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nun dic Unsicherheit, dic BcwgiiV

feit gcs.Munden.

XXVI II.
Ten Säften auf dem Lagerplatz

war die Zeit nicht lang geworden.
VüK- - den von den Trägern mitge-führte- n

körben und Büchsen hatte
man bestelle auf den Scimeebäiiken

errichtet, in denen die Ferngläser

ruhten. Alle Stunden wurden die

Gesichtsfelder Höher gestellt, um den

Hochtonristen folgen zu können. 15

waren spannnngsvolle Fristen, wenn
die drei immer winziger werdenden

(Gestalten hinter einem Borsprung

verschwanden. Einmal währte c

über eine Stunde, bis sie wieder
Aber durch daö schärfste

Glas war da nicht mehr zu unter-scheiden- ,

wer die Spiye bildete, wei-

den
j

Beschluß: man sah nur nod:
j

drei schwarze Punkte. i

Bernard, den e zner,i jenr vci- -

drossen hatte, aus dem von ihm er-- j

forschten Gebiet, auf öein er bis
lang Alleinherrscher gewesen war,
durch Ha verwegene zunge Volk tt

thront zn sein, taute aUnnilsttch ans.,
Sie rcidiluUe erpttegnng, cte man
niitfiihrte und an der er vollen An

teil bekam, trug ihr Teil dazu bei.

An dem primitiven Feldkochherd
wurde die Erbsensuppe heiszgemacht.

Man nahm alle drei Stunden eine

Mahlzeit, der rote Walliser ward da

zu als Glühwein getrunken. So-lang- e

von den Touristen nichts ?n
Zehen war, hatte Bernard das Wort
für seine Erzählungen früherer

' Abenteuer. Tie Fee" war ein ge-

fährliches Weib; sie hatte mannen
auf dein Gewissen. Ta hatte es ein-

mal FöKn und Schneennrm gege-

ben Seiinscklag oder Lawi-uen- ,

der Führerlose hatten sich

p.'rniegeit oder waren abgestürzt. Er
sprach ein Französisch, dem der Am?
nka.'vr nicht folgen konnte; die Fin-

nen mnnten ihm die aufregendsten
'Steüen darum immer auf englisch

Ak-- die drei schwarzen Punkte
den der obersteil Feespitze sich wie-

der langsam herabsenkten, im Per-lau- s

einer guten Stunde betracht
lich wuchsen, dabei allmählich wie
der Gestalt annahmen, so dasz man j

Rumpf, Gliedmaszen und iops zu ,

unterscheiden begann, lies; sich nicht i

mehr daran zweifeln: die schwere !

Aufgabe war gelöst. Bernard mu'z
te zugeben, das; die drei jungen Leu

!

te ein Meisterstück geliefert hatten.
Aber nun fing es an, mächtig kalt

zu werden. Tie Sonne stand schon l

ttet, über den Lagerplatz warf sich

der Schatten eines Alpenriesen. Tie
Wartenden verpackten sich in alle
verfügbaren Tecken und hockten sich

ans Feuer, Pseife rauchend und sich

diirch Tee oder Glühwein erwär-
mend. Aber dann gab zuerst der
Tozent aus Philadelphia, dann der
altere der finnischen Studenten den !

Plan auf, das Treiblatt hier zu be- -

grüben und nach St. Georges zu-- !

rückzubegleite. Eine ausreichende
Mahlzeit erwartete die Touristen
hier auf der jlanzel, das genügte t.

Sie trafen alle Anstalten
zum Rückmarsch.

Anderthalb Stunden nach ihrem
Ausbruch hörte Bernard vom Schnee-wal- l

her Stimmen. Sie kom-rnnl- "

Zagte er zu den Trägern. Tie
Reste des von Ehabras mit herauf-geführte- n

Holzes wurden herbeige-bracht- .

Ter fchon klein gewordene
Scheiterhaufen bekam neue Nah-
rung. Er flammte schon wieder hoch

auf, als man dann das Scharren.
Kratzen und Splittern an der Wand
Zeitlich der Felskanzel vernahm. Ber-
nard legte sich über deil Rand des
Abhangs und hielt Ausschau.
Schritt für Schritt, in fast mecha-Nische- n

Gleichm, rückten die Trei
der anzel näher. Ernste,

Gesichter zeigten sie.
Seltsam: sie hätten jetzt doch alli
Ursache gehabt, ein Frendenfest zu
oegeyen.

