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(12. Fortsetzung).

Kam vielleicht noch etwa Entsetz

lichercs? Gab eS vielleicht doch noch

einen Toten, einen Hingemordeten

das angstvolle Berbergen einer Leiche?

Und war vielleicht doch noch eine

Verfolgung zu siirchten und dann
daö Gericht und die . öffentliche
Verurteilung für ihn den , noch

immer nicht vollständig Gesunkenen,
der sich innerlich schon gerichtet

fühlte? , -

DaS waren die Gedanken, die sich

mühsum durch Lassonys Hirn wälz
ten. ,,' '' -

.Jbnen ist nicht gut", sagte Plötz.
Uch eine Stimme neben ihm.

Er starrte erschrocken zusammen,

starrte den fteundlichen, alten
Mann an, der ihn so angeredet, mur
melk etwas Unverständliches, stand

auf und ging aus die Plattform hin
aus.

An der nächsten Station stieg er

aus. Er befand sich auf der Ring
iu-J&-e.

.
Mechanisch g,ng er welter.

Ganz langsam ging er und doch

schlug ihm das Herz bis zum Halse

hinauf.
Und kalt .war ihm schlecht kalt.

Da trat er in n Cafö und ließ
sich --?chokl,Icde geben, die er mit

Widerwillen trank, um dann wieder

weiter zu gehen. Im siebenten Be-

zirk fand er eine Druckerei. Dort lieb
er sich Proben zeigen, bestimmte das
Format und die Anzahl der Ne
zeptzettel, die er haben wollte, und
schrieb auf, was darauf zu drucken

fei.
In zwei Stunden sollten die Zet

KI fertig sein. Er ging nun in die

nächste Apotheke und ließ sich die

Chininpulver und die Kirschlorbeer'
tropfen bereiten.

Bon den Tropfen nahm er sogleich

die verordnete Anzahl , und fühlte
mit Befriedigung . ihre beruhigende
Wirkung.

Zwei Stunden Bis jetzt war noch

keine halbe Stunde vergangen, und
Lc.ssony wußte schon nicht mehr.,
was mit der Zeit beginnen. Da
kam er an einer Kirche vorbei. Er
ging hinein. Es fand kein Gottes
dienst statt leer war sie trotzdem

nicht.
Einige alte Frauen saßen in den

Stühlen sowie ein junges Mädchen,
das bitterlich weinte.

In der Nähe des Hauptaltars ar
beitcten etliche Männer.

Ein Katafalk wurde aufgeschlagen,
soeben legten die Männer das
schwarze, mit Silberborien verzierte
ütiidj darüber, daß es in schönen Fal-
ten bis zur Erde herabfiel.

Mit starren Blicken schaute Las
sonn auf das düstere Bild.

Da wird einer in Ehren, bestattet i

werden", mußte er immer und immer
wieder denken und dann ganz
unvermittelt dachte er an seine Mut-te- r

und an die Worte, die sie gesagt: j

Mein Sandor ein freier Blick ist
der wertvollste Besitz."- -

I

Ein freier Blick! seit wann fehlte
ihm der schon? Ach. er wußte es
gar nicht mehr! -

Die Männer waren mit ihrer, Ar
bei: fertig und gingen fort. j

Da erhob sich auch Lassony und!
verließ die Kirche. Das weinende
Mädchen, die alten Frauen waren i

schon fort.
Lassony schlick? durch die Gassen.
Unwillkürlich blieb er in den stil

len Seitengassen hier und da vor
einem Schaufenster stehen, ohne
freilich zu sehen, was darin ausge-stel- lt

war.
Endlich waren die zwei Stunden

um :iin& er hielt die Nezeptformu
lare in der Hand. Er betrat ein klei
nes Wirtshans, nahm in der lee
ren Eztrastube Platz, bestellte ein
Schnitzel und Bier und ließ sich von
dem Kellner Tinte und Feder brin
gen. Der junge Mann brachte auch
eine nette Schreibmappe und zog sich

zurück. ,

Bis das Schnitzel fettig wat, hatte
Lassony das Chininrezcpt zehnmal
abgeschrieben und die Zettel in seiner
Brieftasche verwahrt.,

