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schaft geschickt 
schüchtern tin. 

Fräulein MileSka zuckte die Schul-

(3. Fortsetzung.) 

Krau Kern strickte also und Mar» 
tin rauchte und sah der hübschen An-
na zu, die an einer kniffligen spitze 
häkelte. Sie mußte ein Stück ihrer 
Häkelei auftrennen und schmollte mit 
Martin, weil er sie mit seinen Necke-
reien immer störte. 

Die Lisi war inzwischen in der 
Küche draußen, wo sie das Geschirr 
abwusch. 

Jetzt kam sie herein und sagte: 
.Der Treu bellt. Vielleicht kommt 
jetzt der Herr!" 

Dann lauschen die vier. 
Aber Treu bellt nicht mehr, und 

auch sonst rührt sich nichts. 
Im Speisezimmer ist es auch recht 

stiU geworden. Die beiden Damen 
scheinen keine Lust mehr zum Spre-
chen zu haben. Sie horchen eben-
falls nach der Straße hin; auch sie 
haben Treus Bellen vernommen und 
gemeint, es zeige das Nahen des 
Hausherrn an. 

Johanna ist ans Fenster getreten 
und hat, weil die Scheiben angelau-
fen sind, den inneren Flügel geöff-
net, um besser hinaussehen zu fön« 
nen. Sie hat das äußere Fenster ab-
gewischt, kann aber trotzdem nichts 
sehen — denn draußen herrscht dich-
ter Nebel. 

Das berichttt sie ver Tante und 
setzt hinzu: 

.Heute war überhaupt ein schlech-
ter Jagdtag. Schon am Nachmittag 
war die Luft nicht klar. Hast Du 
das nicht auch bemerkt?" 

Nein, Frau Emma hatte e« nicht 
bemerkt. Die Zeitung hatte ihre 
ganze Aufmerksamkeit in Anspruch 
genommen. 

.Merkwürdig," sagt Johanna. 
»Wirum ist der Onkel nicht längst 
zu Haust?" 

Frau Bräuner ist unruhig, ihre 
Nichte nicht minder. Johanna steht 
vvch immer am Fenster. 

.Man sieht kaum das Licht der 
Torlaterne," bemerkt sie jetzt. 

Diese Laterne ist vom Fenster des 
Speisezimmers keine zwanzig Meter 
entfernt. 

Fräulein Mileska schließt das Fen-
per und zieht den rotseidenen Vor-
hang wieder vor. 

Daè große Zimmer mit den schö» 
nen, alten Möbeln, dem vielen Sil-
bergeschirr auf der Kredenz, den 
Pslanzengruppen in den Fensterecken 
und dem zierlich gedeckten Tisch macht 
einen äußerst gemütlichen Eindruck. 
Und dennoch ist es heute nicht ge-
mütlich, denn an dem Tische sitzen 
Dwt, Frauen, die nichts zu reden 
Wissen, die auf den Schritt eines 
Beben Heimkehrenden lauschen und 
nichts hören als das Ticken der Uhr, 
das leise Knistern des Feuert und 
— ihre eigenen Atemzüge. 

Jetzt schlägt die Uhr wieder — es 
ist halb zehn. 

Da richtet sich Frau Emma auf 
und sagt in ruhigem Tone: „Kling-
It, mein Kind! Wir müssen heute 
allein t[Kn. Onktl wird mit Poig» 
ner in der Försterei sein." 

Johanna ist auch ruhiger gtwor-
den. Sie drückt auf die Klingel. 
Anna kommt und erhält den Bescheid, 
daß sie auftragen soll. 

Ein paar Minuten später essen die 
Damen. Es ist alles sehr gut zube-
reitet und appetitlich angerichtet, aber 
die Eßlust fehlt. Frau Bräuner und 
ihre Nichte reden von allerlei und se-
hen heiter aus — aber das ist er
künstelt. 

Anna, die neben bei Kredenz steht, 
seufzt verstohlen. Wie unbehaglich 
eè heute im Hause war, beinahe so 
„unheimlich" wie vor vierzehn Ta-
gen, als man bemetkt hatte, daß ein 
Einbruch im Erleiihos versucht wor-
den war. Ein Fremder war gemalt-
fom ins Haus gedrungen. Schon die 
Gitter, die gleich danach an allen 
Parterresenstern angebracht sind, ma
chen, daß es im Erlenhof nicht mehr 
so gemütlich ist wie früher, denn je-
des dieser starten Gitter erinnert 
daran, daß man sich nicht mehr für 
sicher hält. 
In Grübelei übet diese Verände

rung versunken, erschrak das hüb» 
scht Mädchen, als Frau Lräuner die 
Stille unterbrach und sagte: .Wir 
find fertig, Anna. Sie können ab-
räumen. — Daß eine kleine Ver-
spätung einen so verstimmen kann." 
setzte sie zu Johanna gewendet hin-
zu. .Daran erkennt man, daß die 
Nerven doch nicht viel wert sind." 

