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Paul ttskar Höcker.
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Von unten wurde geruicn. traii
Fritzi hakte ihr Auto aus Berlin
kommen lassen. Es stand an der

Gartenpforte. Tcr Kühler zeigte

das rumänische Wappen. Nach ei-n-

Verfügung war Frauen, die

nicht ösfentlichte Aemter verwaltet. ,

die Autobenutzung noch nicht gestat-

tet; aus Ausländer erstreckte sich dai
Verbot nicht, und Frau Fritzi suhlte
sich bereits als Rumänin.

Ter Referendar entschuldigte sein.
Verspätung bei Hannclore: Wir
haben noch eben eine kleine Andacht

in Ihrem Hcldcnmuseum da oben
abgehalten."

Etwas verträuint nickte Haiinelor?.
.Heute früh, als die Sonne so nnin-dcrvo- ll

schien, stand ich lange am

See unten, und da war mir'ö ganz

sicher: heut kommt er bestimmt,

heut!"
Er wird seinen Anzug da oben

im Wind flattern lassen, Fräulein
Hannelore, und wird vorziehen, hier
überhaupt nicht mehr zu erscheinen." j

Flugs wandte sie ihm ihr Gesicht

zu, l'Jit ihren groben, braunen. .

leuchtenden Augen sah sie ihn d

an. Sie wissen twas vu: ;

ihm? Haben Sie ihn wiederge- - '

sehen?"
Nein. Aber Arnold hat mich '

gewarnt, Ihnen sein Bild auch nun
im geringsten zu trüben. Ich hab.-- ;

je heute Böfeö von Ihnen erfahren.
Zerschmetterndes, aber ich will mir
wenigstens den kleinen Rest von
Freundschaft und Vertrauen, womit
Sie mich für weit größere Hoffnun ;

ijen abgespeist haben, nicht verscher !

zen." i

Frau Frijzi kam in ihrem neu- - '

Automantel. Er war etwas zu
knnstvoll, zu farbenprächtig: Bi'ika

restcr Geschmack.
Unterwegs waren sie alle vier ein-

silbig. Und doch voller Unruhe
Alle vier.

brause sagte sich: Sieh' an, sie hat
Feuer gefangen, die kühle, spöttische

Hanuelorel" Und er gelobte sich, je

des Wort, das er über den feldgrau-c- n

Gast jenes abenteuerlichen Abends
vor den Geschwistern aussprechen
würde, peinlich zu überlegen. Mit
seinem Verdacht wollte er vor ihnen
erst hervortreten, wenn er Beweis
gründe genug ' hatte. Tas sollte
darrn seine Quittung sein für die
Peinliche Niederlage, die er heute er
litten.

XVI. j

Es war ein Wandern und 9tci i

Im wie in alter Zeit. Zum ersten
mal, seitdem er itiiid gewesen, ge-no- ß j

Uli wieder die Freiheit planto
jer Ferien. 3 seinem Ziel konnte !

er auf hundert Wegen gelangen, er
nahm die Verkehrsmittel, wie öle
Gelegenheit sie ihm bot und wie
augenblickliche Neigung ste ihm emp-

fahl. Als er an der großen
der TöverilLer Heerilra

le eine rurze vai maajte, tarn a
von Spandau her ein Xiastkcchii rn
langsamer Fahrt näher. Auf dem
stark erHöhlen Mittelteil der Zille ,

erfreute ein Jainilienidyll lllis in !

ne. Ter jonnverbrannte jung
Schiffseigner jafz auf dem blantge j

leucrien Play vor oer iiaMe uno
fütterte seinen jüilgslen Sprößling
Tie Schijsssrau teilte in der am
tenpforte den beiden gröszeren Kin-
dern Suppe aus. Tas Gehäuse au
dem Boot war grün angestrichen,
wie ein Jahrmarktswagen. Vor den:
winzigen Kajütensenster waren Blu-
menkästen angebracht. Erste Füll,-lmgsbote- n

strebten da empor: Ver-
gißmeinnicht und Goldlack abe,
auch Schnittlauch und Radieschen.

Als die Zille neben dcr Brücke
anlegte, weil einer der Schisser mit
seinem Bündel an Land wollte, ritj
Uli denk Kaptein" zu: ob er ihn
Mlknehinen wolle? Ter junge Bau
hatte den Jüngsten seiner Frau ge-

reicht und betrachtete den Frenide
und dessen tadellosen Anzug etwas
mißtrauisch. - Fahrgäste, die nur dat
Gewicht vergrößern, könne er nich:
brauchen. Aber wenn er mitstake
wolle, wo er erforderlich sei, dann
solle er mir an Bord kommen. Sie
führen nach Brandenburg durch die
Havelkanäle. Sonst, habe es dahin
immer Schlepper für billige Tae
gegeben, aber jetzt gehe, ja alles
drunter und drüber.

