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jetzt hat er sich jedem

iiliiin'r wieder geschickt zu
entliehe acwukt. Aber fönte er- -

Haftung sieht nahe bevor. Vielleicht

drängt eS Sie nun selbst, Fräulein
Hannelore, der Behörde Ihre g

dabei srciwillig zuteil wer-I-

zu lassen."
Die Aktcnbogen jlogcu lind

in HanncloreS Handen: sie

warf sie ungeduldig hin, rnchrnjic
wieder aus. Warum erzähle Sie
mir diese Gruselgeschichte? Was geh:

die mich an?"
Fritz Bahlke ist unser geineinsa

wer Bekannter. Fräulein Hannelore.
r hat sich uns gegenüber allerdings

den Namen Kleist beigelegt. llli
Kleist."

.So, so. 'Also unser Gebens-rettet"- ?

und diesen Unsinn soll ich

glauben?"
Für mich gibt es nicht den ae

ringstw Zweifel, Fräulein Hannelo-r- c

Ueber Bahlkes Verbleib von

dem ?!ugeiiblick an, wo er die Tat
begangen und seine Beute versteckt

hat, bis zu seinem Wicderaustauchcn

in dem Weslender Ouartier sind Sie
so gut wie ick unterrichtet. Er lint
zuerst unser Motorboot flottgemacht,

is: Ihrer Einladung nach Babels-bcr-

gefolgt, hat in Arnolds Zimmer
ernächtigt, hat in AnwldS An,;ug

dos Haus verlassen und ist mit dem
Borortzug kurz vor neuen Uhr imck

Berlin zurückgekehrt."

Hannelore schwieg jetzt länger
Zeit. Ihre Finger spielten unaus-börlic- h

mit den knisternden und
,flattcruden Bogen. Endlich sagte sie

verächtlich: Wenn Sie sich einen

besonderen Eindruck von diesen wil-

den Phantasien versprochen haben,
verehrtest Hans I. Krause, dann
haben Sie sich geirrt. Ihr

Ton damals gegeil unsern
ast hat mir schon an jenem Abend

zu: Genüge verraten, das; er von

Ihnen nichts zu erwarten hat."
Ich bitte sehr, mein gnädiges

Fräulein!" Er war kerzcngradc aus
gestanden. E ist mein Beruf und
mein Amt. dem Recht zu dienen. '

Persönliche Ranküne liegt nur ganz
sern. Hier handelt es sich darum,
einen gemeinen Verbrecher seiner
Tot zu überführen. Und da soll

muh weder ihr pott noch Ihre
ungerechtfertigt Verdächtigung da
vcn abhaUen, leinen Weg zu gehn."

Auch Hannclore erhob sich. Ge-

hen Sie ihn," sagte sie eisig.

Eine Weile Stille. Krause sah,

wie totenblaß Hannelorc geworden
war. Ihre Ruhe ist Verstellung,
lagt er sich.

Es wäre wohl nicht unbedingt
nötig, Fräulein Hannelore," nahm

ti in etwas wärmeren Ton wieder
auf, das; wir uns in Feindschaft
trennen. Vielleicht überzeugen Sie
.sich noch davon, das; ich doch auch in
Ihrem und Arnolds Interesse tätig
bin, indem ich mich diesem unge-

heuerlichen Fall widme. Ich weis:,

daß Sie beide in Beziehungen 31t

Bahlke stehen. Ich bitte und be
schwöre Sie, bei der unverminderten
Dankbarkeit, die mich an Ihr Halls
fesselt, bei der alten Frelindschaft."

Eine jähe Wendung, von ihr
Ichnitt ihm die Rede ab. Ich
vrrbicte Jlmen, mich an diese Zeit
zu erinnern. Ihre Schuld ist cö,
wenn ich mich gezwungen sehe, sie zu
vergessen." Sie raffte die Bogen
zusammen, faltete sie mit unsichere
Händen und schob sie in den Akten-Umschla-

Mein gnädiges Fräulein . . . .
Ader ich bitte Sie dringendst. die
Folgen zu überdenken . . . Fräulein
Hannclore. Sie müssen sich doch sa-

gen, dak es zwecklos ist. Ihrer auch
durchaus nicht würdig, die Justiz in
lhrcr schweren Ausgabe irgendwie
zu behindern . . . Nennen Sie mir
Bahlkes Aufenthaltsort. Ich ver-
spreche Ihnen, das; ich seine Ueber
führung so schonend wie irgend
möglich veranlassen werde. Ich bin
bereit, selbst mitzukomme. Er
halt sich doch sicher hier irgendwo
i der Stadt verborgen. Wollen
Sie mich denn wirklich zwingen. Sie
etwa von Beamten verfolgen zu las
kn?"