.Ja, Tantchen," erwiderte Fräu-
lein Mileska lächelnd, .Statt uns 
Onkel in Poigners gemütlicher Stube 
beim Tarock zu denken, machen wir 
uns allerhand sorgenvolle Gedanken 
wie damals, als er einer Schiuevet-
luehung wegen ein paar Stunden 
später von seiner Prager Fahrt zu^ 
riickkam. Kannst Tu Dich noch er^ 
innern, was für schauerliche @;ban= 
ten wir damals hatten? Sie auch 
Anna— Sie sahen den Onkel da-
Mals von dem tollen Hund angefal-
len, vor dem sich alles in der Ge 
gtnd fürchtete. Und schließlich kam 
der Onkel mit Extrapostschlitten in 
bester Laune heim, wie er jetzt viel 
leicht in bester Laune beim Tairck 
fat" 

I .Aber daß der Herr leine Vet

tern. 
.DaS hat er einfach nicht fir no-

ftg gehalten." sagte sie. und. sich zur 
Tante wendend: „Wann wollte On
kel ^denn mit Poigner zusammenlief« 

.Um vier Uhr." 

.Und wo?" 

.Bei der Dürren Pappel." 
_ «Nun, dann ist ja alles erklärt," 

rief die junge Dame heiter. .Um vier 
Uhr war schon der Nebel gefallen, 
da konnte kein Jäger mehr auf 
zwanzig Schritte einen sicheren Schuß 
abgeben. Wahrscheinlich hat Poigner 
den Cnltl zu sich gelotst; Cnftf hat 
angenommen, daß et um acht Uhr 
bnheim sein würde; deshalb sind die 
Herren nicht über den Erlenhof nach 
der Försterei gegangen. Dort ist 
Onkel vermutlich jetzt noch, falls er 
nicht schon in Poigners Wagen sitzt 
und heimfährt" 

„Es wird schon so sein, wie daS 
gnädige Fräulein sagt," meinte An-
na. 

„Jedenfalls soll die Kern das Es» 
sen noch warm halten," ordnete Frau 
Emma an. .So, jetzt möchte ich in 
die Halle gefahren werden und mei-
nen grauen Wollkragen haben." 

.Das besorge ich, Tantchen," sagte 
Fräulein Mileska liebenswürdig und 
setzte den Krankenstuhl in Bewegung. 

Ganz nahe dem Ofen, dessen Glut-
schein sich jetzt mit dem sanften Licht 
einer großen, grün verhangenen 
Hängelampe mischt, hält Johanna 
den Fahrstuhl an. Hier bilden die 
mit einer hellen Tapete bekleidete und 
mannshoch mit hellem Eichenholz ge-
täfelte Wand und ein mächtig gro» 
fett Schrank einen gemütlichen Win» 
kel, von dem aus der ganze Raum 
zu übersehen ist. 

Das ist Frau Emmas Lieblings
platz am Abend. Soeben schlägt die 
alte Standuhr halb elf. 

Tante und Nichte blicken einander 
an. 

.Ich schicke den Wagen in bit För
sterei." sagt Johanna unvermittelt. 

Es ist, als ob darüber schon ge-
sprechen wäre, und dem ist auch so: 
zwei Paar Augen, zwei plötzlich 
wieder angstvoll aussehende Gesichter 
haben gesprochen. 

Und nun, da ein Entschluß ge-
saßt worden ist, atmen die beiden 
Damen erleichtert auf. 

Vom Erlenhof fiibrt nur die Allee 
und an diese anschließend die Land-
strafet zum Fotsihaufe. Wenn Bräu-
net schon unterwegs ist, dann muß 
der ihm entgegengeschickte Wagen ihm 
begegnen; andernfalls trifft er ihn 
eben noch bei Poigner. 

Johanna läutet Joses, den Diener, 
terbei und gibt ihm den Auftrag, den 
Kutscker mit dem Wagen nach der 
Försterei zu senden. 

„Ihr könnt dann alle schlafen ge-
Yen", fetzt Frau Emma hinzu. .Sie, 
Josef, müssen freilich wach bleiben, 
denn der Herr wird Sie noch brau-
chen." 

.O, gnädige Frau, ich lege mich 
nicht nieder, sagt der junge Mann 
voll Diensteifer und geht." 

,.Und ich hole mir eine Arbeit", 
jagt Johanna. „Ich bleibe bei Dir." 

