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Nachdruck verboten.
Gese, «. 1t. VI. 70.

Dora empfing ihren Bräutigam an der Thür des Hauses, l

das in einer der schönsten Straßen der Vorstadt lag. Zu sprechen

vermochte sie nicht, sie schlang nur ihre Arme mit leiden¬

schaftlicher Zärtlichkeit um seinen Hals und führte ihn dann,

selig zu ihm aufblickend, in
den Salon, ivo die Eltern
harrten. Es war ein weites,
geräumiges Gemach, das er

betrat; von der dunkelrothen

Wand hoben sich antike

Büsten in leuchtender Weiße

als einziger Schmuck ab.

Auch die übrigen Zimmer
waren reich, aber ganz ein¬

fach ausgestattet: nirgend

die moderne Uebcrladcnheit,

kein sichtbarer Luxus oder

Prunk, keine Spielereien,
keine Nippes auf Schränken
und Tischen; doch Ueberein¬

stimmung der Farben, an¬

heimelnde Wärme und Stim¬
mung, hier und da ein
Kunstwerk, das den Blick
fcffclt; über dem Ganzen

ein gewisser Geist, ein Zug
der Größe: Hellmuth gestand

sich, daß er selten geschmack¬

vollere und edlere Wohn-
räume gesehen habe. Er
erfuhr, daß das Haus erst

vor zehn Jahren gebaut sei

und daß Frau Entlein allein
die Einrichtung geleitet habe. Wie sie vor ihm herschritt, die

stattliche Frau, mit jener sicheren Haltung der feinen Welt¬

dame, welche überall die ihr gebührende Stellung einnimmt.

da regte es sich mit doppeltem Unmuth in ihm. Er sträubte

sich, die Kaufinannsfrau als ebenbürtig anzuerkennen. Tau¬
sendmal hatte er sich in den vergangenen Wochen vorge¬

sprochen: Pah, die Leute verdienen es nicht bester, wollen es

nicht anders. Sie können

ihr Geld auf keine anstän¬

digere Weise los werden,
als indem sie es für mich
zahlen, für mich, der ich

selbst der Kaufpreis bin!
Jammer und Schande, daß

ich cs bin, daß ich so weit
hcrabsteigcn muß, ich — ich,
Hellmuth Baron vonDönnc-
ritz. — Heute wollten ihn
diese Reflexionen jedoch nicht
beruhigen. Dieses Bräuti-
gamspielen war ihm in der
Seele zuwider. Wenn er

nur erst verheirathet wäre,
aus dem Bereiche der Mutter
fort! Mit Dora, das hatte
keine Noth, sie war viel zu
unbedeutend, überhaupt An¬
sprüche an ihn zu erheben.
Wenn er „mein Engel" sagte
oder ihre Stirn küßte, war
sie schon zufrieden.

Dora hatte gewünscht,
den ersten Abend mit dem
Verlobten und den Eltern
allein verleben zu dürfen,
doch der Vater ließ sich von

\ dem Verlangen, einer großen Gesellschaft den Schwiegersohn
vorzustellen, nicht abbringen. Er freute sich auf das Er¬

staunen der Gäste und auf den Triumph, den er mit diesem

Qas Dnitsrtjc Kronprinzcnpaar im Ärchrr 1858.
Aus „Hohenzollern", Verlag von Bruckmann in München.