Er aß, trank, bezahlte und ging.
Es war elf Uhr. Gegen drei Uhr
hatte er fäintliche Rezepte anf.'ttigen
lassen und trug elf Schachteln Pulver
in seinen verschiedenen Tasche. Auch
eine Salbe für offene Wundek sowie
ein Dutzend Zitronen hatte er singe
kauft. Bci sinkender Dämmerung kam

er in Blumenau an.
Als er das Waldhaus betrat, war

es bereits finstere Nacht.
Das Chinin tat seine Wirkung

Nicht weniger tnirkungZvoll mochte

auch die wahrhaft aufop;:rnde Pflege
fein, die nicht nur Lassony, sondern
auch Jmre dem armen Brauner zuteil
werden ließen.'

Am vorletzten Otober spät abends
waren die. Bewußtlosigkeit .und das

Fieber so weit gewichen, daß Aräu
ner seine schon einmal gestellte Frage
wiederholte:

Wo bin ich?" murmelte er. richtet.
;sich ein wenig auf und starrt mchr
'

verwundert als etfchtocken auf den

maskierten Mann, der an.sem Lager
getreten war '

Er hielt keine Antwort

.Wo bin ich denn?" wiederholte
er. r:

Da sagte eine Stimme, deren
Eigentümer Brauner nicht sehen
konnte: ,'

'

Nur nicht viel fragen. Werden
Sie gesund! Dann hängt eö nur von

Ihnen ab, wann Sie wieder im Er.
lenhof sein wollen." "

7

Der für Bräuner Unsichtbare hatte
sehr langsam und sehr bestimmt ge

sprachen.
Trotzdem hatte es len alten Herrn

viel Mühe gekostet, die Worte mit
zudenken. Daß er sie verstanden
hatte, bewiesen das frohe Lächeln,
das seine blassen Lippen um
schwebte, und die paar Worte, die er
murmelte:

;

Im Erlenhof Emma bei
Dir "

Da schloß er die Augen von
neuem.

Der Maskierte saß regungslos da.
Und doch nicht ganz regungslos;
auch seine Lippen lächelten und seine
Brust hob sich unter tiefen Atem
zögen. Als er merkte, daß Bräuner
eingeschlafen war, erhob er sich leise,

schlich zum Fenster und ' kniete nie
der. "vY''

Lange blickte er zum Himmel
empor, dann nahm er die Maske ab,
denn sie hinderte ihn beim 'Wei
nen,

Eine Weil betrachtete Biro ihn
spöttisch, dann berührte er ihn an
der Schulter, gab dem Aufstehenden
einen Wink und schlich aus dem
Zimmer. '

Lassony folgte ihm.
Hast eben ein Hafenherz!" Mit

den Worten empfing ihn Biro im
anderen Zimmer.'

Gott sei Dank, er wird gesund
werden!" war Lassonys inbrünstige
Entgegnung.

Der andere war auf feine Art an
geregt es war oic Art eines Ti
gers. ".

Jetzt werden wir endlich vom Gc
schüft mit ihm reden können", sagte
er, ein wahres Höllenfeuer in den
Augcn und sich mit teuflischem Lä
chcln die Hände reibend.

Noch nicht", erwiderte Lassony lei
dknschaftlich.

Er schleuderte die Maske auf den
Tisch.

Biro fing sie auf.
Gib acht auf sie! Wir haben kei

ne indere und Du darfst Dich ,ihm
nicht zeigen. Uebrigens werde auch
ich' künftig das Gesicht verhüllen. Es
ist wegen einer späteren Begegnung.
Der Teufel, hat da oft die Hand im
Spiele. Also warum soll ich noch
nicht mit ihm reden?"

Noch ist er zu krank. Laß ihn
erst Kräfte sammeln und bereite ihn
langsam vor."

Dummheiten! Er ist doch ein
Mann!"

Ein sehr kranker Mann!"
Er braucht ja nur zu denken und

zu schreiben!"
Er kann das noch nicht. Und ich

will nicht, daß Du ihn drängst!"
Sondern? Wie lange willst Du

ihn gefangen halten?"
So lange, bis ich sicher bin, daß

er die Aufregung, die ihm bevorsieht,
ertragen kann."

