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Heimele lief; endlich von der Huui
ab. Er foyte sich erschöpft aus

des Autos. Ter li'.H'ii
rann ii,,,, über das Gesicht in den

Kragen. Er dielt och immer die

dicke, vonl Wind halb zerflederte,
vom Regen durchnäßte Importe, die

längst ausgegangen war. Mischen
den Zähnen. Es ward ihm weiner-

lich zumute.
Plötzlich ein Lickt aus der Chans-se- c.

Von der Kuppe de Kaiser
Wilhelms-Tiirm- s flitzte ci herunter
Hinter Waldstücken verschwand ei.
Jetzt borte man das Knattern eines

Motors. Helnicke sprang ans und
lies; wieder die- Sirene ausheulen.
Zwanzig!!, drcistigmal.

Um die Kurve knatterte das Mo
torrad der Wahrer stutzte

bremste kielt. Tas Tcheimver-serlich- t

beleuchtete die Bescherung ans

der Chaussee.

Seid Ihr also richtig da?" höhn-

te LüttjenS Stimme. ..Ich dacht'

mir'S doch."

Helinckc bcgrübte seinen Chauj

fcur mit übertriebener Herzlichkeit.

?cr ist mir davongelaufen, der Ha
liir.se, der . . . Ich hab' ihm ge

boten . . . Was hab' ich ihm nicht

alles geboten . . ." Trotz seiner Er
rcgung überlegte er sogleich, das'. c--

besser sei. sich nicht allzu hoch festzu-

legen. Was kommt mir's auf ein
blaues Zeichen an. man ist doch kein

Unmensch," Noch vor zwei Minute
hätte er gut und gern dreitausend
Mark dem bezahlt, der ihn ans se-

iner schauderhaften Lage befreite.
Lüttjen stellte das Motorrad ge

gen einen Baum, nahm die Laterne
ab und leuchtete die Unfallstelle ab.
svriti Bahlke batte sich also tatsäch
lich davongemacht? Ob er sich wohl
noch in der Nahe herumdrückte?
Lüttjen hielt die Laterne bock. Grell
traten die roten Kiesernslämmc an
dem Tniitel hervor. Wie lebende
Mengen mit tückischen Fratzen. Lütt
jen leuchtete in? Auto. ?ie Decke

trar vom Polster herabgerutscht und
aab Hclmckcs' Ledertasche frei, Aliei,
die-- Moneten: backte er,

Tas kann doch keine grosse Sa
che sein, Lüttjen. Geschickter Chans
feur mils; das doch fingern, wie?
Woran liegt es denn?"

Was zahlen 3ic?" s ragte Lull-je- n

kurz und stellte die Laterne mit-te-

auf die Strasse.
Ihrem Kollegen hab' ich geboten

. . . Na, saget! wir, Sie kriegen
zweihundert Eininchen, wenn Sie
mir die .Karre flott machen."

Lüttjen lachte. Tafür such' dir
'n andern, der dümmer ist."

Nun packte den Holzhändler eine
höllische Wut. Also war's doch
verabredet I Ihr Halunken, alle bei-

de! Zwangslage ausnutzen, ihr Fau-
lenzer, infame! . . . Ich sag's ja.
ich jag's ja . .

Mitten ins Gesicht saufte ihm die

harte Jaust des jungen Bursche.
Tie Augen sprichteil Feuer. Helm
cke schrie um Hilfe und tastete nach
seiner rückwärtigen Hosentasche, wo
er den Revolver trug.

Lüttjen bückte sich und hob das
Hebclslück auf. da? unterm Tritt'
brctt lag. In feinem überhohe
Ton kreischend, wich Helmckc zurück,
als er das schwere Stück Stange in
den Händen des Burschen sah. Ich
sag's ja. alles abgekatert . . . Wege-
lagerer . . . Kanaillen . . ." Ta tras
ihn schon der furchtbare Schlag mit
ten auf Stirn und Scheitel.

In einer Regenpfütze lag er. So
fort totenstill.

Lüttjen stieg ins Auto und öffne.c
die kleine Tasche. Tatsachlich cnt
hielt sie dicke Bündel Banknoten. Er
nahm die Tasche aus dem Gesährt
und schnallte sie an sein Motorrad.
Tann beugte er sich über den re-

gungslos Daliegenden. Tie Bril-lantring-

die Busennadel, die Uhr-kett- e

reizten ihn, Jetzt kommt e
auf mehr oder weniger doch nicht
mehr an! dachte er bei sich. Und
begann den Leblosen auszuplündern,
ihm die noch warmen Taschen zu cnt
lc;re.