Ss verlebte llli fast eine ,Wchi
n Bord der Zille. Ein paarmal

wurden sie geschleppt, viele Stunden
hieb eS aber ..trekkcn", auch die jn
ge Frau beteiligte sich dann an der
Arbeit., Wenn Feierabend war und
sie irgendwo auf freier Havelstreck,
festgemacht hatten, safzen sie auf dei.
Planken 'vor der Kajüte, rauchte
Seemannskraui und erzählten ein-

ander.., Ter Brandenburger war
IS Ubootsmonn um lialb Europa

yH'-i.-

henimgesoinnlen. Er mi'jcrle luo

kr beiden Arbeiter halber, die

Bord eingestellt waren, nicht ganz

rückhaltlos über die neue Zeit. Aber

die Leitungen, die von den ewigen

Raufereien in di.fem sogenannten

Frieden berichteten, ireuii er gn
i;icht ein an U'orl fociineii lasten;

man ä
i gele sich ja doch nur.

Brandenburg hatte Ult

Scl'widoii an den Händen aber
im Herzen trug er eine neue Hoff-

nung Es gab doch noch soviel Ge-

sundheit im deutschen Volk. .Nein,
man brauchte noch nicht zu ivrzirn-sein- ,

lind er nahm beim Scbeiden

von der .Familie des Uapteins"

das Gesühl mit: auch er hatte dui
Mut und das Vertrauen der L'enU'

gestärkt, indem sie den ernsten Ar-

beitswillen eines Mannes sahen, de,

früher andere Ansprüche Halle ans
Leben stellen dürfen.

Bei Grok-Wusterwi- entsann er

sich seiner kurzen Ausbildungszeit nn
Lager Altengrabom. Erniarschier.
te querfeldein über den Schieüplalj.

erkannte die grotesken alten Ziel-dörfe- r

wieder ; aber das eigentliche

Lager, das noch von verwahrlosten
Kriegsgefangenen wimmelte, mied

er. Eine Strecke weit benutzte er
die Valm. Ein neuer Streik in
Mitteldeutschland, eine neue örtlich,,

Revolution, eine neue Seuche, die

den armen, kranken Leib Teutsch-land- s

gefährdete, das Auftreten
Räuberbanden, versperrt,

hm dann die eingeschlagene Rich
uiiij naä, Tlmrinileil. Mitten il,

der Rächt, auf einer kleinen Station
zwischen Gülerglück und Tejsan, hu'li

es. der Zug fahre nicht weiter, eiiu
neue Räterepublik ei ausgeruteu
ivorden. Uli warf feinen. Ruckjaä

über die Schulter, wanderte bis zur
Elbe und tat dan auf einem zu
Berg fahrenden Laslkahn wieder

S.ine äußere Erschein

nung halte durch Regen. Sonne.
Slras-.en- - und jiohlenstaub den salon
mäßigen Einschlag längst verloren.
Er fiel nicht mehr auf höchstens
ourch die Selbstverständlichkeit, mit
der er eine einmal ilbernoiiiineiu
Pflicht erfüllte. Von Torgau fuhr
er mit der Bahn nach Leipzig und

ohne Aufenthalt nach Jena weiter.
Zwischen Jena nnd Weimar lag
rn;s Heimatsdorf. Torthin wollte

er.
Scbon in Jena bekam er Fühlung

mit rjes Tanzschar". Orje
anders nannte man den Georg Hil
pert auch hier nicht war schon
N'it Jahren in weiteil Kreisen Thu-ringei- is

eine bekannte Grolle. uli
war erstaunt, wahrzunehmen, wie

ernsthaft man sich hier mit seine
Plänen befasste. Was ihm nur
als Spiel der Phantasterei erschienen
war hier legte man seinen Ge
danken eine Art euer Weltanschau
ung unter.

