sagte er: '

Das sieht nur so schrecklich aus!
Wenn ich die Wahl habe, mich unter
trostlosen, neuen Verhältnissen müh
selig durchquälen zu müssen oder

alles hinter mir zu Haben s--!" ,
.So fallen Sie nicht sprechen

,das ist feig!"
-. . . cw" f . vrt.

Das nt o m lanöiaunge vm
nung. gnädigste yrau! Aber wenn
einer jung ist und das Leben

liebt, gerne fliegen möchte und nur
mühsam auf dem. Boden dahin krie

chen sol- l-"
Nein. nein, das sollen Sie nicht

denken, und nicht aussprechen, nein,
nein! Sie sind so jung, M fie

ben liegt doch noch vor Ihnen. eS

wird, es muß einen anderen Ausweg
geben! ' - '

.

Hans preßte ihren Arm leicht an
sich: Wie gut Sie sind! Aber heut
ist. heut ich will jetzt nichts an.
dereS denken, ich will nicht! - Bier
Wochen sind lang die Galgenfrist
gehört mir wenn Sie wollen

uns!"
Er sah ihr bittend in die Augen.

Annette blickte scheu zu ihm auf.

In ihr tobte es. eine hilflose, mahn
sinnige Angst schüttelte sie. Sie
liebte ihn! Herrgott, ja. sie liebte ihn
rasend, leidenschaftlich! ' Er bvxVt
nicht fort nein. nein, nein! ES
mußte etwas geschehen, sie wollte ihn
nicht lassen!

Wollen wir in ein Theater gehen,

Annette?" fragte HanS. bedrückt

durch ihr Schweigen.
Sie schüttelte den Kopf: DaS

könnte ich jetzt.nicht!"
Sie sollen sich nicht so bedrücken

lassen !" Und sich gewaltsam zu ei

nem leichten Ton zwingend, sagte r
gezwungen heiter: Ich bin ein sau
berer Gesellschafter! Was mache ich

denn jetzt nur. damit Sie wieder lu
stig werden!"

O nicht Sie sollen mich nicht

für so leichtfertig halten ich mochte

nach Hause!" ' " -

Nach Hause?" Sie wollen mich

jetzt allein lassen?"
Seien' Sie mir deswegen nicht

böse ja. ich möchte heim!"

Hans drängte und bettelte. Aber
Annette blieb fest, so daß HanS end

lich verstimmt eine Droschke heran
winkte.

, Annette stieg rasch ein. Als HanS
sich zu ihr setzen wollte, wehrte sie

bittend ab: Ich schreibe Ihnen
ja? AdieU!"

Hans konnte seine tiefe Verstim
mung nicht unterdrücken. Er zog den

Hut. und ohne abzuwarten, bis der
Wagen, sich in Bewegung setzte,

schritt er rasch davon
Weiber! Unberechenbar uno lau

nenhaft! Sie wollte doch sein Ver
trauen! Er war auch ein Narr,
sich so, preiszugeben!

14. Kapitel.
Annette verbrachte eine schauder

hafte Nacht. Vcn dem Augenblick
an, da sie sich von HanS Briefen
dorf losgerissen. war sie eine Beute
verzweifelter Seelenkampfe. Wenn
Sie sich nicht mit Aufbietung ihrer
letzten Kraft geflüchtet hätte sie
würde eine Tollheit begangen haben!
Ihr war es, als hätte sie sich HanS
an den Hals werfen und ihm sagen
müssen:

' .Quäl Dich doch nicht! .Ich bin
reich, nimm mein , Geld, nimm mich

nur sei wieder fröhlich, sprich nicht
so muthloS, ich kann's nicht ertra
gen!"

.
;

Aber sie dürfte nicht die Herr
schaft über sich verlieren! Wußte sie

denn welches Empfinden er für sie

hatte? Sie gefiel ihm ja! Aber
was war das im Vergleich zu dem
Fieber, das sie schüttelte!

Zum ersten Male in ihren, Leben,
daß ein Mann ein so starkes Empfin-de- n

in ihr auslöste! Und nun sollte
sie's unterdrücken, kaum daß es ge
boren! Konnte das sein? : , ,

Eine athkmb'klemmende Angst er-

faßte Annette. Das ' durste nicht
sein! Irgend etwas mußte aescke
hen! ' Aber was? Sie konnte ibm
doch nicht sagen: Nehmen Sie mein
Geld und bezahlen Sie Ihre Schul
den!" Nein, das konnte sie nicht
Aber sie konnte sie einfach bezah
len! "

: Mit einem Ruck saß Annette auf
recht im Bette, : wo sie ' stundenlang
schlaflos gelegen war. und starrte mit
weitaufgerissenen Augen in'S DuUkel.
Ja ' das konnte sie! Aber, wie
es anstellen?. Da fiel ihr derVetter
ein! . Max Briesendorf. er. den SanS

', feine Vernunft nannte! . Jawohl
der! : Aber was sollte sie ihm sagen,
wie jhm daS im Grund so Unglaub
lichk erklären'. Daß sie ; sie. die
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Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
eö wird Ihnen helfen. Denken

g Sie daran, daß

OUKDNI
Tausenden von anderen kranken
Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Rückenschnierzen,
periodische Schmerzen, soll Cardui

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