Anfangs lies: rr sich Zeit. Daß
man ihn überraschen könnte, das kam
ihm gar nicht zu Bewusztiein. Äbc:
das durch den Schlag so aräs'.lich
entstellte Gesicht des Toten verur
sachte ihm Grnieln. Grausen. Ge-

wissensbisse, Angst vor Persolgung.
Immer mehr beeilte er sich.

Plötzlich fuhr er in jähem Schert
herum. Irr horte ein pfeifendes
Nochein.

Lebte der Alle noch?
Lüttjc,l hielt den Atem an. Ta

schwieg ds Röcheln. Unsinn, er
war es Hvst gewesen.

Nun wur die Arbeit 'getan. Flugi
die Laterne aufs Rad genommen,
aber gelöscht, dann kurz kehrt, über
den Bera 'rück. In zwölf Minu- -

ten sonnte et an der
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Kitte er sein heimliche
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les dat verstauen, hin be-te- iro. vn

lang lioeieii lassen, Mir ja ir.t
Geld zeigen in der nächucn Vit.

lind ; t gleich wieder in die

und mit den Bekannten

reden, als hätte um den Saal gar

nicht verlassen Und wen Friß

BMe ankam, der den Alle znlevt

aeseben batte. dann von nichts ins

ien. von qar nichts wissen.

Ta:- - Motorrad knatterte den Berg

binau'. die ctraüe wieder kinun'er.
an Z ildHorn vorbei, an Pichels-n-erde- r.

Noch immer schüttele es

von, Fimmel,
Aus der Mündung der neue

Ailtostrasic beim Gendarmie von

Pichelswerder bog ein großes Pei
in nvorschriftsmäszig ra-

scher Fahrt und nabm die Richtung

nach Wannsee, Liiitjen empfand

den Luftdruck und ward vom Licht

lege! geblendet. Die Begegnung

ober war so pfeilgeschwind vorbei,

das-- , der Führer des Fahrzeugs ihn

wohl kaum wissentlich wahrgenom-ine- n

haben konnte.
Das Stadtanto raste nun an der

Havel entlang, Lüttjen begleitete

eZ mit seinen wirren Gedanke. Es
passierte Sckildliorn. Nahm die

gros-.- Schleife vor dem Borg. Kam

über die Kuppe beim
Hni. dann flitzte es

den Kilometerberg hinunter . . .

Nirgends weit mid breit ein Licht,

nirgends weit und breit ein Hupen

zeichen. Keine Begegnung mit
andere Gefährt zu erwarten.

Bei diesem Hundewetter.
Drinnen unterhält fiel, wohl ein

Ans'ichisrat über die Sitzung, die

vom frühen Morgen bis jetzt gedau

ert bat. über die Forderungen der
Arbeiter, edcr junge Damen, die

?öäter von schwerreichen Billendc

sitzern auf Schwanenwerder, habe
da-- s Deutsche Opernhaus besuchen

wollen ud dort erfahren, das; des
Lichtstreiks halber keine Borstellung
möglich fei . . .

. . . Ein gelindes Gruseln er'afjt
die Antoinsa'se stets, wenn der

Chauffeur zur Nachtzeit den Kilorne
terberg in solcher Geschwindigkeit

binabsausi die prickelnde Span-nnn- g

vor der ersten Kurve das
Schlendern nach der zweiten ....
Ali, nun konnte matt sich ans der
Geraden wieder erholen . . . Da,
ein jäher Anprall, ein ganz ungehen
etlicher. Und das Stadtauto über
schlägt sich nach rechts vorwärts und
bleibt mit der zertrümmerten Decke

im aufgeweichten Schlamm stecken.

. . . , Der Chauffeur Wendritter
aus Schwanenwerder sitzt, er weif;
nicht wie, im nassen Gras. Tastet
an sich herum. Alles heil. Sogar
seine Pfei'e brennt noch. Aber die
Schcinwerierlaterite ist ausgegangen.
Er sieht im Dunkeln dicht neben
sich die Trümmer eines Autos mitten
auf der Straße. Ist dies denn das
seine? Ganz wirr ist ihm im Kopf.

llnd da liegt ein Toter.
Er zieht mit steifen Fingern die

Taschenlaterne aus der Lederjacke

nnd leuchtet. Ei Toter im Gmn
mimantel. Wimmern, Klopfen, Ru-

fe kommt weiter von rechts her.
Dort ans dem Schlamm. Ach. da
liegt sein schöner Wagen im Treck,

llnd er lnimpclt bin .ein wenig len
denlahm. und sucht zu öffnen. Die
Scheiben sind zerbrochen. ..Vorsicht,
Glas!" ruft er und leuchtet.

