
Unter Mitwirkung

Dr. R. Beriiiguier, L. Ludczics, Theodor Lontanc, Stadtrath L. Lriedel,
GMnasiatdircklor Dr. w. Schwartz, Pastor Oscar Schwebe! und Trust von wlldenbruch

herausgegeben von

K. Schon's DerlaKsKuchKaudl'ung, Merlin.

. xv -

Jcifneoitg.
Ar. 21.

Erscheint wöchentlich am Eonnabend und ist durch alle Buchhandlungen, Zeitungsspeditionen und Post-
j

23. Februar
anstaltcn für 2 111h. 50 pfg. vierteljährlich zu beziehen. — Jm postzeitungs-^äatalog eingetragen unser iTr. 68Za.

|

1880.

7) Drei.Menschen.
Novelle von E. von Wald-Zedtniitz.

„Herr von Ring singt charmant, findest Du nicht auch,
lieber Tanered?"

„Diese vortreffliche Eigenschaft kannte ich bei meinem Ad¬
jutanten noch gar nicht," entgegnete der Major ziemlich kühl,
tvidcrsprach aber nicht, als Lori zunl weiteren Musiziren drängte.

„Wenn es dem Herrn Oberstwachmeister nicht zu viel wird."
„Mein Manir liebt die Musik; nicht wahr. Du hörst sie

gern?" fiel Frau von Ohlefeld lebhaft ein und stand schon,

ohne seine Antwort abzuwarten, ain Klavier.
„Null begleiten Sie mich einmal, Herr von Ring, freilich

Sie müssen Nachsicht mit mir haben." Ein Schränkchen öffnend,
entnahm sie demselben einige Notenhefte, noch aus ihrer
Mädchenzeit stannnend. „Aber es sind geschriebene Noteil.
Hier Mgnon oder Kurschmann's: Der Fischer fährt gu

Land." . ,

„Nehmen wir das Letztere, ich kenne es fast auswendig."
Buffo setzte sich wieder nieder, und bald darallf erfüllte Loris
schöne, frische Alt-Stimme das Zimmer.

„Reizend, gnädige Frau, ganz vorzüglich."
Tanered schwieg noch, ein vorwurfsvoller Blick seiner

Gattin traf ihn.
Jetzt trat er auf sie zu. „Ich habe ja gar nicht gewußt,

^ori, daß mit meiner jungen Frau eine Nachtigall in mein
Haus gezogen ist."

„Das konntest Du auch nicht, denn Du hast mich noch
nie darum gebeten. Dir etwas vorzusingen," entgegnete sie ge¬

kränkt. Weshalb zögerte er so lange mit seiner Anerkennung?
cknd hatte es ihm nicht eine gewisse Ueberwindung gekostet.
Ne ihr überhaupt zu zollen?

Beide Herren begaben sich jetzt in das Ziminer des Majors,
um ihre Dienstangelegenheiten zu erledigen.

„Herr von Ring wird zunl Thee dableiben," rief Tanered
durch die halbgeöffnete Thür, und es fiel ihin auf, wie Loris

Blick fragend auf ihn ruhte. Er lächelte still vor sich hin.
Vielleicht war cs um ihre Speisekammer schlecht bestellt, doch

eine, tüchtige Soldatenfrau inußte sich zu helfen wissen. Ohle¬
feld irrte sich, seine Frau war ganz gut verproviantirt liild
überflog bald darauf mit Stolz ihre verschiedettcn Vorräthe.
Viererlei kalter Alifschnitt war vorhaildeil, dazu Salat,
Radieschen, Früchte und kleine Kuchen zuin Thee. Ja, sie

fühlte, wie ihre Lebenslage jetzt doch so eine andere war,
als früher, und warme Dankbarkeit für ihren Gatten, der sie

in dieselbe versetzte, stieg in ihr auf. „Wenn das doch Mama
erlebt hätte," sagte sie leise. Mama erlebt? und sie setzte den

Teller, den sic in der Hand hielt, schwer auf den Tisch. Wäre
ihre gute Mutter nicht gestorben, wer weiß, ob sie dann Frau
von Ohlefeld wäre. Hatte Tanered sie am Ende doch nur
aus Mitleid, ün Gefühle der Dankbarkeit für das, was ihre
Eltern einst an ihn und den Seinigen thaten, geheirathet!
Die Verstorbene lebte in seinem Herzen. Aber fort mit den

quälenden Gedanken, erniedrigend für sie sowohl, wie für ihren
Mann! Vielleicht sprach der Edclmuth mit, aber die Liebe

hatte doch den Ausschlag gegeben. Selbstbewußt trug sie den

Kopf ein wenig höher, und überwachte den Burschen, der ge¬

übter Hand den Theetisch deckte. Nun war alles fertig, zierlich

reihten sich die mit grüner Petersilie gekränzten Schüsseltt an¬

einander, das Theewasser surrte behaglich im Kessel und eine

stolze Hängelampe, das Hochzeitsgeschenk des Offtzierkorps,
verbreitete strahlende Helle. Der Anblick hatte für Lori etwas
Beglückendes, nicht einen Augenblick drängte sie mehr die

Dankbarkeit gegen Tanered, der eben wieder mit seinem Ad¬

jutanten erschien, zurück. Sie nickte ihm entgegen und hing

sich, freudig zu ihm aufblickend, an seinen Arin.
„Komm, lieber Mann, der Tisch ist gedeckt. Herr

von Ring, seien Sie uns herzlich willkommen. Sie sind unser

erster Gast."