Bernard und die Träger begrüf;
teil die Ankömmlinge. Schon das
Geschäftsinteresse der Alpendörser
für die der Ruf ihrer Berge eine
Wirtschaftsbeihilfe bedeutet, lacht,,
es erforderlich, jede grosze Gletscher,
bcstcigung als Ereignis zu feiern.
Hier handelte sieh's aber wirklich um
einen besonderen Rekord.

Die Hochtouristen waren Zehr ei
schöpft, Sie hüllten sich in die
Tecken und lieben sich am Lagerte,:
er nieder. Essen wollte zunächst
keines von ihnen, aber den heiszen
Tee tranken sie mit Gier. Es war
inen wie eine Erlösung, das; die
fremden Gäste den Lagerplatz schon

.verlassen liatten. Arnold gedachte
u schnell wie möglich nach St. Ge

vrae ,n,rückzukekren, m sogleich

rn: ter Zvixi&lmn be.iimuu.
Fieivr .imne um, wiijiii niaoa-- !

iei .:..i.i'V u,:l.., u..' v.ijn.i."i-- -

SMi:ekv.-- j

l, cb:x im..;: 'i' ne..i.
li;J',i

dein, ilnb jo Kielt i:e ifcn denn ixi

ziinu.
So i.'.U'' sie u'uliU'i'niMiir: in

Feuer niine, fri;üe nutt
von Unr lU'eeianuieiuiuiü. aber
eilo sie fidj Zn vtnwniuj er.:ol er

ja:füt f i c iüuT Iic Schwere tluvi

Meier. Sie tonnte zunächst o.e

ün;e weder l'.iisii'ii uoä) streifen, ou

Anne waren ibr wie nlmelmdi.
Vinj dir Zeit, .viinneioiv," fen.uc

Uli unterwegs, da er merttc, une

jdmia- - i!)C jede Bewegung üel.
Wir feinden Vernarb voraus und

roi.teii in bequemem Schritt Er
iintcrlmnielte mit dem eilten Fich-re- r,

der dafür zu sorgen versprach,

das; der Wagen sie in Elnilmiv
fahrbereit erwartete. Tie Träger
räumten den Lagerplatz al. 21ns

der Ferne hörte man dann noch

ihr seltsam singendes Walliseri.i,.

n seinen, gleichinädigen, bedacht!

gen 'ergsieigerschritt hielt Bernard
unterhalb der Kanzel ans den Hir
tensieig zn.

Nun waren Hannelore und llli
allein. Tie Nacht brach here.n.
Hannelore hatte lllis Ar, genoin

inen, cnnn jur iajiui g,i cv

hinter dein eilten Walliser her. der

noch eine Weile nie-- Richtn ngspunkt
diente. Bald ward auch die Be- -

,,.:,.., ,.,,., ln;rt,.r deutli
i)n cl.fcimi,ar: die dicken, weitjen

elfarbenftrid'e an Felsstücken und

im tfrflm nensiänimen, die der.

..,j er Vegetation anliindig
f einitiant 'führte er sie. Er
llti1.fh fi, xittnh, Ta blicb

er endlich stehen.

..Mach' dir jetzt das Herz frei.

Haimelore. Ich fühle doch, wie's
dich gnält. Worauf noch warten?"

Ich hab' darauf gewartet, llli,
af; du sprichst."

Also bitt' ich dich, Hannelore,
mir zn sagen, was dich quält."

Weichst du mir noch immer aus.
llli V " Sie wandte sich plötzlich von

ihm ab und begann erschüttert zu
weinen. So hast du nun viele

Monate neben mir leben können
ich dachte, alles hätten wir geteilt,
jeden letzten Gedanken, und doch

bist du mir immerzu fremd geblie-

ben, hast eine ganze Welt mit dir
hernmgetragen, von der ich nichts'

.rissen durste. . ."

Fast trotzig unterbrach er sie.

