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Ideale. Novelle von K. Rinhart.

4. „Was wird Gunthar! sagen! Das ahnt er doch wohl

nicht, daß Du so schön bist," plauderte sie ungenirt. „Und

Joseph, na, den wirst Du sicher bezaubern! Der ist ja immer

gleich ganz hin, wenn er ein schönes Gesicht steht! Ich sehe

wohl wie eine alte Frau neben Dir aus? Ja, wenn man

erst ein paar Jahre verheirathet ist, drei Kinder hat und so

viele Sorgen wie ich — da ver¬

geht die Schönheit, und da kommt's

auch auf andere Dinge an."
„Sorgen? — Du bist doch

sehr glücklich," bemerkte Editha

zcistreut; sie fühlte die Verpflich¬

tung in sich, etwas zu sagen, um

nicht ganz theilnahmlos zu scheinen.

„Wie man's nehmen will!"
entgegnete Margarethe, die Achseln

zuckend. Dann sprach sie ihre

Freude über Ediths Verlobung

aus, und schilderte die Erwartung
des Bräutigams, der Schlaf und

Appetit verloren habe.

Nicht lange, so hielt der

Wagen vor dem Gitterthor eines

Vorgärtchens, das eine aus dem bunten Herbstlaub der

Bäume hervorschauende Villa nach der Straße begrenzte, und

Editha betrat einen weiten Flur, aus dessen Nischen Gyps-

abgüsse antiker Meisterwerke sie grüßten. Ihr war plötzlich,

als könne sie nicht athmen. Der Augenblick, den sie so heiß

herbeigesehnt, war gekommen — und nun hätte sie ihn zagend

weit entfernt gewünscht. Sie wußte nicht, wie sie die Treppe

emporgekommen, sie empfand nur, daß sie jetzt in einem

dämmernden Korridor stand, aus dessen Thüren ein paar
lachende Kindergesichtcr erwartungsvoll sie anschauten, und
daß dann ein Zimmer sich öffnete, aus dem eine schlanke

Männergestalt ihr entgegentrat — das — das — nein, das
war er nicht. Editha ließ ent¬

täuscht die Hand sinken, die sie

auf das Herz gedrückt hielt, und
erwiderte mit einem mühsam her¬

vorgestammelten Wort die freund¬

liche Begrüßung ihres Wirthes.
„Wo steckt denn Gunthart?"

fragte Margarethe in unliebsamer
Ueberraschung.

„Er ist noch nicht da," cnt-
gegnete Benner in stark österreichi¬

schem Dialekt, — „hat sich gewiß
wieder einmal verspätet, oder er

will in seiner gewöhnlichen Be¬

scheidenheit Fräulein von Arnhoff
Zeit lassen, sich erst ein wenig
auszuruhen."

Editha ward in das ihr bestimmte Gemach geführt, und

während sie ihre Sachen ablegte und ihre Toilette ordnete,

suchte sie ihre Aufregung zu bemeistern. Die Anstrengung

und Ermüdung der langen Eisenbahnsahrt machten sich jetzt

geltend; wie Blei lag es ihr in den Gliedern — ob es nicht

wirklich besser war, wenn sic sich erst ausruhte? Doch da kam

Ans Kricgsministerimn in der Lripsigerstraßr p tferlin.