Am Auögang wandte sie sich ndii:
ihm um. Eine starre Ruhe ,nur
über sie gekommen. Wenn mein
Weg nun wirklich zu dem Manne
führte, den Sie suchen glauben
Sie. ich würde ih verraten?"

Warum sollten Sie ihm nickt
wenigstens Gelegenheit geben, ,ich
gegen die schwere Anklage zu ver-
teidigen?"

Es könnte ja möglich sein. &nz
Itt." sagte sie mit einem, schmerz.
liycn a;nn, oan ich ihn liebe,

Hm. so. Auch wenn Sie
die Gewißheit hätten, dak er ein
Verbrecher ist?" '

..Eine lies?, siai'e, große Fromm-lici- v

u iiric icitm da lit'enrinii."
Ünde - guidezn ''

iK'iüu-li.-i-- ,
AI: Inrin. da ilUiiuv Kl; oO

iicn Zitier Sie Zind I"I ?.tiH'
lvnij ja nrnncr c::i w lale.it.ia'
Vtliifer gewesen, des in alle Herzen:-lief- en

und v'eizencnmiejen lümmlet-zii;icigi- :t

wußte. Üiiitneni Sie

nicht. Hans Ioit?"
..Das ist Sviel. in P!,an!a,!e.

Aber ii'l vor Red:l iuio We-ii'-

. . . .'ein, gehen Sie ni-U- . ich

bitte Sie' dringend, geven Sie w

iiirfn turn mir. Sie jwiiuuit i.uch

'oi:sl . . ."
.öemmiore hatte die braiuige-braimi- e

Hand auf der Türkliitte.

Die Aufopferung, die's für Sie

mir gibt, wenn Sie Verse schmie-

den, HanS Jett, könnte ein Beib,

das liebt, doch einmal i die Tat

umsetzen. Richt? Es läge also viel-leic-

in Ihrer Hand, einen ttn.

glücksfalt irgendwelcher Art. der mir

heilte abend zustoßen könnte, zu ver

hüten."
Wenn Sie mir so drohen . . ."
Das ist ja alles Spiel, ist Phan

tasie. Richt wahr. Hans Iott?"
Sie nickte ihm kurz zu und ging.

Er wollte ikr folgen. Ueber

legte dann und blieb flehen. Durch

Fenster sah er noch ein paar Sekun-

de lang ihre Gestalt. Sie queric

die Straße, bog in die Gasie ein.
die zum Tom sülirke. Der blonde

Stralileiikranz verschwand aus dem

Bild und lies; es wieder grau in

grau erscheinen.
Es eilt ja nicht, es eilt ja nicht

jo. sagte er zu sich. Tie Gewißheit

hatte er jetzt, das; Bahlke in nächster

Rälie von Hannelore würde aura.iv
griffe!: werden, und die Ueberzeu
gung. das; Hannelore um sein Ber
brechen mußte. Tie Aerinste! Die
Äermsie! Er fühlte eine tiefe Rüh
rililg, trohdem sie gerade seine wei

ckeren Empfindungen mit kaltem
Spott übergössen hatte. Aber

was half's die Gerechtigkeit mu
te ihren Weg gehen.

Er begab sich in die Telephon
zelle und lies; sich init der Stelle
verbinde, die der Iustizrat ihm für
alle Fälle genannt hatte.

XXII.
Roch bis zur Einfahrt des Inges

hatte Hannelore damit gerechnet, dajz

Gendarmen auftauchen und die

Fahrt in ihrem Abteil zurücklegen

würden. Für diesen Fall hatte sie

eine Fahrkarte über ihr Ziel hin-

aus gelöst. Es war schon acht Uhr
vorbei, also dunkel, als der Bummel-
zug an der kleinen Station hielt,
an der Arnold und llli sie in Emp-fan- g

nehmen sollten. Niemand
stieg ein oder aus. Sie wartete,
bis der Zug wieder anrückte, tat,
als habe sie die Station erst jetzt

erkannt, und sprang aus dein schon

langsam fahrenden Zug.
Aber weder auf dem Bahnsteig

noch im Bahnhofsgebäude zeigten sich

ihre Wandergesährteu.
In wachsender Unruhe, die sich

zur Angst steigerte, wartete sie. End
lich es ging schon auf zehn Uhr

kam Arnold allein, hanne-
lore flog ihm fast entgegen. Wo
ist Uli?"