Wenn es das ist . . . Nein, nein.
Hannelore, daran Zollst du nie ruh
reu. Tu und ich und Arnold, wir
drei sind Freunde uud wollen es
bleiben. Aber Gitta ist für mich ein
Heiligtum. Auch jetzt nach ihrem
Tode. Tiefe Liebe und diese Treue
lebt weiter. Und du mus;t sie ach

ten, wenn dn zwischen uns nicht al-

le zerstören willst."
Hannelore suhr sich mit dem Nük

ken der im Sonnenbrand rauh ge

wordenen, von den elsgrii,en und
dem Gero zmchundenen Hand über
die Aiigeu Sie Zchluckte ein paar
mal. Tas ist es jetzt nicht

mehr," sagte sie, mühsain nach Fas-

sung ringend. Nein, llli, zur
Eifersucht hab' ich ja kein Recht.
Aber das einzige, was ich von dir
hatte erhoften können lim was ich

dich ost stumm angestellt hab', aber
mit verzweifeltem Herzen, das
hast du mir vorenthalten. Ach, Uli,
das; du Gitta liebst, wusste ich. Ich
hab' mich mit deiner Frenndschast
begnügen wollen. Aber die sollt--

doch gresz und ehrlich sein."
War sie's nicht. Hannelore?"

fragte er erstaunt.
Nein, Uli. Tenn die Freund

schaft, wenn sie grof; und ehrlich ist

teilt mehr als die kleinen Alltags
sreuden. Sie verlangt einen gan
zen Mensche,,. Aber du hast es fer
hg gebracht, die ganze, lange,
schwere Zeit . dich gegen uns zu
veruellen. Hast du denn gefurchtet
wir würden dich verurteilen, wenn
w,r die Wahrheit ersahrcn? Ga,
verraten? An dem Gewitterabend
damals, als du zu uns kamst, da
waren wir dir noch fremd, da konn
test du dich uns och nicht anvertrau-
en. Aber durch was für Stürme
lind wir inzwischen miteinander gt
langen. Als Bruder und Tchwe
!ter. so hies; es. Uud ich luartetc
nnd wartete: nun wirst du endlich,
endlich mir die Beichte ablegen, wirst
,,r alles erklären, wirst dich

von all der Geheimnistn
erei . . . Ach. Uli. was hab'

Sie erschien ihm krankhaft gereizt,
nhig erteiderte er: Ich habe nicht:

zn beichten. Hannelore, was mein
Gewissen irgendwie belasten könnte.
Wer ist frei von Sünde? Ich gc
iif; nicht. Aber bewnszt hab' ich
nie gesellst.

Sieh' mir ins Ange. Uli! Sieh'
mir ins ?h,ge!" Sie drängte sich
an ihn. fasste ihn bei den Schulter,
,hr Gesicht war heifz geworden vom
Weinen. Ihr Atem, der in der Lust
gefror, wehte ihn an. Tu ins;!
mir nicht das Letzte nehmen. Ich
brauche dein Vertrauen. Ich will
dir helfen, dich retten. Ach, was
hab' ich mir nicht schon ausgedacht
m so vielen schlaflosen Nachten...

. ,..,..,'' !!,- - i.i-.- alle? an, i i.
UM l'lltiu" " , ,

Viii: dn's i, dieser oi. :e nu;i
iw !ii mit ...

. in öai,!i" -uri,
und: md't so öiinitonen, Uli . . .

U'.ein Gott, mein wu;
.leduld und Aeiger über ihr über-u-ieene- s

W.s.n. das sich mit ihrer

souüi.vn Gesundheit aller 5 nute und

Pedanten gar nid't vereinen lief;,

siainpfie er auf. Soll ich silberne

Löfnl gesioblen haben? Mädcheil

ivrjüln-t- Menschen erschlagen?

väuier in Brand gesteift? Gepliin

den, geraubt?"
Eine Weile standen lie Itumin,

sto;weis a: inend, einander gegen-übe- r.

Scharren und Splittern auf

dem Hirtensleig über ihnen kündete

an, das; die beiden Träger mit il,

rei'i schwere Lasten den Heinu...irsch

angetreten hatten.

llli, in Tentschland verfolgt man

dod' schon seit Monaten deine Spur.
Tarum haben wir dir Arnolds

Answelse gegeben. Tenn an der

Grenze hätten sie dich gesaszt. We-ge- n

Helmckes Tod. An dem Abend,

an dem dn ihn von Babelsbttg ab-

geholt hast . . . Er mag dich gereizt

haben, nnd dn hast ihn niederges-

chlagen ... Sie haben bald da

nach' seine Leiche gesunden, an der

Haixl bei Schwanenwerder. Und

sin erbeben die Anklage gegen dich

. . Er war and) aigerailbt . . .

Ja, soll ich dir das alles Punkt
für Punkt vorhalten? Erklären
kannst nur dn. Und dn schweigst."