Drinnen sitzt weder ein Aussicht,
rat noch eine Opernlogengcsellschaft,
Nur die Frau des Chauffeurs mit
den, Wnrs Terricrs, den sie vom
.bergartner an der Heersiraiie t

habe.
Den Hunden hat der Unfall nichts

gotan,ichemt es. Die Frau ist
voni Schreck noch benommen, kam,
aber anssteigen und laufen.

Tann nehen sie beide an der Lei- -

che des Fremden.

XI.
Uli war bis zum Hajelufer ge

laufen. Die Kraftleimnigen der
hohen Keiffliinme verklangen hinter
ihm bald. In dem Rauschen der
Bäume, dem Knacken der Aesie. dem
Prasseln des Regens wirkte auch
der unsinnig oft wiederholte Sire-nenrn- f

der Anlohupe heiser und
dumpf, wie aus weiter, weiter Fer
ne.

Schön war das Bild des Wassers
Aus der dunklen Flut leuchteten
Schaumbäume wie an der See. Ter
geballte Himmel hing tief, dicht ver
bunden mit Erde und Wasser durch
die unaufhörlich rieselnden Schatten.

Uli wollte sich knapp am llfer
hallen, geriet aber bald ins Schil?
Jetzt erkannte er die Stelle: hier
mustte sich ein Fußweg am Abhana
hinziehen. Aber der lag jetzt un-te- r

Wasser. Also rechts auswei
chen, zurück bis zum Kiefernwald.

wiener ireiienjlgnale. Und Hil-
ferufe. Aber das war nicht mehr
Helmckes Geschimpfe. Nein, eine
helle Frauenstimme wars. Dazwi'
schen ans jungen Männerkehlen der
Lockruf der Binnenschiffer: Holup!

Holnp!"
VS kam aus dein Schilf. Er gab

ven muj zurua.
an nahe klang's jetzt: Da ist

jemand, ei Boot! Holup:

.VH1 il'l1 '"
' ienlaiermn blitzten im Schilf

slj-- i

'

Wie Irrlichter. Uli entdeckte

ein winziges Boot mitten in dem

sich wie genden, flatternden Ge,trupp,

ly.-- n'irlte wie ein schwimmender
c'reg, denn : halte ein Verdeck. AI

so' war's ein Motorboot. Und nun

glaubte er auch die Stimmen der Ins-

assen wiederzuerkennen. Die
in Neubabelsberg fiel ihin

ein.
Ist dort etwa Franlein Schett

ler? Ho? Im Motorboot?" rief er

hinüber.
Ja! Und Arnold! Und

Hans Iott!" kam's eifrig zurück.

Uli lachte. ..Die Herrschaften
sind wobl ein n nasz geworden?

Sonst alles heil?" Er gab sich be

sannt: der Motorradfahrer, der ih

nen hente nachmittag am Griebnitz
see das Boot flottgemacht hatte. Cl
denn etwa der Motor wieder versagt

habe? Das sei doch undenkbar.
Nein. nein, der Motor nicht, aber

in richtige Seenot seien sie geraten.

Hans Iott sei mitschnldiq. Ja. der

habe falsch gestenert. Während des

Gewitter? hatten sie im Schilf ge- -

steckt. Aber nun ei oas oor ir
m'ndwie verstrickt und komme nicht

von der Stelle. Arnold Schettler
erstattete den Bericht, eifrig er
gänzt durch seine Schwester, unter
brochen durch schüchterne Einwände
des Referendars.

Die Hauptsache war: sie hatten al
le drei grobe Angst ausgestanden,
.5annelore hatte vorgeschlagen, ins
Waste? zu wringen und an Land zu

schwimmen--
, aber Hans I. Krause

hatte ver,ichert: das sei ihr gewisser
Tod im Sckilf und im Moder.

Uli war so wie so schon nah bis
auf die Haut und das kleine
Abenteuer lockte ilm gerade nach der
häf'.liche Szene mit dem Holzhänd-ler- .