Ter Bruder nahm ihre auijcrge
wohnliche Erregung wahr. Er
wllfzte ja, das; Hannelore den
Freund liebte, verehrte, anbetete
vielleicht noch mehr, als er selbst ihn
liebte, verehrte, anbetete. Er frag
te sie nicht ans, sonder berichtete
kurz und sachlich. -

rinl oein Muoverg hatte es erne
schwere Anseinaudersehung gegebei

nicht mir zwischen Uli und Orje.
sondern auch zwischen Orje und vie
len anderen Heitern. nt wollte
einen Aufruf an alle Gruppen er
lassen. Auf dem groszen Thing
im September sollten diejenigen
Helfer und Helierinnen ftch melden.
die bereit jeien, der Schar auf !e

benödauer anzugehören. Orje wollte
ieyt seine Gemeinde ans durchaus
konimummschcr Grundlage durchfüh
ren. Von einer Stadtverwaltung.
deren Mehrheit der politische linke

iiuun uiiuac, ivar iim uno je nur
Schar eine der Gemeinde gehörige
Burg zur Vertilgung gestellt wol- -

den. ES war die an dem Zusarn
menstos; von drei früheren Fürsten- -

und Herzogtümern gelegene altbe- -

ruhinte Brandburg, die bis zur Re-

volution als Fürstenschulc gedient
hatte. Ein Teil war als WirtZck',ai!
sür Ausländer verpachtet. Mit
Brennholz versorgle sie der Vrude'
der Tom, der sich verbürgte, bei
seinem Amt eine aimerordentlichi.
Bewilligung durchzusehen. Sie wür-
den das halbe Jahr bis zum Früh,
ling, wo die Scharen wieder neuen
Zuzug sanden, dazu benutzen, ihren
wieder- - und Reigenvorrat zu erwei-
tern, ihre ifchr-- , Gebens- - und

zu eertiesen und
würden das erste wirckliche kommuni- -

1iiclc 5taatsgebilde darstellen. Uli
war als er,ter Sprecher gegen die,
se.i Plan aufgetreten. ...eins Knr,
teipolitik zu machen", daö sei bülwt

der Hauptgrnndjätze der Schar
geweieil. lr erinnerte an die erbit
terten .ttäinpse. die von den Teutsch
nutlonaien biö zu der äußerstenvir,n k! k,".kt

I V V U'"" Ivvrvrn leien.T sie lieh nach allen Seiten streng

,, r. .ii.it ,,,,, ti.Tif
r.'I-iieii- vfrlrniie jmk.

Nische, den, Glaubens, und

'n ikmrcll !'e,ni;!i'alle.

n die sei,'.nnen ärchen über

ye ,:,sae!an.N, .Iv man f nidit

Bolick'eu'isu'n gesttnnipft.

str...reitj 'ie 'sogar tti der .leind-ulllknmiim-

tvidtigt e ic.o

vvvt,' Imperialisten und
gebeiine Sv.W- - ""d Mu

!i?ienslager? Äarcn mcht m's 0

einander widerivrechenden Gründen

li',eii,e Grnri'en der ärgsten Drang-saliernn- g

dnrck die Behörden ansgc-stt-- t

gewesen'!' Solange der kommu

niüische trnndgedanke nur eine

selb'tlosk Brüderlichkeit beabsichtigte,

tonnte jeder reu ihnen ilun folgsn.

Aber wenn Cric nun die Hilfe der

radikalen Umnurzparteien in An-spruc- k

nehme, um ler Schar bei

linksgerichleten Geineiiidevertretlin-gc- n

Vorteile z versckasfen. so spren-

ge er das oberste Prinzip, das sie

i'i-ibe- r zusainmengeka.te habe, und
sprenge damit das eigene Werk: die

Sä-ar- .

wundervoll bat llli gebrochen.
E?' war männlick. grofj und tapfer.

bös? er'5 wagte, Cne, dem ,iuircr
I- . 1 -- Ti

und dem Freund, oer visyer sa?

allen als ein Heiliger galt, entgegen'
zutreten, da er ikn auf einem Jrr
weg sab. lind wieder und wieder
hielt er il'in die Hand hin. gab ihm
dieÄöglichkeit. noch auf dem alten

Bden zurückzufinden. Aber ein

Hänilein Rener wehrte ilun. Andere
folgten. Und seltsam und traurig

fast unsere ganze Gruppe hat sich

von Uli losgesagt, weil er nicht

blindlings initivill mit Or,e.
Reck aaill wirr von den eriten

erschreckenden Alarmnachrichteil über
lii. vermochte .vannelore dieser

neuen Botsclxt't kaum so rasch zu

olgen.
Ä'agnus lind auch Edi und

Hans?" fragte sie fassungslos. Frei
lich Toni hat gewisz als erste mi!
fliegenden Fahnen d'.e Gruppe ver- -

as'en! ?as kann tch mir wohl den
:cit."