Am Hang des Galgenberges Hai

ten Hunderte von mindern und
Halberwachsenen Spiele im Freien
abgehalten. Anhänger von ne,
die schon öfter mit ihm gezogen wa
reu. gaben die Anleiiung. Singend
kamen nnil die Schuren durch dir
engen Gäuchen zum Marktplatz. Ar-

beiter, Bürger und Fremde stände
in Gruppen und sahen dem Einzug
zu. as Äitd verllbrle uu ganz
lellZam. Tie nleisten Angehörigen
der Tanzjchur" glichen Wandervö-
geln. Sie steckte wie er selbst in

srarlbenuhten Sportanzügen mii
dem offenen Schillertragen. Abet
auch junge Feldgraue befanden sich

darunter. Für die minder schien
das Ganze eine Art Trachtenfest.
Mit billige Mitteln hatte man ih
nen Tirndl-Gewände- r zujammenge
Hellt; ste trugen das Hemdmieoei
und die jarbige Schürze über dem
Röckchen; aus dem Kops Kränze voi,

Gänseblumen oder Vergiszineinnichl
Zugehörige aller Stände schiene in
diesem bun:en Zug vertreten. Viell
Kinder ginge barfus;. die Knabe,
alle barhäuptig.

Uli verstand des starten Thüring.
Tialctts halber niau an die Ru,e,
die über den Marikpiu saillen,
als die verschiedenen Zuge ich ant
lösten. rje hatte in der Berlinei
Schlosserei stch meist bemüht, ö

Spraye feiner llmgebung a,zueh
men: in den ernstere e,pr,ie.
die er inil ilnn iii der Sc,,lasileü
jo oft geführt, hatte rje Wen
oaraly gelegt, ich Ijo.udtmju? ausz
drüiieii: Gelehrig war er linmei
geirejeil. Amt) llng. uberzoignug-.- '

treu, jlichlbewnfzt. Aber sVä oh
Beivegung. von der ihm der Zck,rm
ger erzähit. schon so weil? trrs
beherrsaite. das hatte Uli nichi em
fernt ' geahnt. Ali verschiedene,,
Stellen des Markts meuen du
Gruppenleiter noch Anipraclieii an
ihre Scharen. Tie meine verlnn
oeieil wohl blofi die Tagesoro,,.,
für die nächste Zeit. An dein Play.

dem II;, stand, wiederbolte ein
Alter, wqs er hörte. Lrje habe

Heiniatsort einen Aufru?
erlafjen, daiz alle Anhänger der
Schar an, nächsten Soniltag nach Er
urt konittien sollten. Tie Wander-gruppe- u

erklärten daraufhin geschlos-
sen, sie wollten den Marsch zu Jusz
zurücklege. Und Fremde, die sich
anschliefzen wollten, seien willkom-
men. Atn Hansried", dem Stand,
bild Johann Friedrichs des Gutniü.
tigen, ballte sich die Menge immer

dichter. Hicr sprach ei stiibenblei-de- r

jünger Mann in der blauen

Blust-- , esjeiibar ein Arbeiter der op-tisd'-

Werke, der von zahlreichem

oilegen durch yi.-if.i- unternukt.
v Angeborige oer .sa'ar q

I.. lichalilich iiierbroclen wurde.

iii leine da hart ans hart tierzu-

gelie. er Neoiicr sulvrrie um

Schluss seiner A spräche auf. ins

Voltshaus zu komme; dort sollti-Beschl'- !

darüber gefaf-.- k werden, ob

die Organisierten rjes Rnf folgen

durften: olmc die Partei dürfe nichts

geschehe.
...eine Politik!" ickrie em ande-

rer. ES war ei n schmächtiger, jun.
ger' Feldgrauer mit hoher, brannge.

braimter Stirn, groszen. leidenschait.

liche Augen und dicken Brillenglä-fern- ,

offenbar ein Vollsscknillehrer.

Wir protestieren!" Er drängte auf
den Laternenpsosten z. der zwischen

dem Tenkinal und dem Rathaus em-

porragte. Anhänger der Schar
halse ihm, .slugs emporzuklettern,
und boten ihm dann mit ihren
Schultern einen Stützpunkt für seine

Fü!;e. Ü'l'it der Linken sich am

Pfahl haltend, hoch über den 5iöp-fe- n

der hin nnd herwogende Men-

ge, fiel er dem Redner, dcr am
Gitter dcö Hanfricd" stand, ins
Wort, übertönte ihn, und sein An-'lan- g

jubelte Unfriede in der Welt!
Weg mit allem Parteihader! Uns ist

jeder willkommen, jeder, der den

Gott, der hilft, in seiner Seele
trägt!"

Jubel, Beifall, der sich sast ins
Fanatische steigerte.

