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was wird sie thun?
Novelle von K. stinsmrf.

Nachdruck verboten.
Gesetz v. U. VI. 70.

Ueber der Hauptstadt Schlesiens lag die Schlvüle eines

heißen Sommerabends, als zlvei Offiziere in das Ca fei Herrn-
burger eintraten. Sie mußten hier sehr bekannt sein, denn

die elegantenSalons durch¬

schreitend, begaben sie sich

geradeswegs in ein beson¬

deres Zimmer, dessen Thür
sie hinter sich schlossen. Der
eine von ihnen war ein

mittelgroßer Mann von
einigen dreißig Jahren, der
schon manchen Sturm er¬

lebt haben mußte. Jeden¬

falls hatte der Ausdruck

seines Gesichts nichts Ver¬
trauenerweckendes. Kleine
dnnkle, stechende Augen
unter buschigen Brauen,
eine scharf gebogene Nase,

ein Schnurrbart, der fest

geschlossene schmale Lippen
'

beschattete, magere, dunkel¬
farbige Wangen und ein
kurzes zurückgebogenesKinn
verliehen seiner Physiogno¬
mie etwas unangenehm
Spitzes und Raubvogel-
artiges. Wie anders sein Professor Ä.
Kamerad, der seinen schmäch- Originalzeichnung,

tigen Begleiter um Kopfes¬

länge überragte, ein junger Bursche, dem ein gutes und arg¬

loses Herz auf der offenen Stirn geschrieben stand und aus

dessen Augen Lebenslust und leichter Sinil hervorleuchteten.

Die Herren warfen sich schweigend in die Sammtsessel,

welche den Tisch in der Mitte des kleinen Gemachs umgaben.

j
und der Aeltere stillte zwei Gläser aus der schon bereit ste¬

henden Flasche Bordeaux.
Haben Sie Dönneritz heute gesehen, Marten? fragte er,

j nachdem er sein Glas auf einen Zug geleert hatte.
Nein, Loßberg, ent-

gegnete der andere, die

Uhr ziehend. Doch er wird
gewißlich gleich kommen,
denn er versprach gestern,

um neun Uhr hier zu sein.

Loßberg schenkte sein

Glas von neuem voll und
starrte, den Kopf in beide

Hände stützend, in den

Wein. Meine einzige Hoff¬

nung ist, daß er Sara
Löwenberg heirathet, stieß

er nach einer Weile zwischen

den Zähnen hervor. Dann
hülfe uns der Alte und
wir wären aus der Patsche!

Kamerad, das ist nicht
Ihr Ernst, ertviderte der
Jüngere mit einem erstaun¬

ten Blick seiner ehrlichen
blauen Augen.

Ich bin wahrlich nicht
zum Scherzen aufgelegt,

Lalandrrlli. antwortete Lobberg.

(S. Seite 177.) Unser Dönneritz —
der Prachtmensch — und

dieses Judenmädchen ! Gott verdamm mich!

Bleibt uns denn ctivas anderes übrig? entgcgnete der

Kamerad gereizt. Wir haben heute den neunundzwanzigsten

Juni — am Ersten sind die Wechsel fällig. Der Halunke,

der Levi, ist wie verrückt — er will sich nicht länger gedulden