Er sah sie an. Mich mich

mich hat tan in so einem Per
dacht? Und dit, Hannelore. teilst

ihn? Und Arnold teilt ihn uuch"
..Sag' mir, wie es kam. llli. Ganz

ruhig und ehrlich. Tu brauchst dich

nicht zu verteidigen. Ich werde dich

verteidigen, gegen die ganze Welt,
nnd werde dich Ichlitzen, dich verber- -

gen dir helfen . . ."
Ich bm kein Verbrecher, Han

nelore."
Nein. TaS weif; ich. Aber wie

s gekommen ist, Uli. mnszt du mir
agen."

Schritte und Stimmen. Tie
träger kamen. 'can norie nun

auch das Einietzeit der eist'Nveichla-gene- n

Bergstöcke. Steine lösten sich

au dem Hirtensteig los und roll

ten herab.
Mit eineinmal blieben die beiden

Männer stehen. Hallo!" Sie hat
ten mitten ..nf ihrem Pfad vor sich

das Paar entdeckt, das ans dem Tal
zu ihren Füs;en herauswuchs. Ob

das Fräulein Hilfe brauche? Oder
der Herr?

Leide dankten. Sie wllen rnu
ruhig nach Ehabras vorangehen, sag.
te? Uli.

Aber die Nacht sei schon da, man
habe noch säst eineStunde bis zum
Liarremveg. Und im Gehölz sei bei
der Tunkelbeit das weifte Zeichen
nicht mehr zn erkennen. Ter Mond
gehe erst um elf Uhr hinter dem
Feegletfcher auf: solange tappe man
im Finstern.

Wir folgen fchon," erwiderte
Uli kurz. -

Aber er blieb wie festgewurzelt
stellen.

Als die beiden Männer autzer
Hörweite waren, sagte Uli: Weißt
du, Hannelore, ich habe in meinem
Leben schon manche schwere Enttau
schling erfahren. Aber das ist doch
die allererste, die allerschlimmste.
Mir wirsst du Herstellung vor
und monatelang trägst du so einen
verdammten Verdacht mit dir her
11m und schweigst?! . . . Nein, Han
nelore. das war eurer liierst würdig
Wahrlich nicht. Tenn wenn ihr
mich mm schon für einen Totfdstäger
oder Raubmörder oder Wegelagerer
hieltet: da ihr euch dann zn mei
neu Spiefigesellen habt machen wol
ken !"

Uli! ... So darin du nicht Zvre

chen! So darfst du mich nicht be
schimpfen, mich nicht demütigen! Ich

ich hab dick) doch geliebt hab
ich dich. Uli!" Schluchzend warf sie
sich im Geröll ans die jinie. Sie
warf den Bergstock von sich, der in
rasielnden Sätzen vom Hirtensteig
absprang und zu Tal Zauste, und
preiste das Glicht in beide Hände.

Uli stiest seinen Stock in den
Moosboden neben den Steig und
stülpte seine Mütze, die er von der
naizgewordenei, Stirn herunterriiz
eint, den Griff. Entsetzen Zorn

Verzwelslnng hatten ihn durch
zittert. Jetzt war es Mitleid
durchsetzt mit Scham. Ich alaube
dir ja, Hannelore, dasz du ei gut
mit mir gemeint hast. Und für
deinen gute Willen danke ich dir.
Ich werde immer dein Schuldner
bleiben, weil dn um mich gelitte
hast. Aber verstanden hast du
mich nie.

Wie ein Häuflein Elend hockti
Hannelore da. Ihr Schluchzen ward
nun wieder närker. Nie verstatt
den? Tas sagst du mir heule. Ach.
wie schwer ist das zu tragen

ysci, erkläre mir doch nur, Hai'
lieiore, wie habt ihr euch die ;n- -

knnrt vorgestellt? Habt ihr denn
nicht daran gedacht, das; ich einmal.
irgendwann einmal, von der Ankla
ge, von der Verfolgung hören win
de?"

l)r .Kops slog empor. Ihr blas
lest wenvt wandte sich ihm Zii

Willst d behaupten, Itti. du hat

lest davon bis ;,ii dies..1 Stunde
nichts gehört?"