,.Dn wciiit ja. wie sk' zu Orie
s,eht."sagte Arnold nd druckte slck

in leichter Verlegenheit an ihren
Arm. Uli nannte sie" mannstoll.
Darüber bat es ein arges Gefchrei
gegeben. Und es war so häßlich, was
sie erwiderte. Ach ?:ein, lch ranns
nickt sagen." Er schluckte. Es ging
auf Uli und dich."

Hannelore war liehen geblieben.
O, 0. wie schade, wie jammerscha

de!" sagte sie tieftraurig. Schwei- -

gend nahm ue den Weg wieder aus.

lud wo ist Uli?" ragte ste )ann
zögernd. Ist er nicht mit zuruagr
ommen ?"

Orjes Schar zieht diese Rächt
aus die Brandburg. Da soll ein

euchtseuer entzündet, ein große
Fest gefeiert iverden. Uli ist am
Waldberg bei der Botenfrau von
Wornachg,rund geblieben. Tie Kleine
it doch so schwer erkrankt. Die Ao
tenfrau kommt erst morgen heim
tfann man daS fiebernde ittnd ohne
Pflege lassen? Toni hat gesagt. tc

würde die Kleine zu sich nach der
Brandburg holen. Aber ist auf Toni
Verlaß? Jetzt schon gar nicht, lvenn
sie immer um Ore sein kann. Da
sind ja iioch die Leni, die Heddie. die
Aenne, die Helma, die ihr den Orje
streitig wehen wolleil. Franz. der
lange blasse Gymnaftait, mcllzt du,
der spuckte vor den Weibern aus
Ach. sie hätten ihn fast zerrissen. Er
blutete, als Uli und Or;e ich da
zwischenwarsen und sie trennten.
Wenn Orje sich auf der Brandburg
einen Harem zulegen wollte, dann
hatte er lich ihnei. bisher nicht als
der Erlöser aus aller Rot aufspielen
dürfen!" rief Franz. Viele haben
vor schmerz darüber, daß nun alles
zerstört sei, laut geweint. Ich kann
das alles noch gar nicht fassen

Tie hatten gegen zwei Stunden
durch den Wald zu wandern. Der
Himmel war wolkenlos: allmählich
kam der Mond zwisckzen den Buchen
hoch. Mchwiiter

mehr
lore empfand ein tieses Erbarmen
mit dem Bruder. Wie hart traf ihn
der Zuscnnmenbruchl Und die
Schuld, die sie selbst daran trug.
daß er das bürgerliche Gleis verlas- -

sen hatte, empfand sie jetzt als kaum
mehr gutzumachen. Arnold hatte ein
halbe Jahr feines Lebens verloren

wie schrecklich jiir sie beide, wie
demütigend, wenn er nun reuig au'
die Schulbank zurückkehren mußte.
Die Schadenfreude von Hans Iott:

. . . Dabei siel ihr wieder die An
klage ein. die Krause Uli er
hob Es riu und zerrte in ihr.
Sie wollte sichs von der Seele wäl
zen. In, plötzlicher Hast griff sie nach
Arnolds Arm. stützte sich im Weiter
schreiten auf ihn. Aber als der Bru
der teilnamsvoll fragte, was ihr sei.
ob er ihr denn nicht helfen könne,
schüttelte sie schmerzlich lächeln) den,
Kopf. Sprechen sonnte sie gar nicht.
Run war es sast wie eine Lähmung.

Rein, .nein, nein, es ihr
durch den Sinn. keine Silbe
darüber verlieren! nicht mit
ttli über den ungeheuerlichen Per-
dacht spreche! Lieber dasür sorgen
daß er in der großen .Lerwirrnng in
die jetzt alle Gruppen geraten
verschwindet und unansjindbar bleib',
für seine Bcrfolger!" Sie backte an
eine Flucht nach Südamerika. ..z..
Aber immer verband sie mit feinem
Schicksal das ihre, und als sie sich in

ftummer l..uai eingeztand. m ic ,a
tanin ander? sei als die Toni. Zie
man verachtete, weil sie nach eineui
Mann verlangte, der ibr nickt allein
geborte, traten Tränen i ibre Au-gen- .