Er patschte also ohne längeres
Besinnen ins Wasser, teilte , das
Schilf mit beiden Armen und hielt
auf daZ festgefahrene Motorboot zu.

Sie mühten rufen, damit er die Rich-

tung nickt verlor, denn das Schilf
schlug mannshoch über dem Wasser
zusammen. Zum Glück hatten Wind
und Regen etwas nachgelassen. Wo
sind Sie denn, Herr Kleist?" rief
Hannelore. Um Gotteswillen,
Herr Kleist! Man sieht Sie ja gar-

nicht mehr!"
Er antwortete ganz aus der Tiefe,

denn das Wasser reichte ihm jetzt

schon bis an die Acksellöhlm. Vor
sichtig tastete er vor jedem Schritt
vorwärts. Der Grund war mo
drig. Das Weiterarbeiten war an
strengend, denn er sank tief "tin.
ülber jetzt wuchs er rasch auS dem
Wasser wieder empor, je mehr er sich

dem Boot näherte.
Heil und Sieg!" rief Arnold,

als der Fremde plötzlich am Boots
rand stand. Kinder, 5Nnder, wir
sind einfach auf eine Insel festgefah
ren!"

So schien es tatsächlich. Wenn das
Boot freigemacht war und sich im
rechten Winkel zum Ufer ins Was
ser zurückfand, hatte es nach drei
stig Metern wieder freie Fahrt.

Man konnte nur absolut nichts
vom Land mehr sehen!" sagte der
Referendar, nun etwas kleinlaut.

Uli wollte ihnen das Boot flott
machen. Hannelore bat dringend:
Aber dann klettern Sie gleich mit
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Wollen Sie? Bitte, bitte." Auch Ar
nold bat mit.

Die Schrecken des Abenteners wa
ren nun rasch überwunden. Uli gab
kurze Kommandos für Arnold, der
den Platz am Steuer eingenommen
hatte. Vorwärts rückwärts
halbe Kraft . . ." Er stemmte sich

gegen den Kiel, half mit den Schul
tern nach. Es gab noch ein paar
helle Aufschreie, schon mit Lachen ge
mischt, und beinahe wäre Uli, als
das Boot sich von der Liliputinsel lo
ste, der Länge nach ins Wasser ge--

fallen. Aber nachdem er dann an
Bord geturnt war. eine mächtige

. .an .tt...i-- . ' ii v:- -
Waneriaaie veroreiieno, nicu vv
siegessichere Stimmung auf der gan
zen rrUiIjuiju an. Man freute sich,

der Gefahr entronnen zu sein, er
zählte alle Einzelheiten der See
not" noch einmal. Und Haus I
Krause diente als Zielscheibe. Han
nelore hatte ern so herzliches La
chen: man mußte unwillkürlich mit
lachen.

Die Lichter von Wannsee tauchten
hinter den Regenschleiern auf. Das
Boot litt unter der Brücke durch in
den kleinen Wannsee, es ging durch
Stolper Loch zum Griebnitzsee, Han
nelore und der Referendar hatten ih
ren Lebensretter", wie sie ihn
jetzt schon mit einem humoristischen
Untertan nannten, in Decken ver
packt. Arnold, der sein Amt am
Steuer vorzüglich versah, meinte: sie

hätten sich heute einen Teepnnsch reim
lich verdient, und Herr Kleist müsse
mit ins Saus kommen und trockenes
Zeug von ihm anziehen,

iili t, firf, (j...,.. --...'..., seit,

langer Zeit wieder gehätschelt vor -
und unter seinesgleichen Er ließ
sich nicht lange nötigen. Die Wö- -

u. x, 1 it,,t(.r
uik uiva nun um n.

den Decken entwickelte sich nun eine
rv:,. i.:u.-- ra -- r.
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Sckwar,! laaen die Ufer des Griew

uitzsees da. Nur ganz vereinzelt
blitzte aus den Villen hoch oben ein
Licht durch den düuu und gleichförmig
gewordeneu Regen auf die Waise
bahn. Das Bootshaus bei der
Schetllorschen Villa tvar erleuchtet.
Als sie landeten, begrüßte sie der
Gärtner, der sie schon seit zwei Stun-
de besorgt zurückerwartet hatte.

Arnold schob seinen Arm in den
des Gastes und eilte mit ihm die Gar
tentreppe empor. Hannelore!" rief
er vorn Hauseingang hinab. Her
nach auf der Diele! Ja? Da ist'S am
nettesten! Wie? Soll ich Fräulein
Krüger was bestellen?"