Stund' id, dann liier?'
Aber warum bist du sonst geslo

be, llli?" Sie hielt ihm vor. wie

brause den Zusammenhang erklärte.
Sie wiederholte ihm auch das furcht-

bare oi't, das Beversdorff zu Ar
instd gesagt hatte: haben sie ihn,
dann hängen sie ihn. Ulis Verstockt-

heit reizte sie masstos. Warum leug-

nete er- - noch ihr gegenüber?
Uli zergrübelte sein Hirn, um sich

die einzelnen Phasen jenes Abends
wieder ins Gedächtnis znrlickznrnsen.
Helmcke adi, wie weit war er sei

nein Gesichtskreis entschwunden, der
kümmerliche Lebemann mit der

Er halte ihn laugst ver-

gessen sogar der Name war ihm
schon fast entfallen nun hörte er
von seinem Tod. Es war spasstg,
sich vorzustellen: das; er den alten
Burschen eigens in die Irre geführt
habe, um ihm dort den Garaus zu
machen. Nein, so wichtig war Herr
Helmcke ihm in feinem Leben nicht
gewesen. Vielleicht hatte ihm die

Hand gejuckt, das; er dem unver-
schämte Gesellen eine Backpfeife
herunterhieb, ja, der Versuchung ent-

sann er sich wohl . . . Aber er hat-

te sich dann doch nicht damit
ihn anzurühren . . . Ta

Herr Helu.eke hernach das Opfer ei

lte lleberfalls geworden war, schien

nach allem anzunehmen . . . So
so." sagte er endlich, und anch der
gute Bcversdorff traut mir neben-

bei Za einen kleinen Totschlag zn?
Meint sogar: es würde mir unter
keinen Umständen gelingen, das Ge-

richt von meiner Unschuld zu übe-
rzeugen"

Ten spöttischen Ton ertrug Han
nelore nicht. Er warnt dick), Uli.
Es fei dein Untergang, sagt er."

llli nickte. Ja, ja, ja. Ha
ben sie ihn, so hängen sie ihn. Nun.
sie werden mich jetzt ja bald habe.

sül) fuhr Hannelore 111 die Hohe.
,.Waö willst du tun, llli?"

Selbstverständlich mich stellen.
Noch in dieser Nacht marschiere ich

von St. Georges zur Bahn. Ich
werde im Zuge ungewiegt schlafen.

Tafnr sorgt unsere stramme Toni
und mein ruhiges Gewissen.

Tt frevelst, Uli."

Er nahm die Mütze auf, zog den
lock aus dem Boden. Siomnt jetzt.

Hannelore. Ter Weg ist hier start
abschüssig. Tu hast keinen stock
nimm meinen. Oder darf ich dich

stützen? Tas heisst: wenn dir die

Hilfe eines Ränberhauptmaiins nicht
. . -1 ,. -- f ä. u

ein vina en ncnci mim-ini-
.

Ten Spott vertrage iä) nicht
und verdiene ich nicht, Uli. Tu,
was du, willst. Liefere dich aus.
Alle deine Freunde haben dich ge-

warnt. Und haft dli meine Hilfe so

oerkannt, dann brauclze iä) auch die
deine nicht mehr. Lebewohl. Uli."

Uli sah die Umrisie der Gestalt
IU) uiiuiMiii, irnv Lumina iai
.'iiieiel ans den Steinen, das Rau- -

scheu zntalgeheiiden Erdreichs. Nodj
ragte der Stopf über den dunkeln
Waldiaum jetzt verschwamm die

Gestalt in eins mit der sinstercn
'acht, die vom Fui; des Hirtensteigs

!,eraufkrocl).

Hannelore "

Keine Antwort. Nur Saufen von

5teinfchlag, Splittern, Stolpern,
! auschen.

Hannelore !!"

Tief unten rollten die Steine
eiter, klatschten gegen Stämme.
Nun blieb alles still. Totenstill.

Üiit dem Stock und dem Fui; ta
iteud nahm Uli den Abstieg aus.

Immer wieder blieb er stehen und
ief nach Hannelore.

Er war nach den Strapazen die

ses Tages an allen Gliedern wie

gerädert gewesen nun suhlte er

nichts mehr von Müdigkeit. Er
regung dieser letzten halben Stnn- -

de, der Schreck über Haunciores
plötzlichen Leichtsinn hatte seine Ner- -

yen aufgepeit,cht.. Als er in den

Wald kam und die Richtung verlor,
narrte ihn die Phantasie. Matt

Stämme erschienen ihn wie

menschliche Gestalten oder schimmel-

ten wie blaffe Gesichter.

