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lie Etttfithrium. 
Roman von A. Gr»»«, 

(7. Fortsetzung.) 

„WaS denn?" 
„Daß fit on dem Tage, an oem 

>r .uner verschwand, gegen drei Uhr, 
if aem Wege zwischen Schönau und 
llännersdorf, einen Mann bemerkt 
at, der sich sehr sonderbar benahm. 
it bat im Gehen Die Arme von sich 
est rech und dabei immer vom Vater-

infer die paar ersten Sätze gebetet, 
pnd zwar ganz laut." 

..Das Weib kannte ihn nicht?" 
„'JZein." 
„Konnte sie eine Beschreibnug seiner 

terfon geben?" 
„via! Groß und mager war er, 

iittc einen kleinen, runden, grünen 
frut und einen braunen Havelock ge-
iregen. Und schwarze? Haar hat er 
gehabt." 

„im Bräuner war es also nicht?" 
teilt! Herrn Bräuner iennt die 

ffUu. Sie hat früher oft im Tage-
slot Ii bei ihr gearbeitet." 

„Hat sie mit dem Fremden gespro-
E'dini 

„0 nein, sie hat sich vor ihm ver-
$ stielt, weil sie sich fürchtete." 

In welcher Dichtung ist er ge* 
fgangen? Nach Männersdorf hin — 

ober ist et von dort gekommen?" 
*i5t ist von dort gekommen und 

'nach Schönau zu gegangen. Beider 
' kleinen Brücke teilt sich die Straße, 
;tr Linn also auch nach Mühlleiten 
gegangen sein." 

..Oder zur dürren Pappe!." wars 
der Herr Polizeirat ein. 

..Oder zur dürren Pappel," wie-
berholtt Pokorny gedankenvoll. „Glau

ben Herr Polizeirat, daß dieser be
tende Mann ettoai im Schilde 
führte?" 

Ferstl zuckte die Schultern. 
»Mein lieber Pokorny," sagte er 

freundlich, «diese Geschichte ist ein-
fach nicht zu begreifen. Einstweilen 
wissen wir eben gar nichts. Gehen 
Sie jetzt nach Hause und ziehen Sie 
sich um. sonst werden Sie mir 
krank. Sie triefen ja vor Nässe. 
Vorerst trinken Sie mal den Tee 
dort. Er ist noch heiß." 

.Dann haben aber der Herr Po» 
lizeirat fetten,* wandte Pokorny 
ein. 

„Kummern Sie sich nicht um mich, 
sondern sehen Sie zu, daß Sie was 
Warmes in den Leib kriegen. Neh-
men Sie daè ganze Brett mit hin-
aus, essen Sie und kommen Sie 
in einer Stunde wieder. So, nun 
lasse ich den Herrn Kommissär 
bitten, hereinzukommen." 

Ferstl nickte dem braven, alten 
Agenten zu und zündete sich eine 
Zigarre an. 

Eine Minute später saß Doktor 
Reiner bei ihm. 

.Also, was sagen Sie zu dem 
Fall Bräuner?" begann der Polizei-
rat. »Ein Heer von Menschen ist 
aufgeboten worden zur Nachfor
schung in dieser Sache. Sechsmal 
vierundzwanzig Stunden sind seit 
Bräuners Verschwinden vergangen, 
und noch wissen wir nicht da* min» 
beste." 

„In der Donau wird er liegen,* 
meinte Doktor Reiner. Ich sonn 
mir sein spurloses Verschwinden 
nur so erklären." 

„Diese Annahme liegt ja auch 
nahe," gab Ferstl zu. „Aber sollte 
er selber ins Wasser gegangen sein? 
Ich kann das nicht glauben. Er 
war ein so heiterer, kerngesunde? 
Mann und befand sich in den denk-
bar besten Verhältnissen, sowohl 
was sein Familienleben als seine 
Finanzen anbelangt." 

„Entscheidet nicht oft eine Blut
wallung über ein Menschenleben?" 
erwiderte der junge Doktor, der 
gerne philosophierte. 

„Da glaube ich eher, daß diese 
Blutwallung ein anderer gehabt 
hat — irgendein Feind Sraui üb. 
An Selbstmord kann ich nicht glau» 
ben. eher an ein Verbrechen." 

„Das mit dem gefälschten Briese 
in Verbindung steht?" 

„Natürlich." 
„Daß Frau Bräuner oder andere 

Menschen, die mit Bräuners eng 
verkehrten, so gar keine Ahnung 
haben! War er vielleicht ein Freund 
galanter Abenteuer?" 