Sehnsucht. Scham und Eifer-such- t

rangen in ihr.
Arnold füblte es auf seine Hand

tropsen. Er wußte: wenn sie sich von
Uli trennen mußte, dann war das
nir Hannclore ein Berlust. den er.
der Bruder, ihr nie und immer er-see- n

sonnte. Wenn wir doch

wir drei sür
alle ;5eit!"

In dem niederen Häuschen der
Botenfrau am Eingang von Wor-nachgru-

brannte Licht. Im Eintre.
ten hörten sie singen.

Ans dem kattuiibezogcnen ttanapee
lag die kleine Trudi im Fieber und
sang. Dazwischen Iachie sie und ver
siickte, in die Händchen zu klatschen.
Aber die Fäuste waren geballt,

lind fanden einander nicht.
Uli sprach ihr zu. in leisem, beru-

higendem, fast bittenden Ton. Tann
lauschte die kleine Fieberkranke ein
Weilchen, aber die Äugen verglasten
rasch wieder, und das Singen hub
wieder an: Reigenliedcr wirr durch'
einander.

Ein Paar Sekunden blieb Hanne
lore in der Tür stehen und nahm
das Bild in sich auf. Wie zart und
zärtlich er sein konnte, der Hunnis-

che, ernste, kraftvolle, in jeder Le
benslage unerschrockene Mann! '

Sie svraax'n sluiiernd über da?
kranke 5lind. Unternährt war cs, nie
gepflegt, als Waise hin. und herge-stoße-

Eine schwere Krankheit über
stand es wohl kaum. Der Arzt von

Gräiensalza hatte versprochen, mor
gen einmal nachzusehen. Aber ob die
Kleine dann noch lebte? Es war
wohl eine Grippe. Gewiß die
Lungen schon ergriffen. Jeder Atem-zn- g

schmerzte sie nnd doch konnte
sie vom Gingen nlcht lassen.

u!i hatte uir den mageren, veilzen
Oberkörper in nasse Umschläge einge
packt. Hannelore half nun, sie zu er
neuer. Arnold erbot lich, och em
mal nach Gräfensalza zu laufen und
den noch dringlicher zu bitten.
Aber dann schüttelte Uir den Kops

und sagte: Wehren wir ihr doch

nicht, zu sterben. Sie sehnt sich nach

Sie sich zu ihm empor.

Hort ihr nicht? Das sind nicht mehr
uniere Reigenlieder. Das srnd
nen."

Die Händchen haschten min nicht

mehr nach einander, sie strichen über
das türkisch-bliut- e Plaid der Boten
frau. das als Bettdecke diente, un
aufhörlick. Und das heiser und noch

leiser gewordene tmnnchen ang jlch

in den ewigen chlas,

Es war gerade bei onnenaus
a,ang. als der fieberheiße Mund ver
ilummte.

Arnold schlief am eniter. Er
durchaus das Zimmer nicht' ver

anen wollen. Tie chlate hatte er

auf das Fensterbrett gelegt. Erschöpft

kauerte er so m unbehttsilHer age.

Sie weckte ibn nicht.

Hannclore hatte zuletzt neben dem

,tind gekniet und dein versagendem
gelauscht. Run drückte sie der

Toten die Augenlider zu. Und indem
sie sich erhob, streifte ihr Mund die

schmale Kinderstirn. Uli breitete die

Decke über die kleine eiche, 'ann
öffnete er die die ins Freie
führte, und trat mit .yanneiore. oic

ihm die Hand gab, oor's Haus,
öähnekrähen, drüben im

dumvies Poltern, vorn

Jrih
'

h?r lfutenaei'chnatter. Gelb
siel' uvisckx'tt matten Herbstncbcl
,',il,'iin, das L ichs von Osten ein.

Und' wie in gemeinsamer Eingebung

stimmten sie beide ganz lei'e da
Schlummerliedchen für ihre arme
kleine Freundin an: Müde bin ich.

geh' zur Ruh', schließe beide Augen
. -
'

Arnold erwachte, sah die

iiiw Trudis Laaer gebreitet, und

mit einem Schluchzen warf er sich

dort nieder.ie verzögerten in- - ,,s
ren Schritt mehr und am- - slÄ sein.

gegen

ging
..besser,

Auch

find.

waren

Arzt

Gott. filmt

Hym

Atem

Tür,

Stall

Decke

ttein. sollen Dir
Sie konnten dann stundenlang

nicht reden. Hannelore bereitete das

Frühstück. Aber sie konnten auch nicht

essen. '

