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II.
Es war Anfang Mai, als ein mit Reisekosten! beladener

Wagen vor dem Hanse, in welchem sich die Wohnung des

jungen Paares befand, hielt. Der
Bursche des Barons von Dönneritz,
der wartend vor der Thür stand,

eilte herzu, die heimkehrende Herr¬
schaft zu empfangen. Hellmuth stieg

aus, half seiner Gattin aus dem

Wagen lind Arm in Arm schritten

beide dann in das Haus, die Treppe
zur Bel-Etage hinauf. Auf der

Schwelle der geöffneten Thür standen
sie still und blickten in die sonnen-

durchglänzten Zimmer, durch deren

Fenster Vogelfang tönte und die

grünen Baumwipscl des nahen Parkes
hereingrüßten, während duftende Blu¬
men auf den Tischen und Kränze au
den Thüren den jungen Gatten

freundlichen Willkomm boten.

Schweigend schauten diese einige
Minuten auf die anheimelnde Stätte
ihres zukünftigen Lebens — daun
schlang Dora die Arme um ihres
Mannes Hals und sagte durch
Thränen lächelnd: Daheim!

Daheim! Wie süß klingt das
Wort in der Seele des Weibes, der

es die Welt bedeutet! Nicht Italien,
nicht der lachende Lenz, durch den sie

hingefahren, waren die Welt für Dora
— die engen Wände ihres Hauses
lvaren es, welche für sie allen Zallber bargen, den die Erde
zu verleihen vermag.

Wohl war auch die Reise schön gewesen. Die junge

I Frau hatte träumerisch lächelnd den tiefblauen Himmel, die
blühenden Olivenhaine, den Farbenschmelz des Südens auf

j sich wirken lasten. Sie hatte den Duft der Blumen in sich

gesogen, dem leisen Rauschen der

Fluthen des Mittelmeeres gelauscht

und, sich an des Gatten Brust schmie¬
gend, gesagt: Wie kann die Erde so

schon sein! Sic hatte die düstere

Pracht der Paläste, die ewige Hoheit
der alten Dome angestaunt und war
erschauert vor der Herrlichkeit der
leuchtenden Göttergcstalten — und
doch — wie ein Traum war alles
vorüber geflohen an ihrer Seele,
der von grenzenloser Liebe, von
grenzenlosem Glücke ganz erfüllten.
Die Nähe des Geliebten allein genügte
ja, um ihr die Erde in der Glorie
der Schönheit zu zeigen; er war die
Sonne, die alles bestrahlte, was ihr
Auge erfaßte, der Mittelpunkt, um
den alle Erscheinungen sich gruppirten.
In seiner Freude fand sie die ihre,
in seinem Entzücken spiegelten sich ihr
die Werke der Kunst wieder, deren
Schönheit ihr ungeübter Sinn nicht
voll begriff, und gewannen Leben
erst durch ihn. Sein Wort deutete
ihr die Größe der alten Welt, auf
deren Trümmern sie standen, und die
sie ahnte, ohne sie zu verstehen.

Und doch zog eine leise Sehnsucht
sie aus aller der Pracht heimwärts

in das neue Haus, und nicht einmal hatte sie während der

Neste das süße Entzücken empfunden, das sie jetzt erfüllte, als
sie aus der Schwelle ihres Heinis stand.
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