„Nicht die Spur! Da? heißt — 
was früher war, weiß ich nicht. Ich 
weiß nur, daß manche Menschen 
ihr Lebensgebeimnis haben. Das 
könnte auch bei Bräuner der Fall 
fem. Jeoensalls muß weiter ge
forscht werden. Frau Bräuner hat 
uns ja reichlich Geld zur Versü-
gung gestellt — das wird die Agen
ten anspornen. Und die tausend 
Kronen, die für eine sichere Nach
richt über den Verschollenen ausge-
schrieben sind, werden schließlich 
auch ihre Wirkung tun." 

Wieder klopfte es, und gleich dar-
auf erschien ein Wachmann. Hin-
ter ihm trat ein junger Bursche ins 
Zimmer. 

„Herr Polizeirat. der Mann hat 
eine Meldung zu machen." sagte 
der Wachmann und trni ab. 

„Wer sind Sie?" wendete sich 
Ferstl an den jungen Menschen. 

„Ich bin Alois Augenthaler, der 
Stallbursche vom Erlenhof. Die 
gnädige Frau schickt diâ 

Keryl öffnete Um rose. 

Frau Bräuner schrieb: 
„Soeben erhielt ich die beilie

gende Depesche. Ich sende sie Ih
nen. erbitte Rücksendung und Mit
teilung, was der Herr Polizrirat 
zu veranlassen gedenken. Ich kenne 
alle Angelegenheiten meines Man
nes und weiß, daß irgend etwas 
Diffiziles nicht darunter ist. Ob 
diese Depesche nicht auch eine Fäl
schung ist, wie jener Brief bei 
Försters Poigner an meinen 
Mann? Auf alle Fälle bitte ich, 
die Angelegenheit weiter zu ver» 
folgen." 
Der Inhalt der Depesche lautete: 

„Bin in wichtiger diffiziler An
gelegen bei! in Wien. Bin gesund. 
Wegen Holzankauses besorge Du 
das Nötige. Nächste Nachricht ver
mutlich aus Graz. In etwa ,ehn 
Tagen ist wieder bei Dir 

Dein Carl." 
Der Polizeirat reichte beide Pa-

Piere dem jungen Beamten and 
sagte: 

»Da ist ja die Aufklärung." 
Doktor Reiner loS die beiden 

Schriftstücke bedächtig durch und 
legte sie auf den Tisch. 

„Ja, da ist die Aufklärung," 
wiederholte er, „das heißt, wenn Herr 
Bräuner die Depesche selber auf-
gegeben hat." 

„Sie zweifeln daran?" 
„Veilleicht nur. weil auch Frau 

Bräuner daran zweifelt." 
„Frauen denken nicht mit dem 

Kopf — die denken mit dem Her
zen. Es will keine glauben, daß 
ihr Mann Geheimnisse vor ihr hat. 
Selbstverständlich forschen wir der 
Sache noch weiter nach. Sie, jun-
ger Mann, wie steht's mit dem 
Holzankauf? Wissen Sie, ob Ihre 
Herrschaft damit umging. Holz zu 
kaufen?" 

LoiS, bet bescheiden an der Tür 
stand, kam näher heran. Er erzähl
te, baß in bet Tat neuer Holzvor
rat für ben Erlenhof bald nötig 
sei, und daß sein Herr es sonst im-
met von einem Bauer in Mühllei-
ten bezogen habe. Auf dem Erlen-
Hof wisse aber jetzt niemand, ob der 
Herr das Holz schon bestellt oder 
gar schon gekauft habe. Gestern erst 
fei batübet geredet worden, daß die 
gnädige Frau vielleicht ganz verges-
sen werde, das notwendige Brenn-
holz zu beschaffen. 

„Ihr wißt also nichts von einem 
Holzkauf?" bemerkte Ferstl und fuhr, 
zu Doktor Reiner gewendet, fort: 
„Da ist es also nicht wahrscheinlich, 
baß anbete Leute barum wissen, 
als baS Ehepaar Bräunet und al» 
lenfalls bet Hoflieferant." 

Er zog seine Uhr. 
„Sinb Sie mit der Bahn ge

kommen?" wandte er sich an fioil. 
Der bejahte. 
„Jetzt ist eS gleich sechs Uhr. Nach 

sieben können Sie wieder zurücksah-
ten." Ferstl griff nach einem Fahr
plan und fuhr fort: „Um 8 Uhr 30 
sind Sie in Groß-Enzetsdorf. Von 
dort... ah. das ist ärgerlich! Schon 
zehn Minuten später geht der letzte 
Zug nach hier ab. Da kann ich 
also heute nicht mehr bekommen, 
was ich brauche." 