Frau Emma schüttelt den Kopf. 
„Nein, Kind", entgrgn-t sie, „Du 

gehst schlafen. Es hat keinen Zweck, 
daß Du ausbleibst." 

„Aber Du bist ängstlich, Tante, 
und deshalb will ich bei Dir biet* 
den." 

.Nein, mein Kind, ich bin nicht 
mehr ängstlich. Wo sollte Onkel 
denn sein, wenn nicht bei Poigners 
Mathias holt ihn und damit ist'S 
gut." 

.Laß mich doch bei Dir, Tont-
chen!" 

„Nein. Kind, geh' zu Bett. Ich 
bin lieber allein. Wenn Onkel spat 
heimkommt, soll eS wie sonst sein. 
Ich will gar nicht oen Schein aus-
tcmmen lassen, als hätten wir uns 
geängstigt, sonst fühlt er sich künftig
hin beengt, und das ]OÜ er nicht." 

..Gut, Tantchen, ich gehe. Abe? 
ich bringe Dir erst noch etwas zum 
Lesen Deine Limonade steht auch 
da. So, jetzt hast Du alles, was 
5Cu brauchst", sagte Fräulein Ml-
üröla 

Dann küßten sich beide Damen, 
und Johanna zog sich in ihr hinter 
Dem Speisezimmer gelegenes Zimmer 
zurück. Aber auch sie ging nicht zu 
Bett. Sie setzte sich ans Fenster und 
überließ sich ihren rech: unruhigen 
Gedanken 

Aber die Jugend »ordert ihr Recht. 
Mathias war noch nicht am Forst-
haus angelangt, da schlief Fräulein 
Mileska schon tief und fest. 

Der Wagen war vom Erknhofe 
sehr langsam gefahren. Die Pferde 
sahen nichts vor sich als die von 
dm beiden Wagenlaternen in den 
Nebel gebohrten Lichtkegel, und nas 
machtt sie unruhig. Mathias, der 
Kutscher, mußte dir Züge« ganz straff 
holten. 

Nach dem Forsthause ging man 
vom Erlenhofe dreiviertel Stunden, 
heute brauchte der Wagen ebenso 
o?e! Zeit. Gegen halb zwölf Uhr 
kam Mathias bei Poigner on -
zurück fuhi er trotz des NebelS uiel 
schneller. 

Qi war kurz nach zwölf, da heb 
Tüll Emma den Ä-*pf Dann jagte 

gem laut: „fitort let DanM 

Vor dem Tor hielt ein tuwgtn 
Josef war schcn draußen, u i den 
Herrn einzulassen. Ein lang andau
erndes l'iurmeln — dann wurde daS 
Pförtchen im großen Tor wieder 
geschlossen, und der Wagen fuhr 
außerhalb der Mauer der Gärtnerei 
zu. 

„Was hat er denn so viel zu re-
be 1 gehabt?" dachte Frau Emma, und 
dann: .Warum kommt er denn gar 
nicht htrtm?" 

Und wieder schleicht ettvaS Unheim-
sichte in ihre Setle, und blaß, sehr 
blaß wird sit, als Joses langsam 
übet die Schwelle tritt. 

.Der gnädiger Herr ist nicht im 
Forsthause gewesen", berichtet Josef. 

„Jhcht'? Und was sagte der For-
sytr 

„Mathias Hat nur mit Frau Poig
ner gesprochen: ihr Mann ist gleich 
::ach dem Essen mit Herrn von Am-
ixrg fortgegangen. Sie hatten Holz-
geschästt zu erledigen. In der Lobau 
— so meint sie und dann sei ihr 
Man« dicnulich von Ajpern aus nach 
Wien gefahren. Et kommt erst mot-
q.n Bormittag zuruck." 

„Den Herr» (foT|tabjunften hat 
M thias nicht fpiemtn können?" 

„Herr von Amderg Hat Nacht» 
dienn im Forst. Er Hat m der For
stet ei zu Abend gegessen. Bon un-
fers», Herrn hat er aber nichi grlpro-
chen 

„Schicken Sie mir Mathias her, 
Jo'tf. Sie wissen, oft handelt es sich 
um ein fehlendes Wort — und ich 
bin seht unruhig!" 

„Soll ich nicht Anna wecken — 
oder das gnädige Fräulein? Gnädige 
Ft.ii! sehen so leidend aus." 

.Nein, Josef! Nur uen Mathial 
will ich sprechen. Mir ist ganz 
gut." 

