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

„Der erste Geburtstag, den ich mit Dir zusammen verlebe."
Ihre Stimme zitterte. „Ich habe Gott gebeten, daß dieser
Tag uns ein Freudentag werden und er ihn uns noch recht
oft in ungetrübtem Glück schenken möge." Sie legte den
Kopf an seine Brust und konnte es nicht hindern, daß die
Thränen langsani von ihren Wangen tropften.

„Deine Liebe, meine herzige Lori, soll mir die schönste
Gabe an diesem Tage sein, willst Du sie mir immer, immer
wieder aufs Neue schenken?"

„Ja, mein Tancred, ja, immer, immer wieder!" rang es
sich von ihren Lippen und er fühlte wie ihre schlanke Gestalt
in seinem Arine zitterte und ivußte, welch heißer Kainpf sich
jetzt in ihrer Brust vollzog. Er hätte aufschreien mögen, ein
wilder Schmerz durchzuckte seine Seele und niemals hatte er
dieses Weib so heiß geliebt, ivie in diesem Augenblicke. Die
Mittagsstunde rückte heran, die Offiziere des Bataillons ließen
sich melden, um ihren Kommandeur zum heutigen Feste zu be-

glückwünschen. Selbstredend hatte sich der Adjutant ihnen an-
geschloffen, ach! und davor zitterte Lori. Sie unterhielt sich

»ui Allen auf das Lebhafteste, nur Busio schenkte sie

die wenigste Beachtung. Plötzlich fühlte sie, wie ihn dies
kränken mußte. Warum war sie ihm gegenüber eigentlich so

befangen? Welche Schlüsse inußte er sowohl wie Tancred dar¬
aus ziehen? So konnte es nicht fortgehen, sie mußte harmlos
erscheinen und sich bemühen, es auch wirklich zu sein.

„Ich sollte Ihnen böse sein, Herr von Ring, und inein
Mann erst recht, Sie haben sich so langenicht bei uns sehen
küssen und unserer ersten Sitzung ist keine zweite gefolgt."

Er entschuldigte sich so gut es ging und versprach bald
kvieder zu kommen und dieselbe fortzusetzen. Die Herren er¬
hoben sich und versicherten, der Einladung des Majors, den
heutigen Abend mit Ihnen zu verleben, gern nachzukommen.

„Nun tummle Dich, mein Schatz", wandte sich Tancred

an seine Gattin, als sie allein tvaren, „und zeige, was für
hausmütterliche Tugenden Du besitzt."

„Ich hätte diesen Tag lieber still mit Dir allein verlebt",
sagte sie, sinnig zu ihm aufsehend.

Er strich ihr sanft die Wangen. „Es ging nicht anders,
mein süßes Kerlchen, wir müssen meine jungen Herren einmal
bei uns sehen. Macht cs Dir zuviel Mühe? Wie?"

„Nein, nein — durchaus nicht. — Was Dir Freude be¬

reitet, ist mir niemals Mühe, geliebter Mann!"
Sie versprach, ihr Möglichstes zu thun und während der

Vorbereitungen erleichterte sich ihr Gemüth. Etwas Freudiges
lag auf ihren Zügen, sie sollte Gäste bei sich sehen und unter
ihnen-war — — Busso von Ring. Doch wie Kohlen
brannte cs plötzlich in ihrem Innern. War diese Freude nicht
ein Verbrechen gegen ihren Gatten? Sie seuste schwer. Welcher
Dämon hatte sie erfaßt? Welcher Teufel gab ihren Gedanken,
die sonst so rein und sonnenklar gewesen, immer diese eine

Richtung? Sie sah den brechenden Blick ihrer sterbenden Mutter,
der so dankbar auf Tancred gelegen hatte und genugsam be¬

wies, daß ihr der Gedanke, ihr einziges Kind glücklich auf der

Welt zurückzulassen, das Scheiden von hinnen erleichterte.
Sollte sie die Hoffnungen der Entschlafenen zu Schanden

machen?
Halt, ein Gedanke! Sie wollte nicht die einzige Dame in

der Gesellschaft sein und Busso sollte, wenn er nun öfters tvicder
bei ihnen vorsprach, einem anziehenden, jungen Geschöpfe be¬

gegnen, vielleicht daß sein Herz sich zu diesem hingezogen

fühlte. Sein Herz? Ihr schtvindelte. Zum ersten Male dachte

sie daran, daß es sich ihr wirklich ernstlich zugewendet haben

könnte, bis dahin hatte sie nur mit Angst verspürt, tvie das
ihre für ihn schlug. Das mußte, das sollte sich ändern.

„Tancred, höre! Deine Nichte Bertha tvollte uns schon

längst besuchen, von Potsdam bis hierher ist nicht tveit, ich