„Ich könnte ja herreiten." 
„In bet Nacht? Nein, nein! Aber 

morgen früh um 7 Uhr 39. Also 
warten Sie. Ich gebe Ihnen ei-
nen Brief an die gnädige Frau 
mit." 

Der Polizeirat schrieb einen für« 
zen Brief, mit dem LoiS sich ent
fernte. 

„Es hanbelt sich um eine Schrift
probe Bräuners," sagte Ferstl bann 
zu Reiner. „Morgen früh schicke ich 
Pokorny nach Wien. Wo bas Te
legramm ausgegeben worden ist. er-
fährt er auf dem ersten besten Post-
arnt. Stimmt die Schrift auf bem 
Aufgabeformular mit bet BräunerL 
übettin, so baben wir nichts mehr 
in biefet Sache zu tun. Dann muß 
Frau Bräuner sich gedulden, bis .ihr 
Karl nach Erlebigung der diffizilen 
Angelegenheit wieber zu ihr zurück-
kehrt." 

Er lächelte ein bißchen zynisch, der 
Herr Polizcirat — unb sein junger 
Beamter lächelte mit. 

Pokorny, ber sich pünktlich wieber 
im Kommissariat einfand, wurde 
nach Haufe geschickt wè si« merges 
früh bestellt. 

*  * .  .  *  

Gegen neun Uhr o6tnt>8 traf Sott 
im Erlenhof ein. 

Ftau Bräunet suchte unter ver
schiedenen Schriftstücken von der 
Hcinb ihres Mannes eins aus und 
adressierte es an den Polizeitat. 

AIS Josef die Schreibmappe ih
res Gatten, nach der sie ihn geschickt, 
gebracht hatte, blieb et stehen unb 
wartete, um sie wieder auf ihren 
Platz zu tragen. 

Zwei Paar Augen konstatierten 
von neuem, daß ber Mann ganz blaß 
unb elenb aussah, Herrn von Arn
bergs und Johannas Augen, und 
sie machten jetzt eine merkwürdige 
Wahrnehmung. Josefs Gesicht färb-
te sich plötzlich dunkeltot. 

Als Frau Bräunet ihm bfe 
Mappe wieder einhändigte, sagte et 
hastig: „Gnädige Frau, darf ich 
nicht morgen nach Floribsdors fah
ren?" 

„Ich bin ja gar nicht böse!" 
Frau Bräuner schaute auf. 
„Warum gerade Sie?" 
„Weil — weil —* Josef stockte, 

jtfc die Zähne aufeinander und 
wechselte triebet We Fartld. 

.Weil ich — seit ber gnädige Herr 
— fort ist —, nicht mehr vor 5em 
Tor gewesen bin!" brachte er stot» 
ternd hervor. 

Frau Bräuner sab ihn ruhig an 
und sagte sanft: „Ich behielt Sie 
absichtlich zu Haust, Joses — unb 
Sie sollen auch fernerhin zu Hause 
bleiben." 

„Gnäbige Frau —" 
Wie gequält daS klang? 
Und wie tubig Frau Bräunet* 

Blick und ihre Stimme waren, und 
wie sie ihm so recht mütterlich-warm 
in die Augen sah! 

Joses hatte aber jetzt kein Ver
ständnis für ibtt Güte. Ei kochte 
offenbar in ihm vor Grimm. Seine 
Augen schössen Blitze, seine Zähne 
knirschten, und sein Gesicht war ver-
zerrt. Die Mappe fest an sich ge
drückt, taumelte er aul dem Zim« 
nur 

„Der arme!" sagte Frau Bräuner 
ganz laut. 

„Das ist aber doch mehr als feit» 
fam," dachte Herr von Amberg. 

Fräulein Mileèkn aber preßte die 
Lippen fest zusammen und dachte: 
„Warum hat et jetzt gelogen? War-
um bat et gesagt,et habe seit Onkels 
Verschwinden keinen Schritt mehr 
vor das Tor gesetzt? Vergaß er. daß 
et mir damals gesagt, daß er in 
jener Nacht heimlich fort tont? Weiß 
er denn nicht mehr, daß et mit die-
ses aefähtliche Geständnis abgelegt 
hat?" 

Frau Bräunet, die die Erregung 
ihrer Nichte bemerkte, fing sofort an. 
von etwas anderem zu reden. 