Josef holte den Kutscher, der auch 
j'tz: nichts anderes berichten konnte 
a!R das, was er schon dem Diener 
gesagt Er tonnte wieoer gehen. 
Josts mußte dann seiner Herrin die 
heute eingetroffenen Briefschaften 
dringen, die er auf BräunerS 
Schreibtisch fand. Frau Emma 
wußte, daß am verflogenen Tage 
nur einmal Postsachen gt fom men Iva» 
itn, — die, dir Hat v. Arnberg ins 
Haus gebracht hatte. Die Zeitungen 
batte sie schon Nachmittags in Hän
den gehabt. Jetzt legte Joses auch 
du zwei Briese uuo dii Karte auf 
das Tischchen vor \it hin. Es waten 
ganz bestimmt die zuletzt angekomme-
neu ©chrtibtn. Zwti trugen dtn 
Z ttmptl vom 23. Oktober, der Brief 
Poigners war heute früh zeitig, als» 
am 24. Oktober, abgestempelt worden» 
vormittags hatte Herr v. Amberg sie 
überbracht, und nun — der 25. Okto
ber war schon angebrochen — studierte 
sie Frau Emma. 

£"it alte Dame war aQtin. Sie 
hattf Josts auch schlafen geschickt, und 
>.r war gegangen. legte aber die Klei
der nicht ad — dem. sein Herr tonnte 
ja ieden Augenblick kommen und sei
ner bedürfen. Sc setzte er sich an 
seinem Tisch und nahm das Buch vor, 
das darauf lag. Aber zum Lesen 
Um er nicht, et dachte immer wieder 
tariiber nach, wo ottin nur der Herr 
sein möge? Nach und nach über
kam ihn doch der Schlaf — er legte 
die Atme auf den Tisch und den 
Kopf auf die Atme, und bald ver-
rieten tiefe Atemzüge, daß die Ju
gend auch hier ihr Recht gefordert 
hatt«. 

Drv.ten aber in Der Halle wachte 
i'.ut einsame, sorgenvolle Frau. 

Immer wieder nahm sie die Karte 
tinb die beiden Briese zur Hand. 

Alle drei Schreiben waten an ih
ren Mann adressier:, zwei davon wa-
ten fraglos für sein Ausbleiben be
langlos. Das drillt war aus dtr 
Försttrti gttommtn. Das Stitfblatt 
und das dazu gehörige Kuvert tru^ 
gen die Frau Emma wohlbekannte, 
gedruckte Adresse des Forstamtes, 
und die Schrift des Briefes und 
."ic dec Adresse roai die seht charak
teristische Handschrift dts Försttrs. 

Herr von Ambttc. schitn (einen 
Blick auf ditftn Brits geworfen zu 
V'btn, sonst hätte er wohl tint dar
aus bezügliche Bemerkung gemacht und 
sich darüber geiounbut. daß der For-
hit diesmal fein Schreiben durch die 
Post expedieren liefe, statt es wie sonst 
ourch einen Waldarbeiter nach dem 
Eritrihof zu schicken. 

F'au Emma hatte sich im stillen 
II'TCH da tiibtr gtwundtr:, als , e. 
nach des Adjunhen Weggehen die 
Postsachen durchsah. Gesagt hatte sie 
nichts darüber, es schien ihr damals 
-.ichtS wichtig genug. Jetzt aber be-
kam Poigners Brief grüße Wichtig
keit für sie. Er tout sehr kurz ge
halten. 

„Lieber 
Erwarte Dich mocgen, den 24.. um 

vüi Uhr bei der dürren Pappel. (6* 
gilt den Haftn. Serous' 

Poigner." 
Das hatte der forstet gefchrie» 

im. 
Ei war eine knappe, deutliche Ein-

zadung,. der Brauner gefolgt war. 
Und nun waren chon zehn Stun-
-cn feit seinem Weggehen oetflof 
f:n und er war noch nicht heimge 
lehrt! 

Im Ferst hau* wußte man nichts 
vo. der Einladung, nichts von Briu» 
ner! Und die Nacht war so tarntet 

aber freilich auch still, aan« IM. 
05 Bräunet wirklich mit Ay-e» 

„ nh . . x Wa? ,it ; Früher einmal hat er sie mit qorit 
^ btt vcm lut d.t VVi;id io uiuuiiv ; flüchtig (enntn 

st ;i»n Bettet begonnen hatten? Biel» 
iti&i traten sie irgendwo eingekehrt 
Vielleicht hatte Bräunet seinen 
Freund bis Aspern begleitet und übet» 
nacbitu dort? 

war allerdings noch nie borge* 
lommtn, daß et so kurzer Hand über 
Nach: ausgeblieben war, aber schlief 
lich konnte es diesmal das erstemal 
fein. 