Rufe von unten. Männerftim'
.eil. Er antwortete.

Zwischen den Stämme funkeltei.
dichter. Tief unten.

Bernard war von Ehabras mit
Laternen zurückgekehrt, um dem

Paar entgegenzugehen, und war den

Z tigern begegnet. Sie riefen und
sdjwangen dazu die Laternen im

Greife.
Uli Kielt ans die drei Lichter zu.

Oft geriet er auf dem Mooö ins
Rutschen und fiel. Hm und hei

fingen die Rufe.
Nach einer halben Stunde langte

Uli bei den drei Wallifern an,
Zchireifzgebadet, mit zitternden tfnien,
und fragte nach Hannelore.

Tie Leute waren sehr erschrocken,

'einer wusste von ihr. Sie hatten
!,e bei ihm vermutet. Wenn die

junge Tarne in der Tunlelheit von,

Hirtensteig abgeirrt, auf den Abhang
geraten und ins Gleiten gekommen

war, dann . . . ,

Uli nahm dem Nächflftehenden die

Laterne ab, Sofort umkehren!"
rief er. Wir müssen sie suchen!

Ihr helfen!"

Ter alte Bergführer wiegte be
deutlich den .'topf.

XXIX.
Unter den von den polnischen

Aufrührern an der oberfchlefifchen
Grenze festgenommenen Geiseln, die

nach dem Internier ver
seisteppt worden wäre, aber beim

Einmarsch der englische Truppen
durch die Flucht der polnischen

ihre Freiheit wiedererlangt
hatten, besand sich Gitta Broos. Mit
anderen Leideiisgenosfen und Lei-

densgenossinnen, die gleich ihr schon

totgemeldet waren, fand sie Ans näh-

me in einem Breslauer Hospital.

In den Zeitungen erschienen Be-

richte einzelner Opfer. Sie hatte
unter der Roheit ihrer Peiniger
schwer gelitte. Alle Habfeligkeiten
waren ihnen geraubt worden. Bei
mangelhafter Verpflegung hielt man
sie unter steten Bedrohungen in

Baracken fest. AIS Git
tas Name und Abstammung bekannt
gewordeil waren, hatten die Polen
sie mit Schmähungen überhäuft.
War sie dod, die Todster des als
Polensrcsser" bekannten deutschen

Professors aus Posen. Tie Frauen,
die ihr Schicksal teilten, nahmen sich

einmütig ihrer an nnd widersetzten
sich mit dem letzten Rest ihrer 5kraft,

als Fränlein Broos ans dem
abgeholt und

angeblich nach Warschau über
führt werden sollte. , Tas war viel-leic-

ihre Rettung vor dem

Schlimmsten. Zum Glück hatte am

andern Morgen die teils aus unifor-
mierten Soldaten, teils aus Korfan-tti-Bande- n

bestehende Truppe das
Lager bereits slrnistartig verlassen.
Abgeordnete des Roten .Ureuzes such-te- il

die freigewordenen Geiseln im
Hospital aus. Auch Gitta bekam den

Bestich einiger Tarnen, denen der
Name ihres Vaters ein wertvoller
Begriff war. Tann kamen Tages-schriftsteller- ,

denen sie über die Ge-

fangenschaft berichten sollte. Sie
war aber nod nicht imstande, geord- -

et zu erzählen, konnte nur eben die
Angaben der andern bestätigen.

Tas Rote Kreuz hatte eine Sta
tion eingerichtet, auf der die von den

Polen ausgeplünderten Flüchtlinge
mit dem Nötigsten ausgestaltet wur-

den. Als Gitta so weit hergestellt

war, um das Hospital verlassen zu
können, nahm sich eine der Note
Krenz-Schwester- n ihrer an und be
sorgte ihr Wäsche, ein Reiselkleid, ei

ne Tasche mit einer bescheidenen
Reiseeinrichtuttg. Anch die Fahr
karte nach Dresden Zollte ihr vom

Verband bezahlt werden, und man
gewährte ihr eine bare Reisebeihilfe.

Ihre Jugend, ihr von Haus mu-

aefunder Korper überwand das hat;
liche Erlebnis rascher, als sie selbst

gehasst. AIs sie sich am Morgen

ihrer Entlassung in dem bescheide
neu neuen Auszug im Spiegel sah
musste sie lächeln. Sie dachte an
Olga, an den erotischen Prunk, mit
dem ihr verliebter Gatte ze letzt nm
gebe lochte. Und siern1ste a de
bot), der doch wohl im stillen trinin-phieren- d

würde, wenn er später ein-

mal hörte, dasz sie in ihrer Not sich

an sein Dresdener Geschäftshaus
hatte wenden müssen . . .