Der Inhalt der Depesche hatte bei 
allen, die darum wußten, eine frohe 
Aufregung hervorgerufen. Aber be-
ruhigt war Ftau Bräunet nicht; sie 
glaubte nicht an die geheimnisvolle, 
diffizile Angelegenheit ihres Gatten. 
Außerdem war gleich nach zwei Uhr 
noch ein Telegramm gekommen unb 
hatte die Nachricht gebracht, daß 
Fritz gegen Abend eintreffen werde. 

Gegen Abend! Und et hatte schon 
bei feinet heute vormittag erfolgten 
Heimkunft — feine Depesche war um 
1 Uhr 10 Minuten in Pstama auf-
gegeben— erfahren, was im Erlen
hof geschehen war! Unb von feinem 
Gute, bas etwa eine halbe Stunde 
von bem Derschen Pstama entfernt 
log. konnte man zu Pserb oder zu 
Wagen den Etlenhof in etwa drei 
Stunben erreichen! 

Die beiben Damen empfanden et 
doppelt, wie gütig und treu die 
Leute im Forsthause in diesen trau
rigen Togen ihnen zur Seite stan-
den. 

Nicht eine Stunde lang hatte man 
sie allein gelassen! Drei Nachmitta-
ge hatte die Frau Förstet bei ihnen 
zugebracht und Pnigntt hatte den 
Dienst so eingerichtet, daß et oder der 
Adjunkt an den Abenden ben Damen 
Gesellschaft leistete unb auch die 
Nacht im Erlenhof blieb. 

Unb erst heute abend kam Fritz 
ßounbors, Johannas Bräutigam! 

Roß unb Reiter waten in Schweiß 
gebadet. Fritz hatte es also wirklich 
eilig gehabt. Er zeigte auch auf-
richtige Teilnahme für die Damen. 
Daß Onkel Karl tot oder in irgend
einer gefährlichen Lage sei. glaubte 
er indes nicht. Wer sollte denn die
sen gtundgütigen Mann nach dem 
Leben trachten? Daß er weder Geld 
noch Wertsachen zur Hasenjagd mit-
nehmen würde, konnte sich doch jeder 
sagen. Der Brief freilich, der ihn 
fortgelockt, war ein Rätsel. 

Aber hat nicht fast jeder ein Ge
heimnis in seinem Leben? Ah — 
man wird früher oder später die 
Angst, bie man gehabt, belächeln! 

So dachte Fritz Laundorf. Das 
war wirklich seine Ueberzeugung unb 
sie teilte sich ben anderen mit. Die 
Damen würben zusehends ruhiger, 
wenn auch lange nicht so ruhig, wie 
et. Er begann mit dem eben ein
getroffenen Adjunkt ein Fachgefpräch. 
daS seitens Herrn von Ambergs al-
letbing» recht zerstreut geführt wur-
de. 

Der Regen fiel immer bichttr, als 
der Groß - Enzersdorser Telegra-
phenbote dem Erlenhofe zu radelte. 

Nachbem die Depesche auS Wien 
vorgelesen, zeigte Launbors sich un
geheuer befriebigt. 

„Na also, Tante! Hab' ich recht?" 
rief er vergnügt, umarmte in unge-
heuchelter Freude Johanna und woll-
te sie, wie et da» so gern tot, her-
umwitbeln. 

Johanna aber war nicht zu 
Scherzen geneigt. 

Sie schob ihren Verlobten von sich 
unb sagte: „Laß bas, Fritz! Ich 
werbe erst wieder fröhlich fein kön-
nen, wenn Onkel daheim ist." 

Launborf fühlte sich verletzt. Er 
setzte sich neben Frau Bräunet unb 
sagte in steifem Ton: 

„So ist also alles in Ordnung 
und man braucht mich hier nicht 
mehr. Du gestattest wohl, daß ich 
mich wieder heim begebe. Ich habe 
da» ganze HauS voll Gäste, die ich 
einlud, einige Tage bei mir zu blei-
ben. Da sich der Vorfall hier in-
zwischen aufgeklärt hat, habe ich kei-
ne Ursache, sie hinauszuwerfen." 

„Das verlangt ja auch niemand," 
sagte Johanna kühl. 

Laundorf sah sie ärgerlich an. 
„Ich verstehe nicht, daft D» Mh 
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•iegf mit nämlich seht viel an 
•ten." fuhr fiaimforf fort. 
:'!t. d,ch ich gern in ben 
a mochte.' 

Trine (Mäste etwa» damit 
fragte Frau Brauner. 