Frau Emma, die Kluge, die Nu-
hW, die Besonnene, [irft blaß und 
,tcÜ des noch immer warmen Ofens 
und des warmen Kragens fröstelnd 
bu, malt sich mit ihre, lebhaften 
Phantasie allerlei Möglichkeiten aus 
und beruhigt sich du bei. Und wtnn 
bis stets zunehmende Angst übet ihr 
li'iammenjuschlagen droht, bann be 
tele tit 

ui d immer und iinmct lauscht ste 
irit vorgeneigtem Kopf, ob nicht von 
fror: draußen her ein Schritt hörbar 
wird, ob der gtcheime Stiegel am 
Pf neben nicht knarrt. 

91 tr nichts regt sich. 
N'.;: bit altt Standuhr macht sich 

zu.Tf'tn btmtrkbar — und so oft 
se zu ihrem bedächtigen Schlagen 
l'uSholt, zuckt die kranke Frau zusam
men 

'Jiodi immer herrscht dichter Nebel, 
über ein rötlicher Schimmer durch-
er not ihn, tin Schimmer, der im* 
met di at liehet wirv, bis die wogende 
Wand da draußen einer feurigen Lohe 
gleich». 

Frau Emma hört eine Tür gt-
ben. Sit wtiß. oaß ihre Nichte 
fvmtrt. 

Johanna bleibt wie angewurzelt 
stehen, als sie die Tante noch in ih
rem Stuhle sitzen sieht. 

„Du — Du hast Dich nicht fehlst-
fen jtltgt?" stammelt sie. .Heißt 
das. daß dtr Onkel —" Sie redet 
nicht weitet. 

„Ter Onkel ist nicht heimgekom
men". sagt di« alte Frau Itift. 

.Und Du warst bit ganze Nacht 
allein! Mtin Gott! Warum hast 
Du mich zu Bttt gtfchicU? Warum 
hast Du mich nicht geweckt? Und was 
t.U.l?" 

Angstvoll erregt sinkt Johanna ne» 
6er. der Tante nieder. 

Diese streicht ihr über das Haar. 
Ihr Gesicht ist bleich, aber ihre 
St,mint ist ruhig, ditft von allen 
geliebte Stimmt, tu laut sagt: 

.Jetzt, meine Hanna, können wir 
endlick, hüi.deln." 

D r i t t e »  K a p  t e l .  

dürre Pappel wut tin ftht 
auffalitndtr Baum. Bot Dielen Iah-
ttn hu-t« der Blitz in Den WalDrie|tn 
gefrk ludert und ihn zum größten Teil 
ausg*b;unnt. Aber sogleich war Oer 
Baum nicht gestorben, nur trieb et 
Jahr um Jahr weniger Laub, und 
seit zwei Sommern hatte er über
haupt tune Blattei meht. Et fittckte 
rur noch tin dichttS Astgewirr gen 
Hur mtl. Ttotz^m stand tr dein 
Wui:-r gut Er war eben ein großer 
Toter. 

Der Wald war übrigens nur de» 
Nest ernes ernst großen Bestandes. Ei 
schmiegte sich in eine Bodensenkung, 
die vom Fadenbach umzogen wird 
Da, wo die Pappel steht, i,i es feyr 
öde. Obgleich eine Gemeint«strafe# 
nahe an ihm vorbeigeht, sieht dkl 
alte Baum oft tagelang »einen Men-
fchen, zumal in diejer Jahreszeit, wo 
auf den sich weithin erstreckenden Wit* 
fen, die nordwärts der Straße liegen 
und.in .llen Seiten von hohen Däm
men fingtfäumt sind, nicht mehr gear
beitet roltö. 

West- ink) nordwärts vsn diesen 
Wiesen '>gen allerdings kleine Ort
schaften, iLKühlleiten und Untfthau 
fen, abtt thtt Bewohntr haben im 
Htrhsi her nichts zu tun. 

Ebenso ist ts mit dtm südöstlich 
geltgtit'ii Oertchen Schönau. 

Ja, !• der tote Baum wird nu» 
selten mn 'jJienfchen be|ucht; hoch>i«ns 
daß hie und da ein Jäger vorüber-
streift oder ein B.igavund auf bei 
stillen Straße dahinjchleicht. 

Heute aber wurU es bei der dur 
un Pappel lebendig. Drei Ren
schen strebten ihr zu. Dtr tint wai 
ttatl Bräunst, dtr, bit Flinte un^ 
term Arm, in beste: Stimmung vo.» 
Lrltnhoofe aufgebrochen vor; Die an 
oern kamen von weiiet her. 