Verräter wollt ihr sein an der

Partei!" schrie ihm einer aus der

Gruppe der Arbeiter am Tenkmal
zu. Ihr haltet's mit den Real-tioiiären- !

Rieder mit dem Militaris-
mus!"

Brüder I Brüder!" schrie dcr fttw
ge Lehrer, jetzt schon wie in einer
Art Ekstase. Menschenliebe! Gott!
Nichts anderes! Kommt nach Erfurt!
Kommt nach Erfurt! Orje lädt euch

nach Erfurt! Zum Tom!"
Ins Volkshaus!" tönten Nust

aus der Arbeitcrschar dazwischen.
Aber sie gingen unter in dem ins
Ungeheure anschwellenden Getöse,
mit dem nun sast alle, die den

Marktplatz stillten, dem jungen Apo-

stel zujubelten, der wie frcischwe-ben- d

neben dein Laternenpfahl im-

mer wieder die Rechte erhob und
in die untergehende Sonne wies!
Räch Erfurt ! Zu rje! Zum Tom!"

Und plötzlich stimmten vor dem

Rathaus ein paar Dutzend hellex,

ganz hoher Mädchen und Kinder
stimmen ein Reigenlied an: Ich hab
ein Roj' aus meinem Fuf; . . ."

Im Takt klatschten Hunderte in
die Hände, bis der Rhythmus fest-

stand. Und Grosz und Klein fiel
ein und sang: Ich hab' ein Roj' au?
meinem Fuß!" Tabei ordneten sich

die Züge wieder. In dem Turch
einandergewoge an den Strsi)enmüll
düngen wurden Zuschauer mit vom

Wirbel ersastt. Alles sang, klatschn
in die Hände. Tie Jüngsten gingen
im Tanzschritt. Ter Platz leerte
sich. Ter junge Lehrer beim Laler-elipfah- l

hatte zr Erde springe
ivollen, aber seine Getreuen trugen
ihn au) den Schultern und folgten
deni Zuge, der sich in ein schmales
Gavchen zwängte. Schon erschöpft,
von der inneren Erregung wie von
der Kraftleistniig des Rufens uni
Predigens, winkte er den Zurückblei-
benden zu, stumm, aber noch ininiei
flammenden Angesichts. Seim
Träger nnd Begleiter riefe füi
ihn: Am Sonntag in Erfurt! Brü
der! Am Sonntag in Erfurt! Am
Tom!"

Tie Mehrzahl der Arbeiter hatt
den Platz am Tenkmal verlasse.

Fast sämtliche Fenster, die nach
dem Marktplatz gingen, waren

und besetzt. Auch in den
breiten Rathanssenstern drängten sia

och die Köpfe der Zufchauer. du
sich lebhaft über die .Kundgebungen
ausznsprechen. dafür und dawider
Partei zu nehme schienen. An
den Eingäiigcn der Studentenkiici
pen zeigten sich nur vereinzelte jung,
Musensöhne; die wenigsten von ih
neu yatlen a de hitzigen Rede"--. An
teil genommen.

Uli war noch ganz atemlos von
der Erregung, die sich ihm immei
stärker mitgeteilt hatte. Tas wüstt
Geschrei in den politischen Versäum,
lungen, denen er in Berlin beige
wohnt, hatte ihn immer nur abge
ilosten. Tie rohen Männerstimmen,
gegen Schlus'. meist schon heiser ne
nberbrüllt, konnte er tau, uiehi
anhören. ' Was diesen Voltsauize
runeii, die er hier erlebte, das

Zwingende, Befremden-d- e

und doch auch wieder. Rührei,
gab, da-- s war der Einjchlag der un-- .

zähligen, hellen Kinderstimme, vot
allem, der singende Kinde, stimmen.

In der Ferne z.'rjlatterte der Ge
sang. Uli wollte der Sch.ar folgen
Ta sprach ihn ein dicker Mann au.
dem wohl die kleine Schänke gehört,
vor der er gerade stand. , .