-.rlid). Zwei der Herren sind 
einflußreiche Männer und 
:::i! 

I men hast Du auch zu 

nin Wenkenstein unb ihr 
baben sich so oft zur Jagd 
daß ich mich endlich einmal 
ren mußte. Sie wollten 

iä Papa noch lebte, meine 
und das Gut besichtigen; 
pa hatte bekanntlich gegen 

modern und elegant ist, 
gesprochene Abneigung; ba 
* ihm lie Wenkciistein«, nicht 

„5V> glauK ich." warf Ftau 
Btäiüicr ruhig ein. „Dein Votei 
war in seinem Berk.bi so viel roäh-
lerisda ili Dil. flkntenftcin ist 
ein l'icuf.t,, dir nick' inetu Cffizi?c 
sein „rarste". Und der Reichtum 
seine: itrau stammt gewiß nicht vjn 
ihr»r tier! Sie war lange S.i-
lonbiMif, aber ihr Name hat trotz 
ihrer tastbaren Toiletten nie auf dein 
2htu::r',cttel gestanden! Ich wundere 
mich r.xtit, daß Dein Vater bie bei-
btn n-c empfangen hat!" 

»Tinte!" 
„Spiele nur hier nicht ben Em-

pfinbiiften, lieber Fritz, Du bist el 
doch tu Haufe nicht!" sagte die 
fronte ftrau mit einem etwas spöt
tischen fächeln, woraus Laundotf 
gereizt erwiderte: 

ist besser, ich gehe. Ei ist 
heute ich trierig, mit Euch zu verkeh
ren; _3br seid so aufgeregt. Also, 
Tante, auf ein frohere« Wieberfehen. 
Leb' wohl, Hanna. Adieu, Herr von 
Slmbera!" 

Johanna erhob sich, schob ihren 
Arm in btn seinen und ging mit ihm 
bis in bit Betanba. Einem Kuß 
wußte sie auszuweichen, aber ihre 
Stimme klang boch srtunblich, als 
sie fiVtte: „Gott sei Dank, daß On-
kel telegraphiert hat. Jetzt können 
wir sdion ruhiger sein. Laß Dich ja 
nicht durch Rücksichten auf mich Dei-
nen Gästen abhalten. Ah. ba kommt 
Mattin mit Dtintm Pftrb." 

Sie öffnete bie Tut, reichte Fritz 
die Hanb und lächelte bitter, als er 
sie mit ber Mitnt eines Menschen, 
dem man unrecht getan hatte, verließ. 

Wie steif er vom Satte! herauf-
grüßte! 

Tief verstimmt kehrte ba» junge 
Mäbchen in die Halle zurück. 

Sie fand ihre Tante und Herrn 
von Arnberg in einem lebhaften Ge
spräch über das Telegramm, mit dem 
Lois schon nach Floridsdorf unter-
ivegs war. 

Und in Frau Kern» Stube redeten 
die dort versammelten Dienstleute 
nur von bet Depesche. 

Während sie auch dort über die 
neue Wenbung. die bie Angelegenheit 
genommen, ihre Mtinungtn au*-
tauschttn, ranntt dtt stttë eifrige unb 
intelligente Stallbursche zur Station, 
um ja den Zug nicht zu versäumen, 
der ihn mit dem Brief seiner Herrin 
nach Floridsdorf bringen sollte 

Nicht alle Dienstleute weilten im 
Zimmer der Köchin. Der eine, bet 
niemals da hinkam — bet „hochmüti
ge" Josef — fehlte auch heute und 
Anna, bit man mit ihrer Neigung 
zu ihm aufzuziehen pflegte, mußte 
sich auch heute etliche Spotttedtn ge
fallen lassen. 

Anna, die klug und sehr feinfiih-
lend war, fühlte seit der Zeit, da 
Pertl sich im Etlenhof so wichtig ge-
macht, eine quälende Unruhe in sich. 
Sie hatte Blicke bemerkt und einzel
ne Reden aufgefangen, die sich mit 
Josef beschäftigten — mit biesem 
jungen Mann, bet so scheu unb zu
rückgezogen unter ihnen lebte, dciß 
man auf den Gebanken kommen 
mußte, es sei in feinet Vergangenheit 
etwas nicht in Ordnung, der aber 
von der Herrschaft so freundlich be-
handelt wurde, daß sich daraus 
schließen ließ, et sei ein braver, tüch-
tiger Mensch. Und als solchen hat-
te er sich ja auch jederzeit erwiesen. 
Jedenfalls — fühlte Anna feit ein 
paar Togen im tiefsten Herzen — 
war er ihr der liebste Mensch auf 
dem ganzen Erlenhof! Sie fragte 
nicht danach, wie und was er früher 
gewesen; sie iah nur, wie er jetzt 
war: zum Sterben traurig, zum Ver
zweifeln unglücklich. 