Eben jetzt — es var kaum brei 
Uh. vorüber — zeigte sich ein ficht-
lich inüder und abgehetzter Wandtttf 
auf dem Btücklein, das am Ende der 
Schönauer Straße über oen Fadtn 
bach führt. 

Er mufett fthr schnell gegangen 
sein; er keuchte und tie,c Verdrossen 
heit, tiefer Widerwille drück«« ,'ick. 
in seinem Gesicht iu8. Einen Au 
gei blick blieb et auf dem Brückleil, 
liehen, dann ging ti rasch weiter. 

Bon Schönau her kam ein alter 
Bauer, der ein tftinv am Strick füyr 
tt. Das Erscheinen dieses Mannes 
hatte den erschöpften Wanderer so 
rasch weitet getrieben. 

Er blieb indessen, sobald er M 
Büsch» am Weg erficht hatte, stehen 
und schaute verstohlen auf den Bauer 
Als der Bauer jetz? die Straße nach 
Norden einhielt, atmete der Mann 
hinter dem Busch erteicht'rt auf. Ei 
wußt» daß Xr Alte gegen 

. O. er Unat feil tuti 
m$ «Ä H«t ' t -

aelernt auf oner 
Jagd, öie ihn auch zur Ciirten Pap
pel führte — der dürren Pappel, die 
jktzt sein Ziel ist. Seine jetzt au-
fectotdtntlid) genau« Kenntnis diese« 
Landstriches verdankte er einer Gent» 
ralstübCkarte. Er trug sie bei sich. 
Sie war seine Wegweisern während 
eines achtstundenlan^e.i Aiarsches. der 
jenseits der March begonnen und den 
er gestern spät abends n EckartSau 
unterbrochen hatte. 

Eckertsau in der Mitte zwischen 
seinem Ausgangspunkt and feinem 
Ziel. In dein dortigen Wirtshaus 
hatte tt tin fthr Kescheid nes Nacht-
m. hl vtrzthrt und sich dann gltich auf 
Ititi Zinimtt btgtVtn. Et ist sicher, 
dort wit auch auf stintin ganztn 
Wtgi niemandes Aufmerksamkeit er-
regt zi. haben, trotzdem hat et jeden 
Schritt, jeden Atemzug in Angst 
getan, trotzdem war die Furcht seine 
stete Begleiterin und das Grauen 
wartete am Ende feine» Weges auf 
ihr 

Darum waren ft int Füße feit gt. 
stern schwer wit Blti, darum haUt 
tt sie bei jedem Schritt vom Boden 
fast losreißen müssen. Abet jttzt ist 

tt tndlich da, wohin ttn stätktttt 
Willt ihn zwang. 

Er zifht mit beben dtr Hand feint 
Uhr — tint stint, ttutrt, goldene 
Uhr, die gar nicht zu utin ordinä
ren Havelock paßt, der zudem viel 
zu weit für seinen schlanke Gestalt 
'st 

Die Uhr zeigt aus einviertel auf 
vier. 

Herr von Lassony — er ist der 
scheue Wanderer — tut einen tiefen 
Atemzug und geht langsam weitet. 
Nach zehn Schritten bleibt et stehen 
Ein Kiebitz hat gerufen. Er weiß, 
was das zu bedeuten Hai. Httr gibt 
es keine Kiebitze; Jmre aber rust, wit 
tt gtradt will. Er kann so vitl — 
der Jnite. Et ist auch Tittstimmen» 
imitator. Et kann schreien wie OER 
Hirsch — balze,, wit dtr Autrhahn 
— et girrt wit dit Turttltaubt und 
hellt wie ein Hund. 

Sandor von Lassony schauerte bei 
vtm Bogtltuf zusammtn. 

Wue ivird tr einleiten, dttftt ÄufV 
Bifllticht etwas, das mit einem To. 
otffchrei endet? 

Laffi-ny kann kaum weitergehen. 
„Hierher!" sagt eine ruhige Stim-

mt ganz dicht neben ihm. 
Entfernungen scheint tt für viro 

nicht zu gtbtn. Sotbtn kam der 
Bogtltuf zitmlich weither und jttzt 
steht der, der ihn ausstieß, beinahe 
neben Lassony. Nur ein Strauch 
ist zwischen den Zweien. Schnell 
und geräuschlos wie eine Schlange 
hat der derbe Mensch sich durch die 
dicht bepflanzte Niederung gewunden. 

.Lange haben Sie gebraucht, fom» 
rtn aber noch früh genug." Mit 
diesen Worten empfängt Biro seinen 
Herrn. j 

.Ich stht keinen Wagen," entgeg» I  
ntt« Lassony. .Habtn Sie ktintn be» 
kommen?" j 

»Ich — keinen Wagen bekommen!" j 
ruft Biro lachend. „Natürlich habt 
ich einen, aber ich ließ ihi. doch nicht 
auf der Straße stehen. Da hinten ; 
im Busch stfht er, und das Pferd i 
futtert jetzt. Da läßt es wenigstens 
das Wiehern. (Betränkt habe ich et 
auch schon." 