Auch einer vo den Apostel?
fragte er lpoitiich-gcreiz- t d wie:- -

mit dem di'le Taumei, , die Ricu
tmig, in die der Zug entschwunden
war. vsbr werdet s noch weit brin
gen mit euren, Gesinge und Getane
und Gcpredige. Nirgends kein Ge- -

schäst. Nichts verzehrt wird mehr:

Sovon soll der Schornstein rau
chen?"

llli lebte sehr svarsaim In eine

'1.'ierivirtschnsl war er auf seiner
Wanderschaft überhaupt noch nicht

eingekehrt. Aber da es ihn irf
feile, die Meinungen der Spieblir
ger zu höre, die er durch das opene

Muster an de Tischt' filje sah
es war die Slunde des Täninnr-fchoppeii- s

trat er an der Seile
,'S'Bierwiits in die Gaststube ein

Er legte den Ruckjack ab. setzte sich

ans- - die Ofenbank, lies; siclx einen
der kleinen Kruge' mit den, Zinn
decket geben, deren Gellirr sich in
die lärmenden Gespräche mischte, und
lauschte. Was er zunächst vernahm,
waren nur ärgerlich absprechende
Urteile. Am eifrigsten, und. crdit
tertstek sprach ein jadendürrer
Mensch mit verhungernlern Gesicht,
grauem Bocksbart und runde

er hatte eine heisere Stim-
me wie ein Ausschreier. Seinen
Reden war zn entnehmen, das; er ans
dem Anger ein Karusell unterhielt.
Niemand komme mehr aus den

pielbiidcnplatz, klagte er. So sei
es in Apolda gewesen, in Rudolstadt
und Caalfeld. Ueberall rennen sie

den verdammten Rauensängern nach,

die Kinder. Und droben auf dem
Walde haben sie schon die Fabriken
schlieszen müssen. In Apolda, da
hat's aber Keile gegeben. Da
haben wir Besitzer und Pächter vorn
Schießplatz uns zusainmcngetan, und
da war so ein Rothaariger, der ein
paar hundert von den Kindern um
sich versammelt hat, lauter Kinder
aus der Heimindustrie, und ordent
lich gehetzt hat er, sie sollten die
Schaubuden liegen lassen, die Kinos
die Tarnpsschaukeln und das 5!arus
seil . . . Und da, pardauz, wir über
ihn her, feste, feste, und wenn nicht
die Grünen eingesprungen wären:
keinen Piep könnte er mehr sagen,

der Lump . . . Aber so musz es kom-

men: wir sollen die Steuern auf
bringen, und Luslbarkeitssteuern er
heben sie jetzt auch noch, und die Po-liz-

, nimmt diese Lansebuben gegen

unsereinen in Schutz!" Er setzte droh
iiend seinen Krug aus den Tisch,
das; alle Zinudeckel' klirrten. Ich
taun sie schon gar nicht mehr sehn,
die Burschen mit ihren nackten Häl
fen und blos;cik Köpfen, die Ratten
fängcr, die uns die Klindschaft weg-

stehlen! Soll nur einer noch mit mir
anbinden!" Tie letzte Drohung war
offenbar an Uli gerichtet. Ter blieb
aber unbeweglich sitzen und sann den
Worten still nach.

Seltsam, wie diese Bewegung,
die er in Orjes Tarstellung nur als
ein harmloses Spiel eingeschätzt hat
te, in alle Gewerbe, alle Sitten, alle
Gesetze einzuschnciden begann. Auch
andere Bürger trugen .mehr oder
minder gereizt oder bekümmert oder
schicksalergeben ihre Erfahrungen
vor. Tie Schar'" hatte dem Trin-
ken und dem Rauchen, abgeschwo

reit. Die Wirte, und die Krämer
trugen de Schaden. Tie Kinder,
die an den Reigen, an den Sing-un- d

Tanzübungen teilnahmen, mie
den die Messen und die Jahrmärkte;
die jungen Burschen und Mädchen
gefliesten die Torjschänken. in de

ilen die Wirte hatten zum Tanz auf-

spielen lassen, sie bildeten Tanzplätze
im Freien, irgendwo nnter einer
Linde, wo es keine bezahlte Musik
,,ab. Sie hatten ihre Zupfgeigen
mit oder ihre Violinen.

Und das; sie die Schule schwän-j- e

dürfen dafür!" rief der Karus
,ellbesitzevmit überschlagender Stirn--nie-

' Hat unsereins je das Karus
sell drehn lassen dürfen, wenn schu-
le war? He? Wo ist da die brig
keit?"