Und was soll inzwischen gesche
hcn?"

- Man muß seine arme Frau
beruhigen." !

Sieh einer an! Was für eine
mitleidige Seele Du hast. Möchtest
Du Dich nicht vielleicht selber bei
der Dame entschuldigen?"

Laß Dein Höhnen!"
Oder unsere Geisel höchst eigen-händ- ig

heimführen?"
Ist schon so viel geschehen, so soll

alles zu Ende geführt werden." , 7

DaS meine ich auch.,, Ueberdies
habe ich das zu bestimmen! Denn
ich habe neun Zehntel der Arbeit aus
mich genommen und verlange mein
Anteil."

Den sollst Du auch haben."
. Selbstverständlich. Aber ich bin
jetzt nicht bloß mit einem Drittel

Ich verlange die Hälfte!"
Wieviel willst Du aus ihm

Hunderttausend Gulden. Der
Mann hat dreimal so viel und über
dies das Gut."

Lassony zuckte die Achseln.
Ob Du sie bekommen wirst?"

entgegnete er ungläubig.
Da lachte Biro.

Natürlich bekomme ich sie. Seine
Frau, gibt, ohne zu mucken, auch
noch mehr, sobald sie weiß, daß sie
damit fein Leben erkauft."

Tue. was Du für gut hältst! Ich
will ja auch' leben können von dem.
was wir in diesen Tagen an uns
bringen. Mehr als je will ich leben,
leben um zu vergessen!"

Welche Eier in den Worten lag!
Nur daß keine Freude bei dieser Gier
war.

Die Zwei besprachen nun. wie
Frau Äräüner beruhigt und hingen
holten werden sollte.

' Als die beiden Männer hinausge
gangen waren, setzte sich Brauner,
immer noch recht mühsam, auf.

Er beugte sich vor und konnte nun
fast das ganze Zimmer überblicken,
sah jetzt auch das zweite Fenster. daS
das untere Bettende bis jetzt ver
borgen gehalten. v

Wohin , haben sie mich nur ge

bracht?" fragte er sich voll Ingrimm,
aber ohne besondere ,

Aengstlichkeit.
Er wußte ja, daß es nicht auf sein
Leben, sondern ur auf Geld abge
sehen war, das man mit dieser Ent
führung '. erpressen wollte.

Er fand auf seine Frage keine

Antwort. Seine Umgebung war
ihm vollständig fremd. Nur des
einen erinnerte er sich, daß man ihn
in einem fürchterlich stoßenden Wa
gen hierhergebracht hatte.

Wie lange und nach welcher Rich-tun- g

man gefahren war, davon konn
te er sich keine Vorstellung machen:
ebensowenig ahnte er, wer seine Ue

berwältiger und jener andere Mann
waren, den er an seinem Lager ge

sehen. AuS der Maskierung aber
schloß er, daß er sich in den Händen
von Leuten befand, die er kannte.

Die Borstellung von dem Gesicht

des Mannes, der ihn niedergeschla
gen, löste keine Erinnerung - in ihm
aus. Er war sicher, dieses entsetzli

che Gesicht vorher nie gesehen zu
haben. Und noch eins 'war ihm
klar: Falls er hinter das Geheimnis
der Persönlichkeiten seiner Gefangen
Wärter kam, durfte er sie das nicht
merken lassen, sonst war sein Leben
verwirkt. '7 .

Es waren bittere, grimmige
die den genesenden Mann

beschäftigten, und auch schmerzliche
gesellten sich ihnen zu: Wie

'
wird

Emma in Angst sein!" . 7, '

Diese Sorge ließ ihn nicht los
und er naljn; sich vor, der Qual so

bald wie möglich ein Ende zu ma
chen.

Es blieb ihm nicht-vie- l Zeit zu
überlegen.

Der eine seiner Gefangenwärter
kam schon wieder und setzte sich zu
ihm.