Sie wußte auch, daß die Venbt-
rung mit ihm vorgegangen war, fett 
der Wachtmeister dagewesen — dieser 
Mensch, der sich einbildete, es sei für 
die verwaiste Lehrerstochter eine Aus-
zeichnung, wenn et ihr den Hof mach-
te. Wie sie ihn haßte, den Wichtig-
tuet, ber, durch und durch hohl, sich 
noch nie im Dienste ausgezeichnet 
hatt«, mit seinem protzigen, prahleri
schen Wesen aber doch so dielen im-
panierte. 

Jetzt eben lobten sie ihn wieder. 
Ftau Kern bewunderte den Helden-
mut, den so ein Mann besitzen müs
se, der jungen, bummen Lisi glänz
ten die Augen, unb auch Martin und 
die beiden Gärtner rühmten die 
Forschbeit, mit der Pertl feinem Be
rufe oblag. 

Anna wurde et endlich zu viel, da 
zuhören zu müssen. Sie nahm ihre 
Näherei, sagte et»«« Ben Kopfweh 

Mittel Wfttrtl» t 

Sie trug ibr Näbvug in ihre 
statu mtr, na f>tn ein 2uch um unb :t:ng 
hinunter in ben Garten. 

Nur einige Augenblicke wollte sie 
frische Lust schöpfen; auch mußte sie 
ja dem Haust so nahe bleiben, baß 
sie tin ihr gtlttnde* Läultn hören j 
könnte. j 

Im Freien war tS heute recht we- j 
nip anmutend. Ueber ihr spannte j 
sich breitausladend d^ lyiaédach, un
ter dem bei schlechtem Wettet die 
Wagen anzuhalten pflegten. Laut 
tropfte der Regen auf das Dftck) und 
glucksend schoß bas Wasser die Rin
ne an der HauSecke herunter. 

Durch das Tropfen und Raufchen 
hörte Anna noch etwas anders«: ein 
bitterliches Weinen? Es war ein 
Mann, der so herzzerreißend 
schluchze, unb dieser Mann war — 
Joses. Er saß aus dem äußersten 
Ei'de der fttimrntn Bank, bit an btr 
Hausmauer hinlief. Anna ging 
schnell auf ihn zu. 

Er btmerkle ihr Jlommtn nicht. 
Tief vorgebeugt faß er da, die Ell
bogen auf die Knie gestützt. baS Ge
sicht in die Hände gepreßt. 

Sein Leib wurde vom Schmerz 
geschüttelt. 

Da vergaß sie die Zurückhaltung, 
die sie ihm gegenüber stets beobachtet, 
legte die Händt auf stint Schultern 
und rief voll Angst: „Josef — lie
ber Josef — warum weinen Sie 
denn so schrecklich? Kann ich Ihnen 
helfen?" 

Et war emporgtsahrtn und stand 
da, die eine Hand gtgtn bit Wand 
gtsttmmt, bit anbete in äng 111 icher 
Abwtht ausgestreckt. 

„Anna — Sie sind el!" rief er. 
nachdem er sie eine Weile verwirrt 
angestarrt hatte. „Und — Sie mäch
ten mit helfen r 

Wieder schluchzte et ein paarmal 
krampfhaft; sie blickte ihn voller 
Zärtlichkeit an. Nichts weiter als 
„Josef" sagte sie, und dabei rannen 
große Tränen über ihre Wangen. 

„Ja. wenn mir zu helfen wäre, 
Sie könnten eS!" murmelte et. Da 
richtet? sie sich auf, unb ein Leuchten 
ging über ihr Gesicht. 

„Jedem ist zu helfen, der noch fei
nt Ehre hat!" sagte sie laut. „Und 
Sit, Josts — was Sie auch ein
mal getan haben — Sie haben Ihre 
Ehre ' nicht verloren! DaS glaube ich 
so fest, baß mich niemand an Jh 
nen irre machen wirb." 

Et ftfitit leise auf, riß sie on sich 
unb kiißtt wild ihr Haar. 

„Du glaubst an mich! Du glaubst 
an mich!" stammelte et. „Gott 
wird Dich segnen, weil Du mich in 
meiner Vtrzwtislung nicht verläßt." 