Ter Lehrer Haare, von Wenige

iena ist ja , selbst einer von det

Schar"!" ries der Wirt,' der hintei
icm Schenktisch mit heftiger Ge-oärd- e

die Zinmriige ins Wasser
.liest, bevor er sie dem Zapfer zu
eeichle. Wird er dafür von uns
bezahlt? Bringen wir dafür 'die
Steuern auf? Gestern habe sie wie-de- r

hinterm Fürslenarabe mit ih-

rem Geianze angefangen. . Ta wa- -

een's erst fechzig. achtzig. Und heul
geht's in die Hunderte. Was sa-ze- n

denn die Eltern? Madrai,
du altes Schaf, die Kleinen von dei

,,er Aelteftcn waren doch dabei?"
Unter dem Lutherbild auf de:

wiiapee fast et Weiszhaarigcr. Er
latte ein schmales Gesicht wie em

mglischer Landgeisllicher. aber es

war ein früherer Werkmeister der
.'ptischen Werke, wie aus weitere
iteden hervorging. Er wehrte dem

Äirt, beschwichtigte "ihn. Ist ta

alles nicht jo schlimm." sagte er und
.ächi'ltc verträuint vor sich hin. Tas
jelit so wieder ein Weilchen, solang

schön Wetter ist. Und warum sol-

len sie nicht einmal ,ge und' ta
.he und tanze? Der Vater, der

ü'l, der Swager st im Krwge
geblieben. Mutier Hat ihre Sorge,
daliein, ist's traurig. Und könne,,

wir Alten dem, den .ilelchen uoa
was Gutes bringe? Meiner Aelle
sten ihre drei, die wissen überhan:
noch nicht, was eine Znckerstange ist.

Und Wasseln? Gar .Bratwürstef
Was haben wtr doch alle, .wo wir
klein' waren, aus dein Anger gehabt.

Und jetzt? M'.r roinntts oft ganz

feuchte in die Augen, wenil ich so

denke, wie sie seit den, Kriege so trau

rig lieriinigeschlichen sind. Und da
ist das nun. ich möchte spreche, wir

eine Erlösung ist das . . Und wem,

das ein paar Schulstunden mehr oder
weniger lostet, sie sind doch einmal
glücklich gewesen nach so langer, ban-

ger, trauriger ZZeit!"

..Karussell fahren wer mim
ihnen denn das?" rief die hohe
Stimme des Jahrmarktbesitzers ,

da
zwische '. ..Der nimmt es ihnen, der

Haake. nnd der Cr je, und der Muck,

iind wie sie alle heisten, die Ratten
fänger."

Ter Weinhaarige lehnte sich mit
dem Hinterkops an die braune Tape-

te, die über der Kanapeclehne schon

den Abdruck vo jahrzehntelanger
Veniitzmig auswies, und fuhr wie
abwehrend mit dem dünnen Zeige
finger vor seinem Hageren Gesicht

Hin und Her. Sie geben ihnen
ja nicht allein das bissel Singen
und Tanzen. Glück geben sie ih
neu."

Religion!" sagte nun ein ernster,
kleiner Buckliger, der bisher. in der
Ecke neben Uli still dagesessen bat
te.

Ein paar lachten. Atheisten sind
siel" Kommunisten!"

War der Hcrr Jesus nicht auch
ein Kommilliist?" erwiderte der
Bucklige. lliiö da sie brummten,
fuhr er sort: Ihr habt ja alle
keine Ahnung. Hättet ihr doch

droben am Berg heute den Haake ge

hört. Ueber Menschenliebe hat ''r
gesprochen. Schöner und ergreisen
der als je ein Pfarrer. Tas nenn'
ich Religion, wistt ihr."

Glück ist Religion," sagte der

schmale Alte aus dein Kanapee und
schloß die Augen.

Ter Bucklige stand aus und ging,
llli langte rasch nach seinem Rlicksack,

zahlte dem Wirt und solgte. Trau
fzen auf der Straße sprach er ih
an.

Ich bin as dem Weg zu rje,'
sagte er. Ja) kenne ihn. Er hat
mir auch von seinen Planen erzählt.
Wir haben in einer Werkstatt gear-

beitet. Freilich, das wliür ich nicht,
daß schon ja viele zu ihm halten."