Nein, nein, danke, ich komme
selbst, sofort!" klang's von unten zu-

rück.

Und im eiligen Durchmarsch durch
das grofze Haus drehte Arnold eine
Unmenge Glühbirnen an, so das; Uli
von der Lichtfülle geblendet wurde.
Zwei Stockwerk ging es hoch durch
ein mächtiges, dunkelgetäfeltes Trep
penhauö mit Geweihen, Wandteppi
chen. alten Waffen, alten Gemälden.
Arnold zeigte dem Gast sein kleines
Reich im Tachgefchosz. Er hatte da
ein Schlafzimmer mit anstoßendem
Bad, ein Arbeitszimmer mit grober,
freier Terrasse. Sofort drehte er die

Hähne der Badewanne auf, Das
Wasser ist noch ganz warm Fein.
Erst Sie. dann ich." Lachend zeigte
er auf die Pfütze, die sich sofort mtf
den Kacheln des Baderaums rings um
die schlammigen Stiesel des Gastes

.gebildet hatte. Soll ich Ihnen hel-

fen. Herr Kleist? Nur rasch, sonst er-

kälten Sie sich. Hier ist mein Bade- -

mantet, oa Baoeimve mw wayreno
Sie baden, suche ich alles zusammen,
was Sie brauchen. Ihr nasses Zeug
hängen wir dann zrnn Trocknen auf."

Arnold Schettler mochte etwa acht
zehn Jahre zählen. Er war ein rei-

zender Bursch. Hellblond wie die
Schwester. Die langen, dunkeln
Wimpern an den braunen Augen ga-

ben ihm vielleicht etwas Weiches,
Mädchenhaftes. Aber er war sehr
lebhaft und aufgeweckt. Uli tat es
wohl, daß wieder einmal jemand für
ihn sorgte. Rasch entledigte er sich

der vom Wasser, vorn Schlamm, vom
Wegen beschwerten, noch immer trie
fenden Sachen und stieg ins Bad,
seifte sich ab, wohlig rieb er sich dann
warm.

Als er im Bademantel in das hüb
sche Knabenschlafzimmer kam, gab es
noch ein paar lustige Erörterungen.
WiM'iVsh hrttfi tit spinnn fiflihnn 5!sfi-Si-i...IIVW, fUt.V II. V1.IVI. wtwvt
fen Musterung gehalten und breite
te allerlei Anzüge aus, die ihm für
den Lebensretter paffend erschienen.
Sie hatten beide fast die gleiche Fi-
gur. Ta er einen Frack und einen
Smoking - Anzug besaß, ichlug er zu- -

erst bor, sie wollten unten im fest
lichen Abendgewand erscheinen, um
die Errettung aus Seenot feierlich
zu 'begehen. Aber nein, das ver
zeiht uns Hans Iott nie, wenn wir
hn ausstechen! Und er ist imstande

iliid wirft sich auch noch in den Schnie
pel und daS dauert bet ihm eine
Ewigkeit, weil er sich den Schlips
nicht selbst binden kann!"

Sie einigten sich also auf einen
englischen Sportanzug, der Uli sehr
gut kleidete. Sporthemd, braune
Schuhe, farbige Kravatte, Gama
schen, alles brachte er rasch noch an,
bevor er selbst ins Bad sprang.

ilniim zwanzig Minuten hatte
die ganze Verwatwltmg in An'
sprnch genommen.

Hannelore wartete schon im Ki- -

mona in der Diele, hausfraulich be

schäftigt. Sie machte den Gast mit
der Stüve bekannt, einem alten
Fräulein, das sich mit dem lebhaften
Temvo nnd den plötzlichen Ent- -

schetdungen in diesem Haufe abge
funden zu haben schien. An dem
mächtigen Kamin der Diele kniete

ein Hausmädchen und entzündete ei
VNrnHpIfinior mit 31inCIU(lbfcn. Ettl
zweites war noch mit dem Decken

des Abendbrottlsches beschäftigt.

Ulis Erscheinen in Arnolds.Sport- -

axua rief bei Hannelore große
Freude-hervor- . Famos:,, er hat

I - y i
)ncn die Ehrenkrawalle gegevent

zie hab' ich nämlich selbst gestrickt

und Sie ahnen , nicht, wie faul
ich sonst bin in allen Handarbeiten.