Aber nach Tresden fuhr sie dann
dock) nicht.

AIS sie sich bei der Oberin abmel-

den wollte, wurde von einem frühe-

ren Kollegen ihres Vaters telepho-

nisch angeruseu und nach ihr gefragt.
Professor Ansörge war soeben von

einer längeren Reise heimgekehrt und
hatte von Bekannten die einander
widersprechenden Zeitungsnachrichten
gehört: Fräulein Broos sei von den

Polen als Geisel verschleppt sie

sei bei einem Tentschenpogrom
worden sie sei in einem

Breslauer Hospital in guter Pflege,
habe '

sich vortresslich erholt, und
Assistenten wie Schwestern schwärm-te-

sür das seine, liebe, zarte Pro
fessorentöcksterchen mit den sinnigen,
blauen Grctchenaugen, dem rostrot
goldenen Haar nnd der lilienweiszen
Prinzessinnenhallt. Tie

Reporterblüteu der
letzten Nachricht stammten von einem
Eand. nied., der dafür von del
Oberin gehörig gerüffelt worden
war. Am Fernsprecher lud der

Professor die Tochter des alten Kol-

legen in sein Hans. Sie stören uns
durchaus nicht. mein gnädiges
Fräulein, sondern sie sind uns im

Gegenteil der rettende Engel. Un-

sere Tochter hat nämlid? vor acht

Tagen geheiratet und ist nach Köln
verzogen, und wenn sie nicht schien
nigsl herkommen nnd in ihrem schön
aufgeräumten Mädcheilstübchen tüch- -

fiiif lllliU-hltltu- i Mtilf ti11 drttlil liitrr
M.l- - .niv.v.iii.Mi is

das eine Art Museum für sentimen-
tale Elterilerinnetiiilge uud mumi-
fiziertes Backfifchgliick. Entsetzlich,
sticht? Man zieht im Geist immer-z-

Filzpantoffeln an."
Gitta konnte dem drolligen Ton

der. Einladung nicht widerstehen.
Sie brauchte zunächst dringend etwas
.'liisheiteiung und ahm dankend an.

Im Hause A sorge au der Liebig-höb- e

gab es as;er dem, senerköpsi-ge- n

Vater noch eine quecksilberne,

Hausfran mit lu.'Ie gittett Herzens-eigenfchafte- n

und der besondere
wirtschaftliche: immer etwas zu
vergessen zn verlegen, zu suchen und

schließlich an ungeahnter Stelle wie
derzufiiidcn. An den dramatischen
Szenen pslegten sich alle Angehört
gen mit parodistischem Eifer zn be
teiligen. Nach der Trennung von
der jüngsten Tochter waren den Pro
sestorsleutchen noch drei Sohne im
Hause verblieben. Frau Ansorge
kündigte dem Gast gleickz an, dasz
all die liebenswürdigen kleinen Schi
kauen, die de.s Nesthäkchen bisher
von den Brüdern halte ausstehen
müssen, nun wohl ans dessen Ersatz
übergehen wurden. Aber es war
nicht schlimm. Beim zweiten Abend
essen einigten sich die jungen Herren
bereits darüber natürlich in Git
tas Anwesenheit , das; sie alle drei
bis an die Grenze des Wahnsinns
in das zarte Professorentöchterchen
mit den sinnigen, blauen Gretchen
äugen" verliebt seien. Es wurde '

viel lustiger Unfug getrieben. Tie
jungen Herren stellten auf des Pro
fefforS Anregung die Gruppe der
drei Grazien zum Glück behielten
sie ihre Sommeraiiznge an und
Gitta sollte dem Erwählten den
Apfel des Paris znerteilen. Ein
Wettbewerb in Sonetten, Weintran
teil, illustrierten Zeitschriften und
gebrannten Mandeln hub an. Je
der Tag brachte so viel studentische
Ausgelassenheit, das; Gitta glaubte,
vom herzlichen Lachen genesen zu
müssen.