„Josts!" 
„Verlange jetzt nichts mehr. 5?or 

ger. werde ich Dir alles sagen Noch 
soll eS niemand wissen, daß Du mich 
lieb hast. Anna, meine Anna 
ich —" 

Ein Klingelzeichen, da» Anna galt, 
erklang. 

Noch ein fester Händedruck, und 
bat Mädchen eilte fort. 

Als sie nach kurzer Zeit wieder ins 
Freie kam, war Josef nicht mehr 
da 

Erst nach LoiS' Rückkunft von 
Floridsdorf sah sie Jofef noch ein
mal flüchtig; es war, als er die 
Schreibmappe seines Herrn wieder in 
dessen Zimmer trug. 

Er mußte dabei knapp an Anno 
vorbeigehen. 

Sie richtete eben daS Schlafzimmer 
der kranken Frau. 

Als et bie Mappe holte, hatte er 
ih, froh lächelnb zugenickt. 

Als et bann wieder durch Frau 
Bräuners Wohnzimmer ging, daS 
mein passieren mußte, um von der 
Hülle her ihres Mannes Uemächer 
zu erreichen, warf er nicht einmal 
einen Blick in das Schlafzimmer, 
worin Anna beschäftigt war. 

Aber sie sah hinaus. 
Und sie erschrak. 
Ingrimmig schloß er die Tür. 

durch die er hereingekommen war 
so heftig, daß es schallte. Dann 
machte er ein paar schnelle Schritte, 
blieb plötzlich stehen, streckte die freie, 
geballte Hand aus und schüttelte sir 
wütend. Dabei war er ganz grau 
im Gesicht. 

Anna stand, nachdem Jofef in 
Bräuners Zimmer verschwunden war, 
noch lange start vor Entsetzen da 

„Was war das?" fragte sie sich, 
unb ein Schauer ging dabei durch 
ihre Glieder. 
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Achtes ft a pf tot 

Am nächsten Morgen früh gegen 
fünf Uhr verließ Lois den Erlenhos, 
um abermals nach Groß-Enzersoor' 
zu gehen und von dort nach Floridt 
votf zu fahren. 

Um 6 Uhr 14 Minuten ging bei 
erste Zug ab, ber 7 Uhr 22 Minuten 
in Floridsdorf ankam. Von hier ging 
erst 10 Uhr 22 Minuten ein Zug 
nach Wien ab, ber 29 Minuten fpä 
ter daselbst an der Augartenbrück' 
hielt. 

Ftau Bräunet, die in ihrem Brie? 
oen Polizeitat ersucht hatte, eifrigst 
nach dem Aufgeber bee Telegramm? 
zu forschen, nahm an, daß Ferst! 
nicht auf den so spät obgehenben 
zwtittn Zug warten werde, und eir 
heißes Gebet im Herzen, begleitet-, 
sie im Geiste den LoiS. Noch ein 
anderer folgte ihm im Geiste: 
ber dem jungen Burschen mit Wh»» 
Muam «chaedlickt hatte, felsw tt 

noch in btr neWlgen Allee tu sehen 
getreten war 

Gegen einhalh acht Uhr iidtrgab 
Loi» dem Poli,e!rat den Pries unb 
würbe sogleich wieder entlassen. 

Wenige Minuten später bestieg der 
Geheimpolizist Polorny eine Drosch
ke. die schon seit einiger Zeit nor tern 
fiommiffari.it auf ihn gewartet hat
te. und fuhr mit dem 2 titgram in, 
der Photograph« unb der Schrift« 
probe Bräuners nach Wien. 

Beim ersten Postamte, bei dem tt 
Doriibetkam, ließ Potorny hallen unb 
wies baS Telegramm vor. Man 
sagte ihm, es sei im siebenten Bezirk, 
auf dem Postamt in btr Sieben« 
stklngasse. aufgegeben. 

(St fuhr also nach der Siebenstern-
gasse, legimierte sich, wie? ba« Tt« 
Its, ram in vor unb ersuchte den dienst« 
tuenden Beamten um Vorweisung 
de6 Originals der Depesche. 

ES war bald gefunden und nun 
beugten sich zwei Köpfe über dieses 
Original unb über Braunets Brief, 
ben Pokorny danebengelegt hatte 

„Handelt t i  sich darum, festzustel
len, ob bie Hanbfchtift bei beiden bie 
gleiche ist?" fragte der junge Beam
te. 