Kommen Sie, Herr Kleist, Sie
sitzen zwischen Fräulein Krüger und
mir. Aus Haus warien wir
nicht. Er macht sich gewiß überir
disch schön, und das erroroer! Zeit.
Aber ich habe zu gräßlichen Hunger

. Punsch atbt es auch . . . ein.
Fräulein Krüger, geordnet kann ich

m,-- ins nid; berichten. Es war
jn himmlisch da draußen auf dem

Wasser. Die Angst, die wundervoll'
Angst . . . Und die Freude, daß
alles so gut abgelaufen ist.

Es wurde ein sehr angeregter
Abend. Das Geschwisterpaar war
schon in jungen Jahren weit gereist

und wußte viel und anschaulich da'-io-

zu erzählen. Besonders svortliche

.Ibentener kamen zur vraaie. ii
fahrten. Regatten. Bergbesteigungen

Auch Uli gab dies und das zum

beste." AIs Knabe hatte rr sich mit

I . . ' . . , ..... s.senier icuieu, w
sftitt keinen Uttd llCDCH gClcrNt hat- -

l te.
'

trat em schwermütiger Zug in

,

Leidenschaft dem BergN'ort lnngege

den. Im Kneg war cr dann nur
selten dazn gekommen. crcv
Berchtesaadener Urlaub gedachte.

sein Antlitz, und er sann ein paar
Augenblicke ganz verloren vor sich

hin. So überhörte u Krause
Frage, der wissen .,vollie, bei wel-

cher Waffe er gestanden hatte: der

Referendar hoffte dabei tieranszube
kommen, ob er Offizier genesen war,
denn seine llmgangsformen ließen

darauf schließen. Da er nickt dar
auf antwortete, verständigten sich die

Geschwister mit Krause durch ein
paar rasche Blicke: sie wollten nicht
weiter in ihn dringe, sein Inkogni-
to zn lüfte. Einige seiner Schil-

derungen nilißten sie entnehme, daß
et einen Teil des Krieges als Flie-

ger mitgemacht hatte: von eigenen
Leistungen sprach er aber nicht.

Sie saßen, als die Abendbrottafel
aufgehoben wurde, noch ein Stündc-

hen am Kamin beim Teepnnsch.

Wahrend der Unterhaltung griff der
eine oder andere in den Korb und
warf Kienäpfel oder Tannenzapfen
ins offene Feuer. Fräulein Krü-ge- r

hatte sich gleich nach Tisch emp-

fohlen.
Uli fiel es auf, daß deii. ganzen

Abend über weder von einem Haus-
herrn noch von einer Hausfrau die
Rede gewesen war, aber er vermied
jede Frage, da er selbst sich ja auch
nicht voll 31t erkennen gegeben hatte.
Indessen erfuhr er dann durch Ar
nold beim Schlafengehen in ein paar
kurzen Sätzen das ganze Unglück des
großen, einsam gewordenen Hauses.

Tie Mutter der Geschwister war
früh gestorben. Der Vater, ein
reicher und bedeutender Großindu-
strieller, hatte sich später wieder ver
heiratet, das zweite Glück aber nur
ganz kurze Zeit genossen: er war
auf einer Auslandsreise einem schw-
eren Malariaanfall erlegen. Die
Stiefmutter der Geschwister, die

wohl etwas Abenteuersintl ' besaß,
hatte eine neue Ehe geschlossen, sich

jedoch bald wieder scheiden lassen.
Jetzt unterhielt sie einen starken

Flirt mit einem rumänischen Tänzer.
Möglich, daß sie ihn heiratete. Ta
der Rumäne, ein katnn Fünstrnd
zwanzigjähriger, de Geschwistern
als Stiefvater undenkbar, als Mensch
zudem unsvmpathiich war, so schwieg

schon seit Monaten fast jeder Ver
kehr zwischen den Geschwistern und
ihrer Stiefmutter. Sie wußten oft
gar nicht, ob sie hier im Hause weil-

te oder in der alten Berliner Woh
nnng im Lützowviertel, wo sie den
Rumänen als Gast aufgenommen
hatte. Da nun das Wohnungsamt
ihnen nur eines der Häuser freigab,
die Kinder' aber keinesfalls unter
dasselbe Dach mit dem Rumänen
ziehen wollten, so löste sich der Haus
halt völlig auf. Hannelore war
eben mündig gemordet:, ihr Bruder
hatte noch einen Vormund, der sich

