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was wird sie thun?
Novelle von K. /iinfiitrf. (Fortsetzung.)

Nachdruck verboten.
Gesetz v. 11. Vl. 70.

Der, zu dem Dora alle Gedanken und Wünsche trugen, ver¬
brachte während dessen in alter Weise die Zeit. Nachdem er

sich in das Unvermeidliche gefügt, hatte er sich zähneknirschend

gelobt, nun wenigstens etwas davon zu haben und die kurze,

ihm noch gegönnte Freiheit so

sehr wie möglich zu nutzen. Kaum
daß er äußerlich die einer wenn
auch fernen Braut schuldigcil Rück¬
sichten ivahrte. Von dem Drucke
pekuniärer Noth befreit, lebte er

von neuem aus und suchte alle Ge¬

danken au die Zukunft abzuschüt¬

teln. Manchmal war ihm, als
sei alles nur ein Spuk, der bald
zerrinnen werde, oder er hoffte in
stillen Stunden, daß irgend ein
Rettungsengcl noch im letzten

Augenblick ihn vor dem Schicksal

dieser Heirath bewahren werde,

deren Realität er sich gar nicht

vorstellen konnte. Ja, mitunter
hätte er vergessen, daß er verlobt
sei, hätten ihn nicht Doras Briefe
lvieder und wieder daran erinnert,
diese Briefe, die er init zuweilen
wohlgefälligem, zuweilen gelang¬

weiltem Lächeln überflog; oft las
er sie nicht einmal zu Ende oder

er verschob die Leetüre bis zu ge¬

legenerer Stunde. Doch seltsamer Weise fühlte er sich stets be¬

ruhigt durch diese Episteln; der Ausdruck der Liebe, an den

er sich allmählig gewöhnte, schmeichelte ihm und bestärkte ihn

iu der Annahme, daß er ein ungeheures Opfer mit seiner

Heirath bringe; andererseits aber sah er in Dora ein so hin¬

gebendes, demüthiges und unbedeutendes Geschöpf, daß er sich

ihr gegenüber weder zu entschuldigen noch besondere Mühe

zu geben brauchte. Und wurde sie schließlich wirklich sein

Weib — nun, dann konnte er seine eigenen Wege gehen,
ohne sie unglücklich zu machen. —

Es war in der ersten Hälfte des Dezember, als ein Brief
seiner Braut ihn eilig nach See¬

stadt berief. Der Eommcrzien-
rath, der schon seit einiger Zeit
sich unwohl gefühlt hatte, war
schwer erkrankt. Hellmuth, aus
vielen Gründen tief bestürzt, bat
sofort um Urlaub und reiste schon

am nächsten Morgen nach See¬

stadt ab, wo er Abends anlangte.
Als er das Haus seines Schwie¬
gervaters betrat, überfiel ihii eine

Angst, wie er sie noch nie für
eines Menschen Leben gefühlt hatte.
Waren es die Verwandtschafts¬
bande, die sich ganz unvermerkt
von ihm zu Doras Vater ge¬

schlungen, war es Dankbarkeit,
die sich in ihm regte für den
Mann, der die drückende Last der
Geldsorgcn von ihm genommen
— oder war es der Gedanke an
die große Schuld, die noch im
Hintergründe lauerte und die der
Kranke für ihn tilgen sollte?

Dora kam Hellmuth entgegen,
bleich und verstört; ihre Lippen zitterten, sie schmiegte sich wort¬
los an ihn, dessen Herz heftig klopfte, als er die Antwort auf
die stumme Frage von ihrem Gesichte zu lesen versuchte. Dann
athmete er erleichtert auf: Der Vater lebt! Gott sei Dank!

Leise traten die beiden in die dämmernde Krankenstube:
Hellmuth erkannte den Commcrzienrath, der fiebernd und von
Schmerzen gequält auf seinem Bette lag, kaum wieder. Der

Johann Gottfried Kchadow,
geb. am 20. Mai 1764 in Berti» und daselbst gest. am

28. Januar 1850. (S. Seite 232.)