Es war der schlanke, der feinere
von den beiden Schurken der fei-

nere", ja, denn dieser Mensch hatte
tatsächlich das Aeußere eines Mit-glied- es

der guten Gesellschaft. Der
Schnitt seiner Kleidung, jede seiner
Bewegungen war elegant, und wie
angenehm die Stimme klang, , ob

gleich sie gedämpft hinter der Maske
vorkam.

Sie fühlen sich jetzt ziemlich

wohl?" sagte diese angenehme Stim-m- e

und klang ganz weich dabei.
Ja, so wohl, wie man sich in ei-n- er

Lage, wie der mcinigen, fühlen
kann," erwiderte Bräuner in ironi-sche- m

Tone.
Ironie lag auch in dem Blick, mit

dem er den Maskierten betrachtete.
Der wand sich förmlich unter den
Worten und Blicken feines Opfers.
Er erhob sich und setzte sich auf einen
Stuhl, wo ihn der Kranke, nicht se

hen konnte.
Es wurde auch nichts mehr gespro

chen..
Nach einer Weile kam auch der an

dere Maskierte herein.
Als er sich über Bräuner beugte,

hatte dieser die Augen geschlossen.

Er. ist eingeschlafen," flüsterte
Jmre; das ist gut. Es wird ihn
kräftigen."

So ist's." flüsterte Lassony zu-rüc- k.

Ich will froh fein, wenn alles
vorüber ist, darum laß ihn schlafen."

Meinst Du noch immer, daß ich

fahren soll?"
Ja. Du mußt fahren! Die Frau

muß beruhigt werden, sie foll nicht
länger in Angst bleiben."

Also gut, .ich fahre. Da lege ich
mich aber gleich hin. Verflucht!"

Was gibt's?"
Ach, ich habe mich an meinem

Schnappmesser verletzt."
Jmre stand jetzt bei seinem ehema-lige- n

Herrn, schloß bas Messer und-drückt-

das Taschentuch auf den ziem
lich tiefen Schnitt, der über den er

der rechten Hand lief.
Hier ist Heftpflaster," sagte Las-son- y.

'

Ach. wer wird so zimperlich sein.
Das schließt sich von selbst. So, ich
gehe schlafen. Gegen vier Uhr weckst

Du mich."
Mehr wurde nicht gesprochen.

Jmre aber schlich sich an daS Bett
heran und zog sacht einen Ring von
Bräuners Finger. Die Hand bot
ihm keinen Widerstand; als er

'
sie

langsam losließ, fiel sie auf die
Bettdecke zurück.

Was tust Du?" fragte Lassony
von seinem Versteck aus.

Den Ring nehme ich auch noch,
der ist auffallend." flüsterte Jmre.
Dann nahm er leise alle Kleider und
den Hut Bräuncrs und verließ das
Zimmer. 7 ... ,77

Vräuner. der im tiefen Schatten
lag, blinzelte nur ein wenig mit den
Augen und stellte sich auch ivciter
schlafend.

Er wunderte sich jetzt sehr. "
Warum hatte der Mann ihm den

Ring genommen? Und weshalb tat
er es mit dem Hinweis, daß dieser
Ring ausfallend sei? Und warum
trug er die Kleider fort?

Das noch immer recht müde Ge-Hir- n

des Verwundeten vermochte noch
nicht rasch zu denken.
' Endlich aber zog es doch ganz
richtige Schlüsse, nahm an. daß

sollte, was dann auch richtig
geschah. Aber s ' dauerte einen gu
ten Teil der Nacht, bis sich das Hirn
des armen Bräuner zu solcher Klar
heit . durchgerungen hatte. Dann
drückte die große Müdigkeit, die ihn
noch immer fti ihren Banden hielt,

ihm die Augen zu. Er konnte den
gefaßten Vorsatz, eS zur Reise des
Mannes nicht kommen zu lassen,
nicht ausführen. Er erwachte erst,

als eS schon Heller 'Tag war und
Jmre das HauS längst verlassen hat
te. r Ar-- v .