aber wenig um sie kümmerte; der
größte Teil des väterlichen Besitzes
mußte wohl verkauft werden, den
die Unterhaltung und Pflege ließ
sich unter den völlig veränderten po-

litischen und geschäftlichen Verhält-
nissen nicht mehr durchführen. Auch

hatten beide .Kinder ihre Ausbil-dunasjah- re

noch vor sich. Arnold
bezog ein nach englischem Muster
geführtes Erztehnngshetm tn Thu
rinaen. das ihm wegen des dort
besonders stark gepflegten Sport;
zusagte. Hannelore, die noch unent
schlössen war, ob sie studieren wür
de daS Abiturinm hatte sie vor
drei Wochen in Berlin bestanden ,

gedachte den Sommer ans einem
Schloßgilt in der Nähe von Arnolds
Schule zu verbringen, um dabei die
.causw rtschakt m erlernen. U'iit
eintaem Granen hatten die Geschwl
ster festgestellt, wie arg die Mißwirt
schaft im Hause war. Frau rttzl

anders ward die Stiefmutter ntchl
von ihnen genannt besaß weder
die Kenntnisse, noch die Uebung.
noch den Willen, den großen Haus
halt zu überwachen. Unsummen
gingen verloren, wurden verschleu
dert. von ungetreuen Hatisangestell
ten entwendet. Hannelore hatte dem

Bruder versprochen: sie würde nicht
heiraten, sondern ihm spater, wenn
er selbständig sei, die Wirtschaft
führen: nnd die muste dann wie am
Schnürchen gehn.

Uli mußte aus der Ehaiselongn.'
in Arnolds Schlafzimmer schlafen.
da dem Referendar das Fremden
zimmer eingeräumt war. Von über
all her gttckte ihn Arnolds Schwe
ster in den verschiedensten Anfnah
men an. Arnold liebte Hannelore
abgöttlich. Ta er mit dein ihm
eigenen Sporteifer sich auf die Licht
bildkunst verlegt hatte, so mußte die
Schwester sein Hauptobzckt abgeben
ES waren ihm ganz reizende Bild

isse des hübschen, frischen, strah
'ende,, Mädels gelungen.

Seltsam, wie sonnig diese beiden
jungen Geschwister geblieben waren
wie herzeusheiter. trotzdem sie so

früh verwaist, jetzt bald des lebten
Halts am Elternhaus veraubt wa
reu!

Haiinelores Bilder, ihr Lachen
die lustigen, braunen Augen de

blonden Geschwisterpaares, das ..Ho
lnp Holup" im Schilf, die Eil
sabrlen auf der Havelchaussee, Sze
neu au-- dem Krieg, Abenteuer cii
dem Sportlebrn wirbelnd nmgau
kelte das alles noch eine Weile di,

halbwachen Sinne des körperlich Er
schöpften. Arnold rief dem neu

en Freunde ein fröhliches Gute
Nacht" zu die Lichter erloschen .

und der gletchmamg aus die Zink- -

Verschalung trapsende Regen lullte
den Gast ein. Tief und fest schlief
er. Tie Wohligkeit der ungewohn
en Umgebung beeinflußte soine

Traumwelt anet) im Wiedererwachen.
Es war ihm. als ob Gitta in seiner
Nähe weilte und zu ihm spräche.
Er empfand ein tiefes, tiefes Gluck.
Gitta würde auf einem Schwillt
die Wirtschaft erlernen, und dann

eirateten sie. Und Olga und ihr
Mann und der boy" . . . Ta gin-
gen sie ihm schon wieder mit Hans

Kranse zusammen. Er mußte
im Halbschlaf über die . drollige
Wurstigkeit lachen, die Hannelore
gegen ihren eifrigen Kurmacher, den
Referendar, an den Tag legte . . .

Gut geschla en?" fragte Arnolds
ielle Stimme.

Uli fuhr empor. Orje?" Er
schüttelte den Kopf und rieb sich die
Augen. Ach so. ach so." sagte rr.