In stilleren Stunden, wenn die
Professorsfrau Gitta einmal in ih-

rem Stübchen hatte, wo der junge
Gast bei Handarbeiten und'Asirt'
fdiaftsvorbereitiingen eifrig mithalf,
kamen zwischen den beiden Frauen
natürlid) aucch ernstere Tinge zur
Sprache. Gitta erzählte offen aus
ihrem Leben. Und wenn Frau Au
sorge in ihrer berühmten Scheiisstich-sei- t

hernach, als sie ihren Manns
leuten" von den schweren Prüsungen
des Gastes dies und das wiedergab
and) das meiste durcheiitaiiderbradi
te: sie hatten die arme Entwurzelte
inzwischen schon alle wirklich liebge

Wonnen und suchten ihr mit Ernst
nnd Humor innerlict) vorwärtszu
helfen. Bestimmt rechnete das gan-

ze Haus A sorge daraus, das; Gitta
och über Weihnachten und Nu

fahr blieb, llin die Lücke des schwer
vermissten Nesthäkchens auszufüllen.

Alle drei Söhne halten den 5irieg
mitgemadst, der jüngste als Fähn
rich, der mittlere als Unterarzt, der
älteste, der Philologe war, als Land
wchrleutnant. Er hatte nach mehr
tätiger Verwundung das scheuszlich

sie Amt, das es im Kriege gab, aus-

üben müssen: er war Konlpaniefüh
rcr einer Strafkompanie geworden.
Tiefe Kompanien, in die man die..

Teserteure und anderen zu Gesang
iiisstrafen verurteilten Angehörigen
des zweiten SoldatenstandeS gesteckt

hatte, musste dicht hinter der Front
Wege nnd Verbindnngsgräben bau
en, Schlachtfelder aufräumen, Befe-

stigungen verstärl'eu. Leopold An
sorge Poldel hieij er bei den Sei-

nen erzählte ein paarmal von
den starken Erlebnissen inmitten die
ser Gesellsdiafl. Es waren wohl
zumeist feige Strolche, die blos; dar
auf lauerten, irgendetwas zn bege-he- n,

das sie ins Zuchthaus brachte,
damit sie ans dem feindlichen Feuer
nnd aus der Lebensgefahr heraus-
kamen abei auch arme Teiifel
gab's darunter, die mir eine

einmal zu einem Flucht-versuc- h

uach hüben oder drüben ver-

leitet hatte. Tie galt es nun vom

Abschaum zu sondern, man musste

ihr Ehrgefühl wecken, ihnen Mittel
nnd Wege zeigen, wie sie sich wieder
herauspauken konnten. Tie Gerie-
bensten, dic.' das Spiel schon kannten,
zeigten sich sehr bald als reuige
Sünder, verlangten wieder an die

Front zu kommen, aber freilich
nur. um eine bessere und leichtere
Gelegenheit zu erneuter Jluck)t zu
finden. Gearbeitet wurde des

Nachts. Tie Fluchtverdächtigen un-

ter den Arbeitssoldaten trugen Ket-

ten. Es hielt immer sehr schwer,
sie aus den dunkeln Baracken her
aiiSznbekommen, wenn ihre Arbcits
zeit begann. Ta riskiere man wohl,
wenn man in ihren Schlafraum
eintrat, das; einem irgend ein Feld
stein oder Granatsplitter cer soi'st
ein festlicher Grub am Schkidel ver-beiflo-

Jedenfalls hatte ich mich

früher viel lieber an der Spitze ei

lies Sturmtrupps gegen den Feind
gestellt, als diese Leute aus ihrem
trauten Heim zur Schanzarbeit her

auszuholen. Mein grösstes Sor
gcnkind war ein Berliner Schlosser,
ein gewisser Liittjen. Dreimal hat-t- e

ich den so weit, das; er sich wie-

der zur Front meldete. Seine
sollte ihm dann ge-

stundet und wenn er sich vor dein

Feind bewährte, erlassen werden,

nimer wieder packte ihn aber beim
krepieren einer Granate die Furcht
oor dem Tode, und cr sloh. Jd
gab's noch immer nicht ans, ihn zu
retten, denn er hatte fid) ja seiner
reit als Freiwilliger gemeldet.

lFortZc'vung folgt.)

Böser W u n f ch. Zwei neue

Reiche kriegen sich in die Haare, da
sagt der eine zum andern: Weiht
Tu, was ich Dir wünsch', ich wunl
Dir, Du sollst nicht mehr Geld ha
den, als Du versteuerst!"


