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8) Drei Menschen.
Novelle von E. von Wald-Zcdtwitz.

4.
Einige Wochen waren vergangen, Frau von Ohlefeld hatte

die tiefe Trauer abgelegt, trug schon tvieder lichtere, wenn auch
bescheidene Farben, und es war nun wirklich an der Zeit, die
nothwendigsten Besuche zu inachen. Der Major hatte sich dazu
bequemt, Gegenbesuche wurden empfangen und es standen Ein¬
ladungen bei den Regimentsfamilien in Aussicht. Ring hatte
von der Erlaubniß Gebrauch gemacht und war häufiger Gast
des Ohlefeld'schen Hauses gewesen, wobei er seine Beobachtung
des ersten Abends mehr und inehr bestätigt fand, so daß er zu
der Ueberzeugung gelangte, daß der Altersunterschied zwischen
zivci Ehegatten durchaus nichts Gleichgiltiges sei, wenn eine
wahre seelische Uebereinstimmung herrschen sollte. Versuchte
Lori es auch, denselben, so gut es ging, zu überbrücken, so

gelang es ihr doch nur in den seltensten Fällen. Schon der
Umstand, daß es überhaupt von einer Seite einer Anstrengung
dazu bedurfte, wirkte hemmend und ließ das Gefühl eines
unantastbaren Glückes nicht aufkoinnien.

Dem Bataillon wurden heute Seitens der Königlichen
Theaterintendantur einige Billets für das Opernhaus überiviescn.
Figaro's Hochzeit wurde gegeben und die hier gastirende
Pauline Lucca sollte darin in ihrer Glanzrolle als Page
auftreten.

Herr von Ring wußte, wie sehr Lori diese Oper liebte
und wie sie darauf brannte, die Lucca zu hören. Sein erster
Gang war daher zu Ohlefelds.

„Ich glaube, gnädige Frau, ich bin Ihnen heute der
Ueberbringer einer Freudenbotschaft. Wir haben Billets zu
Figaro's Hochzeit bekommen. Wollen Sie nicht mit Ihrem
Herrn Gemahl hingehen, ich würde inich Ihnen gern anschließen."

„Ach, das wäre entzückend!" rief Lori fteudig, „hoffentlich
bat Ohlefeld nichts dagegen."

„Was sollte er dagegen haben?" ftagte Buffo, die beiden

Billets, selbstverständlich annehmend, daß sie benutzt ivurdeu,
auf den Tisch legend. Run plauderten sie harmlos wie zwei

Kinder, denen eine große Freude bevorstand.
Es ist immerhin für eine Offiziersfamilie in Berlin, die

sich nicht gerade in glänzenden Verhältnissen befindet, ein
gewisses Ereigniß, Freibillets für das Opernhaus zu erhalten,
besonders, wenn eine so gefeierte Sängerin, wie Pauline Lucca
auftritt. Ein Opernbillet pflegt ein Geburtstagsgeschenk seitens

des Gatten an seine Frau zu.sein. Während beide sich

weiter unterhielten und planten, nach dem Schluß der Vor¬
stellung bei Julitz zu speisen, durchschwirrtc gleichzeitig der

Gedanke an den zu wählenden Anzug Loris Hirn.
Ihre Kleider aus der Mädchenzeit waren so einfach und

inittlerweile altmodisch geworden und jetzt hatte sie nur schwarz
getragen. Aber sie wußte.schon Rath zu schaffen, eine weiße

Blouse mit lila Schleifen, eine gleichfarbige Feder im Haar,
dazu ein schwarzseidener Rock, den hübschen Rokokofächer ihrer
verstorbenen Mutter, das war festlich genug.

„Da höre ich meinen Mann." Sie eilte ihm bis zur

Thür entgegen. „Tancred, wir haben zu heute Abend Billets
für das Opernhaus."

„So, hm, das ist schade, gerade heute," entgeguctc er

ablehnend. >

„Aber warum geht es gerade heute nicht? Hast Du Ab¬

haltung?"
„Heute ist Louisens Geburtstag."
„Louisens Geburtstag?" fragte sie erstaunt. „Ja so,"

fuhr sie betreten fort, „verzeih, daran hatte ich nicht gedacht."

Lieutenant Ring hörte zu und während der Major in das

Nebenzimmer ging, um Degen und Mütze abzulegen, ftagte er

Lori, wer denn Louise sei.

„Die verstorbene Frau ineines Mannes," klang es bitter
von ihren Lippen und nur mit Mühe verinochtc sie den aus¬