Bräuner erwachte um die gleich

Zeit, in der Jmre einen zweiten klei

nen Unfall mit feiner Hand ..hatte.
Ungeduldig, wie er war, hatte er die

Tür deS Abteils, in dem er fuhr, so

rasch zugeschlagen, daß er sich seine

Fingerwunde dabei noch weiter aus
riß; er blieb damit an einer locker

gewordenen Schraube hängen.
Auch jetzt beachtete er die Wunde

nicht, sondern schloß seinen weiten

Havelock rasch wieder. Wahrend let
ner Fahrt brauchte doch niemand
BräunerS Kleider auf feinem Leibe

zu sehen, und die dicke, auffallende
Uhrkette mit der daran baumelnden,

zierlich in Email ausgeführten Welt
kugel.

Auch den Ring hatte er noch nicht
angesteckt und BräunerS Hut, an dem

die Schnur fehlte die er dann in
Wien unachtsamerweise durch ein
Band ersetzen ließ hatte er ins
Netz gelegt.

In Wien angekommen, setzte er sei-n- e

Komödie in Szene; daß seine
rechte Hand inzwischen zum Schrei
ben untauglich geworden, paßte ihm
gerade.

Den Theresientaler verausgabte er

absichtlich, von der oberflächlichen
Erwägung ausgehend, daß gerade
diese Münze ein wichtiges Beweis
stück sein werbe, falls es sich darum
handelte, die Persönlichkeit Bräuners
festzustellen. Daß man das versu-che- n

würde, war ihm nicht Zweifel

haft.
Daß die seine Erwägung der lie-

benden und ihren Gatten genau ken

nenden Frau gerade aus der Beräu
ßerung dieses Geldstückes erkannte,

daß dessen Besitzer ihr Mann nicht
war, daran konnte so ein so roher
Mensch, wie Biro einer war, nicht
einmal denken.

Daß er auch sonst einige Fehler
bei seiner Betrugskomödie beging,
haben wir schon gesehen.

Ohne desgleichen zu ahnen, kam er
in bester Laune und nun auch mit
einer Larve versehen, am Nachmittag
de3 letzten Oktobertages wieder im

Waldhause an.

Dreizehntes Kapitel.
Im Waldhause hatte sich inzwi

schen etwas ereignet, wovon aller
dings nur einer wußte Bräuner.

Er war klar und munter erwacht..
Er hörte den Regen an die Fenster
schlagen und ein Pferd wiehern.
Dann ging einer, draußen im Frei-e- n.

Jetzt hielt er an. Ein Schlüs
fel wurde in einem Schlosse gedreht,
eine Tür geöffnet und wieder ver
schlössen und dann ging der, der das
Haus betreten hatte, über Steinflie
sen. Er trat leise auf, dennoch er
kannte Bräunet der als tüchtiger
Jäger scharfe und' geübte Sinne be- -'

saß daß der Mann draußen he

Schuhe trug.
Es war in der Tat so. Lassony,

der jetzt in Bräuners Zimmer trat,
trug an einem Fuß einen Stiefel, am
anderen einen Hausschuh.

Er trat auch im Zimmer vorsich-ti- g

auf, stellte die Flasche mit Was
ser, das er. soeben geholt, auf den
Tisch und wollte wieder hinaus-schleiche- n.

'

Da bemerkte er, daß Vräuner die
Augcn offen hatte und ihm zusah.

Er zuckte zusammen.
Guten Morgen," stammelte er.
Guten Morgen!" sagte auch

Bräuner und betrachtete noch schär-fe- r
die merkwürdige Erscheinung des

Mannes, der ein so famoser Kran-kenwäri- er

und unermüdlicher Diener
war; er sah sonderbar aus in sei-

nem sonst korrekten Anzug, den einen
Fuß mit einem Stiesel, den andern
mit einem Hausschuh bekleidet, und
mit der festschließenden Maske.

Haben Sie einen schlimmen
Fuß?" fragte Bräuner.

Nein. Ich hatte Eile hinauszu-komme- n,

ich mußte daS Pferd beru-higen- ,"

antwortete Lassony, noch im
mer etwas fassungslos.

So? Man darf also nicht wis
sen, daß hier ein Pferd gehalten
wird?".
" Nein." :

, '

Dieses .nein" klang schon trotzig.
Aergcrlich fuhr Lassony fort: Sie
scheinen ja schon ganz wohl zu sein.
sonst würden Sie sich für solche Klei- -

nigkeiten nicht interessieren." .