Tas ist aiici) erst in diesem Früh-
jahr so gekommen," rngle der But-lige- ,

noch immer etwas ausweichend.
Eine Weile ging er schweigend ne-

ben ihm her. Ich dacht' mir's so

rasch ja auch ntcot. Aber es gärt
schon lange. In der Kriegsnot hat
der Herr zu unserer Seele gespro-

chen. Es brauait eben alles seine
Zeit in dieser Welt, und wenn es
reii in. dann erfüllet jich s." Er
mengte Bibelsprüche in seine Rede.
Uli konnte nicht recht klar darüber
werden, welchem Stande der Bucklige
angehören mochte. Manches, was
er sagte, klang sast gelehrt, aber es
mochte wohl doch nur ausgefangene
Wissenschaft sein. Ter Bucklige ver-

sprach, ihn aus die Landstrane. die

nach Weimar führte, zu bringen. In
drci Stundeil Wegs es ging zum
Teil durch Wäld, und dann war's
schon dunkel konnte er in Orjes
Torf fein. Aber es sei fraglich, ob

er ihn dort noch antreffe, lleberall
verlangten sie jetzt nach ihm. Frei
lich nur die Armen. Und die

Aermsten der Armen. Tie Müh-selige- n

und die Beladenen. Die
sich in dieser jo bösartig gewordenen

Welt keine andere Freude mehr vcr
schassen können. Und die Kinder
chen, denen er wieder ein Lachen ge-

schenkt hat, ein Lied, ein bissel Tanz
und Fröhlichkeit. Lasset die Kind,
lein zu mir kommen, hat der Herr
gesagt. Aber in Lantstetten und
Großzachsa, da haben ue die iLenoar-me- n

auf ihn und die Kleinen ge-

hetzt. So erg.hl es allen Propye.
ten in ihrem Vaterlande. Noch

Größere haben es erfahren lüfsen,"

Sie jagen: ei Prophet?!" IIH

mußte das alles erst och in sich ver-

arbeiten. Mit der Schlichtheit es
armen, fleißige, gefällige n

konnte er den wie im
Stiirmlauf errungenen Ruhm noch

gar nicht so recht in Einklang brin-ge- n.

Sagt er es denn anch, der
Orje, daß er als Prophet in t

gekommen sei.

Der Bimlige schüttelte den Kopj,
Er ist bescheiden geblieben, wie et

es stets war. Trotzdem ihm seine
Scharen zujubcln, wo immer er sich

zeigt. Nein. Er weiß, daß er nur
Kommendes vorbereiten hilst. E,
ist wie Johannes der Tauser."

Nun ersaßte llli doch ei leises
Gruseln. Drohte da nicht schon et-

was wie religiöser Wahnsinn?
Noch eine Weile blieben sie ilumu,

beie,iider stehe. Auch als lll
sich von seinem Führer trennte und
Sie von ihm bezeichnete Richtung
einschlug, verharrte der Bucklige n
beweglich. Er sah in das Abend-rat- ,

das de ganze Himmel iib"r
dcr Gegend fiülte: dort, wo der
Tom von Erfurt lag.

Trotzdem llli. von Wanderungen.
Fahrten, gewohnt schwerer Ar-b.- it

und niangelhaster Pflege schon
reck t heruntergekommen war und sich

heute abend inatt fühlte, spornte er
sich in neuem, rüstigen' Ausschrcilen
an. Er brannte darauf. Orje

'

xvii. :

Hannelore und Arnold waren mit
nur kleinem Gepäck aus dem Eltern

balis ausgezogen. Wahrend der
Aiiltionstage wohnZut sie mit Iran
lein Krüger in ei er Pension in der
Hardenbergitruße.

Fran ritzi htte bei der Ansein
aiidersetzung init ihren Kindern vor
dem Juftizrat sehr schlecht abge

schnitte. Es hätte Kraiiws Bei
stand kaum bedurft; ihre Uebergrif
fe lagen zu klar am Tage. Sie
hatte von den verschiedenen Bank
konten so oft und so viel Beträge
abgehoben, als sie augenblicklich
brauchte, hatte Papiere verkauft oder
diskontiert, die ihren Stiefkindern
geHorten, den sie besaß ja noch
Vollmacht, und weder Hannelore
noch Arnold waren, über ihre Besitz

Verhältnisse unterrichtet worden.
Tcr nächste Schritt, den der Ju

stizrat für nötig hielt war der, daß
Frau Fritzi die Verfügung über die
Konten ihrer Stiefkinder gesperrt
wurde. Tie Auseilianderrechnuna
mit den Banken, womit der jüngere
Sozius des JustizrateS betraut wur
öe, erforderte viel Arbeit. Inzwi
schen muizte die Auflösung des Ba
belsberger Haushalts geregelt wer
den. In den Gemälden, oen Tep
pichen, dem Silbergerät, der Einrich
tung steckten hohe Werte. Die schw-
eren Möbel sachgemäß aufzuspei-
chern, war unter den jetzigen Ver-

hältnissen gang untunlich. Ein ver-

eidigter Auktionator ward also be-

stellt, der in den großen Tageszei-
tungen eine Niefeitanzeige erließ:

