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6) Drei Menschen.
Novelle von E. von Wald-Zedtwitz.

Der nächste Dag war ein Soilntag. Herr von Ohlefeld
ging deshalb nicht auf das Bureau, um dort die laufenden
Geschäfte zu erledigen, sondern der Adjutant Jam zum Vortrag
hierher. Lori hörte ihn im Zimmer ihres Gatten sprechen.

Jetzt that^ sich die Thür auf. „Bitte, treten Sie nur ein,
meine kleine Frau hat sich gestern vor Ihnen verleirgnen lassen,

lvcil ich nicht zu Hause war," damit führte der Major Herrn
vonMing Lori zu.

„Ich ahnte so Etwas" scherzte Busso, „und fteue mich,

daß ich heute das Vergnügeit habe, die gnädige Frau begrüßen
zu können."

„Aber Taitcred", wehrte Lori verlegen.

„Sie sehen, mein lieber Iiing, für was für einen ge-

fährlichen Mann Sie die jungen Frauen halten", scherzte

Ohlefeld, die Verwirrung Lori's belächelnd uitd dadurch noch

steigernd.

„Ha, ha, ha, ich bin eitel genug, Herr Oberstwachtmeister,
dies für ein Komplintent zu nehmen."

Sie hatten sich niedergesetzt und der junge Offizier plauderte
in seiner harmlosen Weise von allen nlöglichen Dingen. Da
waren bei Lepke neue Bilder ausgestellt, der Wagner-Chklus
wurde im Viktoria-Theater vorbereitet, bei Hofe ivaren größere

Festlichkeiten in Aussicht genommen, kllrzum, man sah, daß

Herr von Ring mitten im Leben stand. Lori wehte es an,
wie alls einer anderen Welt. Wie zurückgezogen hatte sie ihre
Mädchenzeit verbracht. Bei der Tante ihres Mannes hatte sie

der Trauer wegen selbstverständlich ganz still gelebt und auch

letzt, obgleich wieder in dem großen Berlin, erschien ihr das
Haus, wo sie viel allein war, selbst ihren Gatten verhältniß-
mäßig nur selten sah, wie ein einsames Kloster mitten im

Äeltgetriebe. Aber sie verspürte mehr Neigung, sich in letzterem

M bewegen, als in der menschenfernen Zurückgezogenheit, welche
-vancred bevorzugte. Buffo empfahl sich, und Lori freute sich.

daß ihr Gatte ihn aufforderte, gelegentlich einmal zwanglos
' bei ihnen vorzusprechen.

„Wenn die Herrschaften es gütigst gestatten, so soll cs

j
mir eine große Ehre sein." Das hatte sehr förmlich geklungen,

j
und Lori vermißte das Herzliche in dein Tone. Busso ging
langsam die Linden entlang, seine Gedanken verweilten bei

: dem Paare, das er soeben verlassen hatte. Die Ungleichheit

desselben drängte sich ihm mit Gewalt auf. Lori so jung, so

! lenzesfrisch, so anziehend in ihrer Erscheüuing und in ihrem

! zurückhaltenden Wesen; der Major dagegen ernst in seinem

Aussehen die vorzeitigen Spuren des nahenden Alters und

mancher trüben Lebenserfahrung zeigend. Er kannte ja die

I Neigung seines Kommandeurs für die Zurückgezogenheit, und

es stand zu erwarten, daß der Antheil, welchen er seiner

jungen Frau am großen Leben vergönnen würde, wohl nur
ein geringer sein konnte. Wie hatten Loris Augen geleuchtet,

als sie von Theatern und Festlichkeiten hörte, und er hatte

unschwer errathen, wie gern sie sich an denselben betheiligen

würde. Es war Zeit zu Tisch zu gehen.

„Nun, auf der Visitentour gewesen?" ftagte ihn einer

der Kameraden, als er alls das Kasino kam.

„Ich habe meinem Kommandeur und seiner Frau meine

Aufwartung gemacht."
„Donnerwetter ja, das müssen wir auch bald thun," ent¬

gegnet« der Andere, und es blieb nicht aus, daß harmlose

Scherze über das Ehepaar herüber und hinüber flogen. Ring
betheiligte sich nicht daran, ja, die Bemerkungen der Kameraden

thaten ihm weh.
Das Wetter war trotz der vorgerückten Jahreszeit heuer

besonders günstig, und Buffo benutzte fleißig die sogenannte

„vornehme Zeit", von halb drei bis halb fünf, zu Spazier¬

gängen unter den Linden. Da Herr von Ohlefeld mit seiner

Gattin dasselbe that, so konnte es nicht ausbleiben, daß sie