„Wo haben Sie da« Gefährt auf» 
getrieben?" 

„Natürlich abseits unsere« WegeS, 
nicht in einem bietet (leinen Nester. 
Bis Matchegg bin ich gewandert, da 
ich hörte, daß dort gerade Jahrmarkt 
fei. Das traf sich gut. Unterwegs 
verwandelte ich mich in einen Land, 
mann, so ist'S niemand aufgefallen, 
daß ich mich nach Pferd unö Wagen 
umsah. Hab' auch den richtigen er
wischt. ES ist nur ein bescheidener 
Karten. Sie werden ihn gleich jehen. 
Nur rühren Sie feine Seitenwände 
nicht an. Die habe ich außen licht
blau gestrichen. Der Üiiagm muß doch 
jetzt anders aussehen! Auch zwei gro» 
j Buchstaben habe ich angemalt. 

Schwarz sind sie und machen sich gut 
im lichten Blau. Doch alle« ist noch 
ein bißchen feucht.' 

So plauderte Jmre seelenruhig, 
während er feinen Herrn zu dem 
Wagen führte. Es war ein recht 
bescheidenes Fuhrwerk; ei ähnelte 
einer großen Truhe mit schiefen 
Wänden, der der Deckel fehlt. Neben 
dem Kutscher konnte allenfalls noch 
ein Mensch sitzen. Ein :'.eines, brau» 
nes Pferd, das den Kopf in den 
Futlerbeuttl vtrgrabtn hotte, war 
vorgespannt. Die beiden Seiten» 
wände des Wagens waren mit 
blauer Oelfarbe überstrichen, hatten 
rote Ränder, und hüben und drüben 
ztigttn sich die Buchstaben N. N. in 
Schwarz. 

„Warum N. 91.?" fragte Laffoay. 
Jmre lachte spottisch. „Na, sagt 

man nicht „N. N.", wenn man einen 
JZamen nicht nennen will?" 

Lassony entsetzte sich übet so diel 
Zynismus. 

„Wie kühl Sie bei alledem blei
ben!" sagte er. „Ich glaube e« Ih
nen, daß Sie bei allem, wa« Sie 
schon getan haben, nicht« übersahen." 

„O doch! Auch ich überseht iuttxi» 
ten etwas!" entgegnete Zm« raer» 
lich. ,A«ch «e«m«l it ' 
passiert.' 
j** 

änaftlkb. 

. I c h  h a b e  n a t l U l i c t i  i m t r t m t g S  
übernachten müssen." berichtete Juice. 

I „Hobe mit dazu einen Ort weitab 
! von unftttm Wege ausgesucht. Das 
I Nest heißt Käinpsendorf. Bin wohl» 

weislich in dein Schuppe» gtblitbtn, 
i in dtn man nur Wagtn und Pftrd 
1 tinstfQtt; abtt ich litß mich oon mtt» 
I nttn Durst Der leiten. Wem zu um« 
i Itn. Das war schon dumm. An die 

fthr großt Unwichricheinlichlfit, daß 
mir nacht» in tin Gespann wegkom
men tonne, habt ich gtdacht, aber 
nicht daran, daß ich >ttzl nur ftafftt 
hättt trinlen sollen. Da« bißchen 
Wein ist mir zu Kopf gestiegen. Ich 
habt, th' ich mich in» Htu Ugtt, 
meine Bauernjoppr ausgtzvgtn und 
ntbtn mich gewotien. Motgtnfl abet 
waren wohl Pferd und Wagen und 
auch das Bündel da — d>. Joppe 
aber war weg." 

„Was liegt daran?" meinte Lat'» 
sony. .Oder hohen Sit Geld dar
in?" 

.Da« nicht," entgegnet» Jinrt. 
«Das Gtld tragt ich dicht ain Utibr, 
aber in tiiitt lasche dieser Joppe 
steckte einer der Bi iefbogen, die ich 
vom Schreibtisch des Föister» Poig» 
iter genommen habe!" 

„Verdammt!" entfuhr e« Herrn 
von Lassony. 

