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2) Drei Menschen.
Novelle von E. von Wald-Zedtwiü.

Ein Regirncittsfest ini ivahren Sinne des Wortes, tanzten
auch die nicht,mehr ganz jungen Frauen, an ihrer Spitze die
Kominastdeuse, heute mit, und so saß denn die Wittwe vcr-
einsamt auf dem Tritt, welcher den Saal rings umlief. Es
waren halb schmerzliche, halb freudige Gefühle, die sie be-
wegten. Wie oft hatte sie diesen Saal im Tanze durchmessen,
lvic hübsch, daß ihr Töchtcrchen gerade hier zum ersten Male
auftrat, ivo sie selbst so oft mit ihrem seligen Gatten vergllügt
gewesen war.

Herr von Ohlefeld, zum Theil aus Pflichtgefühl, tvelches
in allen Lagen des Lebens sein Thun und Lassen zumeist be-
stimmte, zuni Theil aber alich, weil er sich wirklich zu der
hinterlassenen Frau seines Gönners hingezogen fühlte, gesellte

sich zrl ihr.
„Der steinerne Gast unterhält sich mit einer Dame — noch

nicht dagewesen," spöttelte einer der jungen Offiziere, der, wie
mancher Andere seiner Regimentskameraden, Herrn von Ohlefeld
nicht gerade geivogen war.

„Es ist lange her, daß wir uns nicht gesprochen haben,
mein lieber Herr Major," begann Asta.

„Ich möchte noch weitergehen, wir haben auch lauge Zeit
Nichts von einander gehört. Sie zogen, wenn ich nicht irre,
nach denl Tode Ihres Herrn Gemahls nach Königsberg,"
entgegnete der Major. „Ich dagegen stand fast immer am
Rhein."

„Ganz recht, lind inzwischen hat Ihnen das Glück gelächelt?
Ne sind in Anbetracht der jetzigen schlechten Avancementvcr-
hältnisse doch ziemlich jung Major geworden und stehen noch
immer in dem lieben, alten Regiment."

Die feinfühlige Frau erschrak, die Züge Ohlefeld's nahmen
einen noch düsteren Ausdruck an, als sonst, und die Frage: !

„Das Glück?" klang so rauh von seinen Lippen, daß sie wohl
j

'ah, daß ihm auch das Leid nicht erspart, geblieben war.

Doch hier schien ihr nicht der Platz zu sein, um danach

zu fragen.
„Woher wußten Sie nur, daß wir hierin Berlin wohnten?"

richtete sie jetzt das Wort au ihn.
„Ein reiner Zufall, ich ging neulich Unter den Linde»

und glaubte Sie im Vorübergehen erkannt zu haben, gnädige
Frau. Eine junge Dame, die Ihrem verstorbenen Gatten
sprechend ähnlich sab, begleitete Sie. Das konnte nur die

kleine Lori von ehemals sein, welche sich inzwischen zur statt¬

lichen Jungfrau entfaltet chatte."
„Und da dachten Sie gleich daran, uns mit einer Einladung

zu beglücken. Wir danken Ihnen herzlich dafür. Der Zerstreu¬
ungen sind bei uns wenige und wenn Sie wüßten, wie es mich

für Lori freut, daß sie auch einmal eine Abwechselung hat."
Herr von Ohlefeld nickte. Der Anzug der kleinen,

schmächtigen Dame zeugte davon, daß sie nur über bescheidene

Mttel zu verfügen hatte und auf ihren Zügen lag es sorgenvoll.
„Warum haben Sie es nicht vorgezogen, in Königsberg

»vohneu zu bleiben, gnädige Frau?"
Frau von Rohdewald erröthete.
„Einem so alten Freunde wie Ihnen, kann ich es wohl

vertrauen," sagte sie leise. „Es bietet sich hier bessere Gelegen¬

heit, unserer Hände Arbeit zu verwerthen."
Den Major durchzuckte es schmerzlich. Dazu war sie

also gezwungen. Eben tanzte Lori vorüber und nickte ihrer
Mutter glückselig zu.

„Wie hübsch sic geworden ist und mein kleiner Adjutant
scheint ja ein charmanter Tänzer zu sein."

In der That war es so, Herr von Ring tanzte vorzüglich,

geschniegelt lind gebügelt, saß ihm die hübsche, kleidsame Uniform
wie angegossen, jeder Zoll ein Gardeofstzier in des Wortes
bester Bedeutung. Auf dein letzten Hofballe N'ar er zum
Prinzessinnentänzer emporgcrückt.