Die Gesamteinrichtuttg einer
Villa in Neubabelö-ber- g,

15 Zimmer erstklassige Möbel.
Wassersport, Flügel, wunderbare
Japan Basen, Kücheneinrichtung,
Wäsche". An den Gemälden hing
das Herz der Geschwister am meisten.
Kunsthändler, die von dcr Auflösung
des großen Haushaltes erst durch die
Anzeige hörten, .machten Angebot
daraus. Aber die Geschwister emp

fanden von dem Augenblick an, da
sie das Haus vcrlasjen hatten, Va
ters Liedlingsstücke als letzten Rest

dcr Heimat. Sie wollten von deren
Veräußerung nichts wissen, drangen
iwr darauf, daß diese Dinge unter
Aufsicht eines Sachverständigen an
einem neutralen Platz aufbewahrt
wurden, an dein sie vor dein Zugrisf
ihrer .Stiesmutter sicher waren. An
dere Kostbarkeiten, öie Kaminuhre,
die Plastiken, die Gobelins, gingen
weit unter dem Wert an die im fe-

sten Ring erschienenen Händler.
Fräiilein Krüger sagte oft: es blu
tcte ihr das Herz. Aber retten ließ
iich jetzt nicht mehr viel. Ter Ter
min für die Räumung drängte. Ä)cr

Juftizrat hielt es für ratsam, dan
die Geschwister die Teilung der zu
rückgehaltenen Kunikschatze unter sich

gleich jetzt vornahnien. Zuerst
sträubten sie sich dagegen; in ein
paar Jahren würden sie ja doch wie

der zusantinenzlehn und sich dann
nie mehr trennen, sagten sie beide.

Ter Juftizrat lächelte über den Ein-wan- d;

es müsse nun schon alles seine
gesetzliche Form haben, erwiderte er.

Tas Hinundher zwischen dem
Landhaus, das eine

einzige Auktionshalle geworden war.
dein Bureau des Justizrats, dein
Sprechzimmer der Bank, dein Kirnst
Händler und der Pension nahm sie

von früh bis spät in Anspruch. Wenn
sie dann abends mit Fräulein Krü-

ger in dem Fremdenzimmer in der
Hardenbergstrc.be saßen und die tau
send Einzelheiten dcr Geschäfte, die
noch zn erledigen waren, besprachen,
dann war es ihnen, als sei ihnen der
Vater nun zum zweiten Male, und
endgültig, gestorben. Tenn bisher
hatten sie ihn im Geist noch immer
bei sich gefühlt: wenn sie durch die
von ihm so kunstvoll ausgebauten,
von seinem Geschmack erfüllten Räu
me schritten, die ihnen seit Kindheit
licbvertrauten Bilder und Bildwerks
nnd Teppiche sahen, die große Bü-

cherei mit den schweren Klubsesseln
in seinem mächtigen Arbeitszimmer.

Tas Schcttlersche Vermögen, in
Friedenszeiten ein Goldmillionen
wert, war durch die Mißwirtschaft
von Frau Fritzi bedenklich znsam
inengeschrumpft, und bei dem Sturz
aller Kapitalswerte bedeuteten die
Reste, die durch Notopser und Sten
erabzüge noch stark verkleinert wur-
den, sür die Erben durchaus nicht
mehr die wohlhäbige Sicherung ih-

res Lebens so wie zuvor. Hans I.
Krause machte ihnen das an Zah-
lenbeispielen klar. Auch der Juf-

tizrat, der inzwischen mit den, An-

walt von Arnolds Vormund in Ver-

bindung getreten war, legte ihnen
dringend die größte Sparsamkeit a
he. Er nannte ihnen die Summen,
über jic sie alles in allem von nun
an monatlich zu verfügen liattc-n- .

Größere Beträge von der Bank abzu-
heben wäre Leichtsinn; Arnold be
durste bis zu seiner Volljahr!gkk''t
übrigens noch der Einwilligung sei
ncs Vormundes oder dessen Verir
ters. .

(Fortsetzung folgt.)

- Boöhajt. Junger Aviati- -'

kcr (renommierend): Ich bin mit
meinem Flugapparat schon 1VM
Meter hoch und WO Kilometer in
der Stunde geflogen!"

Herr: Und ich glaubte immer,
als Aviatiker müßte man
schwindelfrei feinir '
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