Ich fühle mich wirklich schon so

gut, daß ich ganz gern mit Ihnen
verhandeln möchte." ,

Mit mir?" 7: J :r: ' ,
!W!t w snnll?" V'' -

ff JJ I IVVlil V.t j

Ich ich habe hier weniger zu
sagen als mein " '

Ihr. Freund?"
Mein Genosse, der aiiMbttck

lich nicht da WZ,,-- Y'

Wann kommt er wieder ?"
Gegen Mittag vielleicht auchY

später." V'':; .". '.o,:, ,7. 7

DaS ist mir recht unangenehm.
Sie können sich denken, daß ich 7 so ;

bald wie möglich wieder nach Hause
möchte!" ' 7 ,
: .Allerdings."! . Y; ,

'

.Ware es nicht auch für Sie von
Vorteil, wenn wir zwei sofort ver
handelten?'

, Wieso von Vorteil?" ' 7,
.Sie können ein Exirageschasi da

bei machen."
Herr!" brauste Lassony auf.

ck würde es mich ein auteS
Stück Geld kosten lassen, wenn Sie
mich noch vor der Rückkehr Ihres

Genossen nach Hause brächten,
oder irgendwohin, wo ich in Sicher
heit vor diesem Herrn wäre, für
den ich nicht gerade Sympathie emp
finde. Ich würde Ihnen mein Eh
renwort darauf geben, daß ich so
und so viel Geld an einem von Jh
nen zu bestimmenden Ort für Sie
deponiere. Genügt Ihnen das nicht?"

Vräuner hatte ganz ruhig gespro
chen, Lassony, zähneknirschend, ließ
ihn reden. Der Elende stand ja zum
erstenmal einem anständigen Men
schen gegenüber, der ihn als Schur
ken behandelte das brachte ihn
abermals aus der Fassung. .

Erst als Bräuner seine letzten
Worte wiederholte, faßte er sich so
weit, um antworten zu können.

Herr," sagte er mit heiserer
Stimme, ich bin gewiß schlecht so
verworfen bin ich aber nicht, daß ich
meinen Genossen betröge.".

So ist, was man sich über Gau
nerehre erzählt, also doch kein Mär
chen." meinte Bräuner und sah sei
nen Gesellschafter abermals zusam
menzucln.

Gewiß würde mir Ihr Ehren
wort genügen," sagte Lassony lang
sam, und Sie werden glauben, daß
ich lieber das Ganze, als die Hälfte
nähme, aber wie gesagt, ich möchte
nicht gegen die Interessen meines." er
suchte nach einem Wort.

Ihres Kompagnons." warf Bräu
ner sarkastisch ein.

Also, meines Kompagnons vor
gehen." schloß Lassony trotzig. Ma
chen Sie sich also keine Hoffnung auf
baldige Befreiung. Jetzt lasse ich
Sie 'allein, um Ihnen ein Frühstück
zu bereiten."

Ging er wirklich das Frühstück be
reiten oder flüchtete er nur vor die
sem Mann, der ihm einst voll Herz
lichkeit die Hand gedrückt und ihn
heute einen Gauner genannt hatte?

Bräuner blieb fast eine Stunde
allein, dann trat der Maskierte mit
einem Tablett in das Zimmer, auf
dem außer einer Tasse Schokolade
auch allerhand gute Bissen zierlich
geordnet waren.

Man lebt nicht schlecht hier, wie
ich sehe . bemerkte Bräuner. der plötz
lich einen ganz gehörigen Hunger ver
spurte. Und, einem neuen Gedanken
gang folgend, fragte er: Welches
Datum haben wir denn heute?"

Den letzten Oktober", antwortete
Lassony prompt, während er dem
Verwundeten die Schokolade reichte.
- Bräunet blickte erschrocken auf.

Den letzten Oktober! Da bin ich
ja schon sechs Tage von Hause fort".

Lassony nickte.