Dann galt es. den Gememdevor-hohe- r

aufzusticken. Dessen erste Frage

war die wer die Kosten der Bestat- -

tung tragen' werde. Sie erklärten sick

d- - bereit. Beim Pfarrer galt es

schon einen schwereren Kamps. Er
wollte ihnen klar niachen, daß sie mit

ihre verrückten Ideen oa-- .lno m

nordet hätten. Acy nein, Hcn
Pfarrer", sagte Uli, ..aoer och ein
l!,s',ki,i'n Glück ha'.n ivir dem Kind- -

cken .mauterletzt in daS armselige

Leben hineingetragen." Ter Gent
licke war ein Fanatiker. Ulis Ansich

ten nannts er ketzerisch. Er hatte
schlimme Dinge über die Schar gc

hört.
Bis zur Bestattung blieben sie in

ttWiti-idumiit- Die Bevölkerung
,!,'!, iie. Man man ihnen, der Aus
iMiiitg des Pfarrers folgend, die

Schuld am Tode der kleinen Genos-

sin bei.
. In diese Tagen .nachte .vannc

lore iikehrinals den eguälteu Per-stic-

sick gegen Uli auZznfprcchcn.

Rur bruchweise kam sie vorwärts.
Uli war sich noch nicht einmal über

die nächste l'.uknnft klar. Vielleicht

kehrte er nun doch wieder ach Ver-li- n

zurück und suchte fich dort eine

Er erzählte wieder von dieser und
jener Besteigung, die er trotz allen
Warnungen allein ausgeführt hatte.
Und er fühlte sich in der Erinnerung
wieder als freier, glücklicher Mensch.
Rur einmal beschattete sich sein Au- -

ge, als er der Bergtour gedachte, bei
der er Gitta kennengelernt hatte.
Gitta war ein seiner, zarter Mensch,
für den großen Sport kaum flecist

net. In ihrer Äugst cn der eilab
lallenden chnecivaud. ihrer Todes
siirckr, hatte sie ibm unsagbar leid'
getan, em inniges Mitleid hatte
bei dem tiefen Eindruck, den sie auf
sein Herz ausübte, wohl am stärksten
mitgesprochen. Hannelore war aus
ganz anderem Hol; geschnitzt. Sie
war in sportlichen Dingen tast ver
wegen. Und Ulk wußte wohl, daß c3
eine Freude sein- - mußte, mit plch
einem tapferen Svortkameraden auf

vitzen zu klettern, mit den Skiern
über gewaltige Schneeslächen hinzu-laufe- n.

Aber sein Herz hatte doch

nur die-- 5 eine Mal geiprochcn: ali
er um Gitta warb.

..Also - sei unser guter Käme
rad!" bat Hannelore. lind sie und
Arnold hielten ihm ie Rechte hin.

Ta schlug er denn mit beiden

Händen ein.
An diesem Nachmittag war die

Beisetzung der kleinen Trudi. Toni
und andere Angehörige der Schar
kamen dazu von der Brandburg her
über. Orje schickte mir eineil Evika
strauß: er hatte Ulis Auftreten auf
dem Waldberg als Fehdeansage cm
Pfunden, die sie für immer schied.

Die bunten Röcke oder Schürzen
der Helferinnen, die Kränze iin
Haar, die Lauten, die Barhäuptig
keit der jungen M"nncr und noch
manch' anderes weckten in dem Piar
rer wieder den ganzen Groll gegen
diese neue, verworrene, nach seinem
Gefühl antichristliche, mindestens an-

tikirchliche Bewegung. Seine Grab
predigt war eine donnernde Anklage,

Er duldete auch nickt, daß Toni am
offenen Grab den Gruß verlas, den

Orie ihr mitgegeben batte.
Aber am Abend vereinigten sie sich

alle noch einmal ans dem Dorskirch
Kok und fanaen: Du bist die

Ruh !- -
Toni war neben Hannelore getre

ten und nahm ihre Hand. Du ver
achtest mich, Hannelore." sagte sie

leise, sehr bewegt, aber ich bin
glücklich. Denke gut an mick."

