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Ideale. Novelle von K. Rinhart.
7. Philipp, der ganz besänftigt war, fügte hinzu: „So hat

er's iinlner gemacht, von früh an. Mir Bauernlüminel, der

ich viel stärker war, als er, hat er auch als Junge 'mal die

Leviten auf sehr fühlbare Weise gelesen. Seitdem hab' ich

die unbegrenzteste Hochachtung vor ihm, und gehorche ihm
schließlich immer, wenn ich auch

zuerst raisonnirc."
„Der Kleine soll leben, vivat

hoch! hoch! hoch!" scholl es laut
aus allen Kehlen, und daß es

von Herzen kam, hörte und sah

man an all' den freudig und
freundlich den Gefcicrlcn grüßen¬

den Lippen und Augen.
Editha's Herz lvallte höher

auf. Ja, ja, natürlich, das war
der Mann, den sie liebte. Wie
sehnte sie sich, in ihm den Helden

ihrer Träume zu finden,
Sieghafte in ihin zu

an das sie sich als
vertrauensvoll
sic verehrend aufblicken konnte.

Einen stillen Ausdruck von Glück

in den Augen sah sie ihn an und

wollte eben sagen: Nun erkenne

ich Sie wieder, als das herzliche Wort ihr auch schon in der

Kehle stecken blieb. Denn Gunthart hatte eine Cigarre an¬

gezündet und rauchte dieselbe mit augenscheinlichem Behagen,

große Wolken um sich blasend. Zu Hause pflegten die Herren

in Gegenwart der Damen nicht zu rauchen, und wenn es wirklich

Mutter tlranstrr,
eine Berliner Straßcnfigur.

in vertrautem Kreis einmal geschah, so wurde erst höflich
die Erlaubniß dazu erbeten- Wie unglaublich wenig Lebensart
halten die Leute hier!

Edith« ward durch ihren Bräutigam, der sich erhoben

hatte und an das Glas klopfte, ihren Betrachtungen entriflen.
Sogleich trat tiefe Stille ein. Ein
wenig stockend begann er; sogar
unter diesen Freunden hatte er

mit seiner angeborenen Schüchtern¬

heit zu kämpfen, bald aber sprach

er fließend und mit ungemein
sympathischer Stimme. Er rühmte
das gastfreie Haus, das sie ver¬

sammelt, das Haus, das der Kunst

und der Schönheit diene, das

Haus, in dem lebendige Poesie

walte, in dem treue deutsche Sitte
herrsche und treue deutsche Herzen

schlügen. Dies Haus sei die

würdige Stätte für die Wunder¬
blume, die dahin verpflanzt. Im
kalten Norden habe sie gefroren —
hier werde sie erwärmen. Dort
habe sie scheu die Knospen ver-
schloflen gehalten — hier, gepflegt
von liebevollen, treuen, wahren

Menschen werde sie froh ihre tausend Blüthen entfalten, von
deren Pracht und Duft nur er allein bisher eine Ahnung
gehabt. Die treuen Gärtner Joseph und Margarethe Benner

leben hoch!
Er erhob sein Glas und ließ cs hell an das der Freunde