„Na, na, verlieren Sie nut nicht 
wieder den Kopf," spöttelte fein Die
ner. „Was liegt venu schließlich 
daran? Der Noilbieb ianit ja mit 
dem Briefblatt nichts ansangen. Er-
stenS weiß et nicht, wet ich bin, zwti-
tei.s nicht, 101.311 das Papier ditntn 
sollte, und drittens tonnte tt, auch 
wenn ihm das besannt wärt, mit sti
mm Wissen nichts anfangen, ohne 
sich ftlbtt als Ditb zu vtnaltn — 
und daS wird tr sich wohl übetltgen. 
DaS habt ich sofort bedacht UND bin, 
um keine Aiifmtrt|amltit zu trrtgt», 
ohnt zu muckftii in meinem allen Nock 
lueagefiihren. Sonst ist alles in 
Ordnung. Htutt früh gegen drei 
Uhr habe ich den Brief an Bräunet 
in einen der Groß - Enzersborfet 
Postkästen gesteckt. Natürlich ließ 
ich Pferd und Wagen außerhalb dt« 
Lrtts stehen. Beim Schein eine» 
Zündhölzchens habt ich gtltstn. daß 
bit Briese um siebe» Uhr motgtiis 
aus dtm Kasttii genommen werben. 
Bräuner hat den ftinigen also sichtr 
rechtzeitig btlommttt und wirb, 
wenn wir Glück habtn — in kurztr 
Ztit hier fttiu - Wa« stohneu Sie 
denn so?" 

„Jmre — unset Borhaben — ist 
entsetzlich!" 

„Geht es schon wieder au« diesem 
Tone#" zischtt dtt Schutkt dtm zit-
ltrndti, Feigling zu. „WaS huben 
denn Sit dabti zu tun? Sit brau« 
chen doch nur aufzupassen! Ich 
werde mit dem alten Man» allein 
fertig!" 

„Jmre — kein Blut — wtnlgsitn« 
ff in Blut!" jammerte Lassoin>. der 
jetzt erst bit ganze Scheußlichkeit de« 
geplanten Borhubentf empfand. Abet 
Jmre stieß den sich an ihn Klarn# 
inernden zurück. 

„Memme!" zischte er, Laftony 
wütend anglotzend. „Hätten Sie 
mich besser informiert, so wart metn 
Einbruch im Erltuhof richt so g,nz 
fruchtlos oerlaufen! Dann brauchte 
das heulige nicht zu geschehen! Vlber 
ich war ein Narr, daß ich Ihnen 
blindlings glaubte, als Sie sagten, 
daß iöräuntts Gelb in feinem Ar-
beiszirnrnet im Erdgeschoß sei. Al« 
ob das all die Iahet lang so hätte 
bleiben müssen! Als ob man sich 
nicht umquartieren könnte! So bin 
ich in das Schlafzimmer dts alten 
Htrtn gttommtn und mußtt natüt« 
lich mit leeren Handen abzithtn — 
und ffitbem sind dit Ltutt wachsam. 
Da habt ich tmtn ntutn Plan tnl» 
worsen, und Sie wollen ihn immer 
wieder stören Sit Dummkopf, bet 
Sit dtn Gtwinn ohnt jtdt Gefahr 
tinstecken weiden, toähuttt ich {tu 
Hände in« Feuer stecken msft 
und 

Weiter kam Jinte nicht. 
Ein Lieb pfeifend, tarn jemand 

dts Weges oahet. Noch sah man bat 
Naben Den nicht, denn öer Weg lief 
in Windungen. Ein zitmlich dichter 
Nebel, dtsstn Aufsttigen aus dem 
ftuchttn totundt dit beiden Schufte 
nicht btobachttt, hallt sich übtr die 
LanDjchaft gtbrtittt. 

Wit dichttr Schleier hing er zwi
schen <Dtn Büschen und Baumen u»S 
walltt übtr dit Witftn. 

„Jnirt. noch ist's Ztit! Ich will — 
ja - ich will nicht, daß es geschieht! 
Sit solltn ihn nicht überfallen — 
ich werde ihn —" 

«Was wollen Sie? Ihn warnen?! 
Toll Häusler! Jetzt ist'S zu spät, de» 
Edelmann zu spielen. Genug! 
Wir beide werden Bräuner übtrfctf» 
len. Er darf Sie aber nicht erken
nen! Darum den Kragen hinauf, c|| 
Hutkrempe herunter und nicht gezi^ 
ttrt, Sie altes Lotterweib! So » 
und jetzt Ruhe! Er ist der PapM 
schon ganz nahe. Sie bleiben beim. 
Wagen. Ich bringe ihn her. Der 
Nebel kommt wie gerufen." 

„Jmre — nicht — nein —* 
Jmre schlug Lassony in« «eficht. 
„Machen Sie den Mund auf, 6<i§ 
irc Xü6n# nicht klappern!" taunlf 

»ohn zu „Glauben Sit 
«in Drittel verzichtet 
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