Pokorny bejahte. 
„Na — da ist doch nicht ein glei

cher Zug," bemerkte der junge Herr. 
„Nein, nicht ein gleicher Zug", wie

derholte Pokorny. „Der atme Herr 
Brauner!" 

„Was ist denn geschehen?" 
„Weggelockt hat man den Herrn 

Bräunet aus (einem HauS — am 
vietunbzwanzigsten Oktober um vier 
Uhr — unb seither weiß man nichts 
von ihm. benn diese Depesche ist ja 
sichtlich auch gefälscht" 

„Das ist ja schrecklich!" 
„Freilich ist« schrecklich. Jetzt möch

te ich noch bitten, den Beamten zu 
zitieren, der die Depesche aufgenom-
men hot." 

Der junge Mann sah nach der 
Aufgabezeit: „Die hat Fräulein 
Bruckner aufgenommen." 

„Ist das Fräulein anwesend?" 
„Sie ist beim (5hef drinnen." 
„Darf man sie stören?" 
„In einer so wichtigen Sache ganz 

sicher" 
„Also bitte" 
Der Beamte ging. 
Nach zwei Minuten lern et «tt 

dem Fräulein und dem Bureauvot» 
stand zurück. 

„Na. wa« gibt'S?" erkundigte sich 
der alte Herr lebhaft. 

Nachdem Pokorny wiederholt hat
te. was er dem jungen Beamten ge-
sagt, fragte er das Fräulein, ob sie 
sich entsinnen könne, wer die De-
pes cht aufgegeben habe. 

Ja. Fräulein Bruckner konnte sich 
dessen rntfinnrn, es war ein Kellner 
auS bet „Goldtntn Stiirnt". DaS 
Fräulein kannte ihn, weil sie in bet 
.Goldenen Birne" ihre Mahlzeiten 
einzunehmen vflegte. 

„Leopolb wur'S", sagte fie. „Wis-
sen Sie, Herr Botmann, der magere, 
schwarze mit dem schneidigen 
Schnurrbart. Et stößt leicht mit der 
Zunge an und bedient in dem klei
nen Alkoven." 

Herr Bormann, der junge Beamte, 
ber auch des öfteren bit „GolCeiie 
Birne" aussuchte, konnte sich trotz der 
genauen Besch: eibung bieses Leopolds 
nicht erinnern. 

^Vielleicht interessiert et Sie, daß 
Leopold mit einem Theteftentoler qe-
zahlt hat," sagte dal Fräulein. „Ich 
habe erst den Kurs nachsehen müssen, 
damit ich ihm richtig 
konnte." 

-Aha." 
„Und darum habe ich mit fcie Sa

che gemerkt. Statt ves Talers ha
be ich bann gewöhnliches Geld in 
die Kasse gelegt." 

„Ja. Ich konnte ihn gerade zum 
Namenstag für mein Patenkind recht 
gut gebrauchen " 

„Haben Sie ihn schon verschenkt?" 
„Noch nicht. Ich habe ihn sogar 

hier." 
Fräulein Bruckner ging iu ihrem 

Amtstisch, entnahm der Lade ein 
Geldtäschchen und reichte ihn Po
korny. 

ES war eine Münze aus dem Jah
re 1773. Sie hatte einen kleinen 
Schnitt, der vom Rande bis zum 
Rinn des Bildes ber Kaiserin Ma
ria Theresin ging. 

Der Detektiv steckte den Taler ein. 
„Ich bekomme ihn boch wieder?" 

fragte das kleine Postftäulein de-
stürzt. 

Pokorny lachte. 
„Aber ja. Fzänlefot!" segle er. 

„Wenigstens das, wol er teert ifl." 
Danach ging et. 
Die „Golbene Birne", ein eitel, 

renommiertes Gasthaus, befindet sich 
m der Mariahilsetstraße da, wo ei
nige Häufet weiter, gegen die innere 
Stadt zu, die Siebensterngasse in sie 
eii'.münbet. Vom Postamt auS ist 
bit „Goldene Birne" bequem in etwa 
jcht Minuten zu Fuß zu erreichen. 

Pokorny betrat bas hübsche, ge-
nutliche Lokal — sein Wagen fuhr 
ihm nach — unb ließ sich in dem 
allovenartigen Teil des Extrazim
mers nieder. In bem Zimmer faß 
außer ihm nur ein Gast, ein dicker 
Herr, dem das Wohlleben aus dem 
schwammigen Gesicht unb den wässe
rigen Augen blickte, unb der soeben 
dabei war, feinem feisten Leibe eine 
Doppelportion Gulasch zuzuführen 
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