Freilich", bestätigte er im r.ds.
boshaft hinzu: Woraus Sie ersehen
mögen, oag die Nachforschungen, die
man selbstverständlich nach Ihrem
Verbleib angestellt haben wird, er
folglos geblieben sind und erfolglos
bleiben werden. Denn wenn man
auch nur die geringste Spur hätte,
wären Sie schon befreit. Man hat
aber keine, kann keine haben".

Es lag ein Triumph in des Man
nes Stimme.

Vräuner seufze bmfnfilVn s?r
dachte an die bitteren Qualen, unter
denen seine Frau litt.
, Obgleich ihm die Eßlust vergangen
war, griff er wacker zu, er durfte
nicht ganz .von Kräften, kommen.

Dann befand er stch wieder al-lei- n.

Lassony war S nicht "mehr darum
zu tun. bei ihm zu fein. Zu Pflegen
gab eS nicht mehr viel und es fchien
ihm besser, Bräuner aus dem Wege zu
gehen. Unruhig und verdrossen hock
te Lassony n seinem Zimmer und
wartete, eine Zigarette nach der an
deren rauchend, Jmres Rückkehr.

Es tat ihm jeht fchon leid, ihn zu
dieser Fahrt bewogen, zu haben, denn
Bräuner wäre schon heute imstande
gewesen, das Schreiben zu verfassen.

Gegen Mittag ging er wieder zu
Bräuner hinüber, um ihn zu fragen,
ob er etwas essen wolle.

Er fand ihn jedoch schlafend, nahm
leise die Reste des Frühstücks mit
und entfernte sich.

Bräuner machte die Augen wnder
auf. als sich die Tür hinter dem.
Maskierten geschlossen. Er hatte sich
nur schlafend gestellt, um allein zu
bleiben.

- Er fühlte sich ziemlich frisch und
kräftig weit besser als am Morgen;
sein Kopf war nicht mehr so schwer.

'7 Er hatte sogar schon das Bett ein-m- al

verlassen und war in seine Decke
gewickelt, bis zum Fenster gegangen,
um sich die Umgebung des Hauses
ein wenig anzusehen, u :

Die interessierte den Gefangenen
naturgemäß sehr. ,Er sah jedoch auch
vom Fenster aus nicht viel mehr, alS
er schon vom Bett her wahrgenom
men hatte. - Nut den Vtunnen und
den Schuppen, aber keine Tüt in der
hohen starken Planke und ' die
Gitter an seinen Fenstern waren sehr,
sehr fest. . y,:f

An ein Entkommen war da nicht
zu denken. Brauner war wieder inS
Bett zurückgekehrt. DaS war gegen
elf Uhr. Etwa eine halbe Stunde

spater kam Lassony und ging gleich

wieder.
BräunerS Wunde begann von neu-e- m

zu schmerzen. Er erneuerte selbst
' den Verband und woure ncy geraor

wieder hinlegen, alS ein Klingeln jpr
iqou. 77- :-

-. ?

Wut ganz schwach war der Ton
hörbar, er kam vielleicht durch Wan
de oder um Mauerecken.

Bräuner lauschte angestrengt.

Er hörte, wie im Hause eine Tür
sich öffnete, vernahm Schritte die --

schleichenden Schritte dessen, der vor

hin bei ihm gewesen und 'hörte
einen Schlüssel in einem Schlosse

kreischen. -

Sein sanfter Gefangenwarter ver

ließ daS HauS und schloß eS hin
ter sich zu. .

Seine Schritte verhallten bald. Ei-

nige Minuten vergingen. ES war

nichts zu hören als der . Regen; dann

vernahm Bräpner abermals Schritte
und Stimmen. Et kannte die

Stimme seines Pflegets. daneben er

klang eine hellere, vielleicht die eineS

Knaben.
Mit einem Satz war Bräuyer aus

dem Bett heraus. Die Decke um sich

ziehend, schlich er abermals an daS

Fenster und verbarg sich hinter des

sen armseligen Vorhängen. .
Die Zwei, die da draußen reiv 7

ten, gingen über den Hof. Sie wand
ten Bräuner den Rücken zu. Der.
den Bräuner hier noch nie gesehen,-wa- r

wie ein Bauer gekleidet und
noch nicht völlig erwachsen. Er zeig

te lebhaft auf einen schmalen Ver
schlag neben dem Schuppen.