Arnold war schon sertig ange
zogen. Er trug etnen portaiiztig
mit offenem Schillerkragen, der sei
nen jungen, braunen Hals freigab.
Er sei auch schon unten bei Hanne
ore gewesen, berichtete er dem Gast,
lud sie hätten beide eine herzliche

Bitte an ihn. Er sei doch Inge-
nieur oder Techniker oder Mon- -

eur, gleichviel, und - ob er nicht
ine Weile ihr Ga't bleiben und ih

nen den Motor erklären wolle, theo-

retisch und praktisch. Sie machten
dann Aitsflüge in der Zwischenzeit.
Oh, es sollte schon sehr, sehr hübsch

werden!
Tie Gastfreundschaft bedrückte ihn

aber doch schon zu stark. Auch die
Vorstellung, daß er in Gesellschaft
der Geschwister den Insassen der
Nachbarvilla begegnen könnte, machte
ihm ein längeres Verweilen unmog- -

ich. Er lehnte also dankend ab.
Das war für Arnold eine schwere

Enttäuschung. Auch für Hannelore,
die seine Ablehnung dann beim
frühstück erfuhr. Ter Frühstück-- !

:ifch war auf der unteren Veranda
gedeckt, weil inzwischen die isonne
herausgekommen war. Man hotte
dann hier den Ausblick über die im
Morgenglanz liegenden Obstgärten,
deren erste Blüte vom warnten Ge
witterregen geöffnet worden waren.
Es ist das erste Mal. daß Arnold sich

so auf den ersten Blick an einen
Fremden anschließt, sagte Hannelo
re, als sie einen Augenblick allem
mit dem Gaste war. Hoffentlich
gewinnt er an Ihnen etnen dau
ernden Freund."

Nun zwang es Uli doch, etwas
mehr über sich zu sageii. Sie sind
sehr gut zu mir. Ich bin fast

Aber ich kann nicht in Ber
lin bleiben, gnädiges Fräulein. Ja)
habe hier zu traurige Erfahrungen
gemacht. Wohin mich das Schicksal
verschlagen wird, wie ich mir mein
Leben nun wieder neu aufbauen
werde, das weiß ich selbst noch nicht.
Aber feststeht: von meiner bisheri
gen Umgebung trenne ich mich fnf
immer." Er erhob sich und reichte
ihr die Hand. Aber dankbar bleibe
ich Ihnen für Ihre Güte, Ihre
Herzlichkeit und vor allein für
QXy O si l . (T ftrtl T1 i l" rtT- -.vuu;ni. iu mu irnuf u.- -

lem, was ich erlebt habe, so nnend
lich wohl getan."

Ich sage aber Auf Wiederse
hen!"

Uli lächelte matt. Tann drückte
er noch einmal stumm die Hand des
jungen Mädchens.

Als er in Arnolds Zimmer kam,
um sich wieder in seine seldgrauen
Sachen zu werfen, lag Arnold auf
dem Ruhebett und weinte.

Arnold, was ist Ihnen denn?"
Arnold warf sich herum und brach-

te sbzßtveise heraus: Nun hab' ich

gehofft, ich hab' einmal einen
Freund, und nun lassen Sie uns
wieder allein!"

Tas Leben ruft mich. Arnold!"
Aber wir werden uns wiederse-

hen! Ja?" Er lachte plötzlich und
wischte sich die Tränen aus den Au-

gen. Ihr Anzug steckt nämlich
gottlob in der Wäsche.. Ten krie-

gen Sie erst in acht Tagen. Da
hab' ich also ein Pfand: das müssen
Sie sich wieder von uns holen!"
Tiefe Vorstellimg brachte ihn dann
über den größten Schmerz des Ab
schieds einigermaßen hinweg.

Ten Referendar bekam Uli bei
seinem Weggang nicht zu sehen.
Hans Iott saß auf der Veranda
beim Frühstück, froh darüber, den
Nebenbuhler los zu sein. Während
er die von Fräulein Krüger zu Lu
'ispreisen hintenherum" erstande-

nen Eier aufschlug, hänselte er Han
nelore mit ihrem neuen Schwärm".
Er sei ja sehr nett gewesen, dieser
intelligente und hilfsbereite Motor-sakre- r.

ohne Frage, aber doch ge

wissermaßen eine etwas abenteuerlic-
he Erscheinung. Man wisse so gar
nichts Näheres übe? ih. Nicht ein-

mal eine Adresse. Sei er nun Ar-

beiter. Mechaniker. Akademiker '
was sonst? Und wo und wie habe er
den Krieg mitgemacht? Allen ge-

naueren Fragen habe er nur auszu-
weichen gewußt. Er sei für sie
doch eigentlich nur der Mann von
der Straße geblieben . . . Selt
samer Zeitgenosse!"'

(Fortsetzung folgt.) ,