Wenn ich an dich denke, Toni,
dann wird eS immer nur der Wunsch
sein: du möchtest glücklich bleiben

Und du, Hannelore?" Ihr Blick

streifte fragend Uli
Ueber Haunelores Züge glitt ein

mattes Lächeln. Wir. werden .Käme
raden sein. Nichts anderes. Abtt ist
daS nicht auch schon ein Gluck "

.Ach Hannclore'"

XXIIl.
Durch den Blätterwald ging ein

Sturm: die Zeitungen ergristen
scharf Partei für und gegen die

Tanzschar. Orje galt den einen als
eine Art Erlöser, den andern als
Eharlatan. BolkSveriuhrcr, schlimm
ster Umstürzler

Während die Schar es bisher ver-

mieden hatte, ihre großen Versamm-
lungen vorher anzukündigen, weil
der Zuzug fremder Kräfte die Feier
nur stören konnte,, war. für den 21.
September ein Thing nach der Stadt
Hainiiigeu am Rennsteig angesagt.

Aus' Studentenkreisen erfuhr man,
daß dort die verworrenen Fordern
gen deö Schlossergesellen van der

ganzen akademischen Jugend rund
weg abgelehnt würden. Es war zu
erwarten, daß auch die meisten derer.
die als Schüler dem Wandervogel
bund angehört halten, gegen die Ver-zerrun- g

deö ihnen lieb gewesenen
. c Lt: 1.

rnilögeoanrens oneunun ci,,-ten- ,

daß sie vor allem das Hinein
tragen linksradikaler Tendenzen in
die Bewegung als eine unerhörte
Vergewaltigung kennzeichnen wür

den. Aber auch auf das Auftreten
begeisterter Anhänger der Schar war

auf dieser Tagung zu rechnen, die

schwärmerisch den, verblendeten Orje
folgten.

Die Stimmen, die sich aus Thu
ringe selbst dazu äußerten, klangen
grnndversckneden. Tie einen berich-

teten nnr über die besten Erfahrun
gen, die sie mit der Schar gemacht

hatten, und bedauert.', daß die Be
wequng nun in eine solche Krise ge

riet. Tie andern triumphierten: nun
endlich zeige sich der !ale Kern die
scr täusck?end schöllen und verlocken

den Frucht: 'Zuchtlougkeit. -l- nniich
recht

haarn.
te

schlecht hätten früher wenigstens den
äuslereu Schein aewahrt, auf der
Brandbnrg aber seien die letzten
Bande frommer Scheu gefallen. Orje
und seine Heiser" und Helferin
neu" hausten in wilder Ehe dort bei
sammen. Orje gar habe gleich mch
rere der jungen Genossinnen er
wählt: es verlaute, daß wei davon
sich schon Mutter füh'ren.

Gitta las Auszüge aus diesen
ihüringiscken Berichten, in Ta
zeszeitung. die ihrer kleinen
Berliner Pension gehalten wurde.

lFortsetznng folgt.1

Der Mann ist wacker, der, fein
Pfund benutzend, Zum Dienst
deL Vaterlands kehrt seine Kräfte.

Stellung als Techniker oder'Ehauf
feur.

Rur nickt nach Berlin!" rief
Hannelore sofort und preßte feine
Hand wie beschwörend.

Und erst suchend, tauend, dann
immer eifriger, schließlich wie von
einem inneren Sturm gepeitscht,

sie ihm einen neue Plan.
-em Winen und Können, leine

"Wcltlentnis. ' seine Lebensersah- -

rung, fein Pflichtgefühl, sein Ehr- -

geiz erhebe sjch miinni' Ihoch über den --

Turchschuitt der Arbeiter, mit denen

lies aus ihren Fahrten zu tu ge

habt hatten. Ein weiteres, reicheres
Feld brauche er. .

Er zuckte die Achtel. Mit Selbst
spott erwiderte er: Du weifet nicht,
Hannelore, daß ich schon einmal Di-

rektor einer großen Antomobilgescll- -

sckast war. Aber da hab ich kläglich

Tchiffbruch erlitten. Ich habe nicht
das geringste kaufmännische Talent.
Einmal sagte ich zu einem Bekann-
ten, der mir helfen wollte, so wie du
heute: teilen ie niich an einen
Platz, an dem es Gefahren zn be

stehen gilt, dann .werde lch meine
Aufgabe schon erfüllen. Aber es gibt

tur ein bcilegtcS oik wohl kein

Feld mehr, m dem der Mann noch

was wert ist."
Wirklich Uli? Miuj der Mut

nur andere Menschen vernichten?
Kann er nicht im Frieden auch dazu
dienen, ihnen zu helfen cich dich

doch um. Alle Elemente bieten Ge-

fahren, denen wir trotzen müssen.

Du sagst: der Pilot sindet in Deutsch-

land keinen Wirkungskreis mehr.
Aber sollst du deshalb in der Indu-
striestadt verkümmern, mit all deinen
großen und starken Anlagen?"