Da drinnen ist er, gnädiger
Herr." sagte er; ich habe ihn ver
gessen, als ich das letztemal da war.
Es regnet damals auch, deswegen ha . ,

be ich ihn da hineingestellt, als ich

Ihrem Diener beim Aufheben der

Sachen helfen mußte."
Der Bursche hatte das Türchen

des Anschlags aufgestoßen und j.og
einen hübschen, kleinen Korb aus dem
dunkeln Raum.

Dieser Bursche muß erfahren,
daß man mich hier gefangen hält",

'
dachte Bräuner. Schon erhob er die
Hand, um das Fenster einzuschlagen,
schon öffnete er den Mund da
wich er' instinktiv noch weiter hin
ter den Vorhang zurück und starr!
wie entgeistert durch dessen Falten
hinaus.

Er regte, sich nicht kaum, daß
er atmete. .

An den fremden Burschen, der
seine Befreiung hätte herbeiführen
können, dachte er nicht meht.

Et sah nut eins, ein Einziges:
das Gesicht des Mannes, det vorhin

i bei ihm gewesen dieses Gesicht,
daS letzt keine Masle verdeckte! Es
war jetzt dem Fenster zugewendet, an
dem der alte Her: stand. Die dun
kein Augen hasteten mit ängstlichem
Ausdruck an diesem Fenster. DaS
entsetzlich bleiche Gesicht drückte höch
sie Angst aus.

Ueber Vräuner kam ein maßloses
Staunen, gemischt mit bitterer Ber
achtung und herbem Leid.

Lassony Sandor von Lassony
ein Verbrecher!" dachte er wieder

und wied, ifnd ein Schwindel faßte
ihn. , ,

-

Die Zwei draußen hatten den Hos
verlassen, sie waren wenigstens nicht
mehr zu sehen.

Bräuner wankte nach seinem Bett
zurück, ein Schüttelfrost hatte ihn ge
packt.

Ein unsagbar widerwärtiges Emp
finden erfüllte feine Seele.

Er hatte gerade noch Zeit, sich

in seine Decken zu wickeln und sich .

ein wenig zu , fassen, als Lany
wieder zu ihm kam.

Bräuner heuchelte ein langsames
Erwachen und sah zu seiner Beruht
gung. daß Lassony sich wieder gefaßt
hatte.

Das wilde Schlagen seines . Her
zens .verhinderte den alten Her
noch eine Weile an Sprechen. Auch
Lassony redete nicht, sein Herz schlug
noch viel wilder. Schließlich spra
chen sie doch miteinander ob daS
Essen, das Lassony bereiten wollte.
Herrn Bräuner genehm sein würde: '

Schinken,. den Jmre aus Vonat
gebacken . und allerlei Konserven,
und ob er nicht noch einige frisch zu
kochende Eier hinzufügen sollte. 1

Er entfernte sich mit dem erleich
tcrnden Gedanken, daß Bräuner ihn
vr Hofe nicht gesehen habe,,

Danach trug er dem alten Herrn
das sehr appetitlich hergerichtete Mit
tngsmahl hinein, und der ausgehun
gerte LZräuncr äß mit genügender
Eßlust. Dann bat er um Ruhe.
' Lassony kam erst beim Dunkel
werden wieder zu ihm.

' - 7

Ganz langsam ging er. und seine
Stimme war völlig klanglos. Er
brachte wieder eine Platte mit aller
lei Eßbarem herein und stellte einige
Fragen an Bräunet nach dessen Bc

'

- finden. l
Der alte Herr erkundigte sich, ob

Lassonys Freund noch immer nicht
zurückgekehrt sei.

Nein, er war noch nicht zurück,-un-

Lassony schien deshalb außeror
deutlich beunruhigt. ;:, . .

Die Hand, ' mit der er Bräuner
flüchtig berührte, war eisig und sein '

Atem ging stoßweise und sehr unre '

gelmäßig. .

'
(Fortsetzung folgt).