Wär' man noch ein Bub', dann
ginge man als Schiffsjunge auf ei

Segelschiss. Ach, Hannclore, ich hab'

mir all' da? doch auch schon hundert
mal überlegt."

Du hast mir einmal von deinen

Skifahrtcn in Norwegen erzählt, von

deinen Alpentoureu. Du müßtest ir-

gendwo im Hochgebirge Führer und

Lehrer werden. Du würdest deinen

Schülern nicht nur das Handwerk
des Kletterns zeigen, du könntest
viel, viel mehr: du würdest sie zu
tapferen Menschen erziehen."

Er läch-elte- . Das wäre doch kein

Amt sondern eine Freude."
Warum soll dir ein Beruf nur

Pflicht sein, ttli?"
Am anderen Morgen äußerte er

sich schon zuversichtlicher. Er liebte

den Bergsport, den Wintersport über
alles. Aber die äußere Möglichke-

iten, auf diesem Gebiete seine Kennt-

nisse, seine Ersahuugcu, feine
nutzbar zu .machen, über-

sah er noch nicht.
Ta ging sie nun ins einzelne. Er

sollte in einem bis jetzt wenig er-

schlossenen Gebiet der Schweizer
Zentralalpen in diesem Herbst sich

wieder einüben und im nächsten Jahr
sich als ein Führer melden. Für den

Winter üisse er einen Skiknrsus
einrichten. Sie werde mit Arnold zu
ihm kommen, seine erste Schülerin
werden und gewiß viele nach sich

ziehen. Es erzähl' ihr graumm.
Mniold noch einmal auf die Schul
bank zu setzen. Ei Gelehrter werde
er nie werden. Aber als Mann der
Wi-ni-i- ä mnrhi ir'& tu fitii:in l

v v v VMI in 1 - ,

mit' jedem Europäer und Amerikaner
aufnehmen: er miis'e sich nur ganz
und gar der photogr.whiichcn Knust
widmen. Tie Mittel, die ihnen übrig
geblieben seien, reichte als An-

fangskapital für alle aus., Sie selbst
habe sich als junges Ding bei maw
cher Konkurrenz als Skiläujerin

Sie müsse aber och den

letzten Schliff von ihm erlernen: im
Klettern, im Schncescknhlanf. im
Bobfahren. Im Sommer werde sie

ihre Schwimmkunst Lehrerin ver-

werte. Wir haben in Deutschland

immer nur die Dilettanten in diesen

Künsten geachtet. Die Meister nicht
weil man ihre Kunst bezahlte.

Das war rückständig und fehlerhaft.
Glaube mir, auch in unseren Kreise

werde sie bald einsehen lernen, daß
es ebenso wertvoll ist, viertausend
Meter Höhe auf Ragelstiefeln und
Skiern zu erklimmen, wie den

Lehrsatz zum hundert'
tausendsten Mal zu beweisen."

Sie war wieder jung und hell ge-

worden. Zitternde Lebensfreude ur
in ihr. Sie steckte ihn an. Ihre Dar-

stellung, daß sie ihn als Lehrer. Hei;
fex und Kameraden brauchte und daß
sie darum für-di- e erst'' Zeit des Ein-

arbeitens die Unterhaltungskosten

für alle drei ausbringen music woll- -

keit, Gottlosigkeit, Anarchie in jeder te ibm sreilich noch nicht so be

Ain-- herrsche auf der Brandbnrg. Aber dann schwärmte auch

lungen Leute veiocrici c Arnold von dem neuen Levcns uno

drr
i

als

Arbeitsprogramm. Wenn Uli cinwir
ligte, dann schuf er ihnen eine Bahn,
ans der sie alle vorwärtSfindci, konn

ten. Und hatte llli die ersten Einnah-

men ans seinem neuen Gebiete, dann
mochte er das, was :r als Schulden
drückend empfand. znrückerstatte.

Uli reckte die Arme und schwang
die Fäuste gegen den bleigrau ge-

wordenen Hiuim.l. Empor können,

hinaus in die Sonne, über die Wol-

len hinaus, weg von r Stadt, von,

der Fabrik, von aller Dmupshcit, al
lern Betrug, von allen Phrasen und

ak'cn scil scheu Heiligen, ach, es

wäre schon eine menschenwürdige
Aufgabe! Ringen um der Natur!
Naturgewalten bezwingen!' Und

Menschen anleiten, die Gefahr nicht

zu fürchten, sondern zu liebend
X


