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Denke Dir, Clärchen, welche Ueberraschung! Mir ist noch

Alles wie ein Traum! Gestern war das Weiter nach langer
Zeit besonders mild und schön, Frau v. Erlenroth war mit
Hildegard ausgefahren, ich hatte gebeten, zu Hause bleiben

dürfen, um eine Geburtstagsarbeit für Tante Agathe beenden

zu können, und saß ganz
vertieft in Wolle und Stick¬
muster in meinem Stübchen,
als August an mein Zimmer
klopfte llnd freudestrahlend
meldete, der junge Baron
sei gekommen, ich möchte
schnell noch ein Mal Kaffee
kochen, er fei sehr erfroren.

Ich eilte schnell hin-
unter und >var eben dabei,
das kochende Wasser über
den braunen Staub zll
schütten, als die Thür auf¬

ging und mein Assessor
vom Gebirge vor mir
stand. „Fräulein Alice, Sic
hier, welch glücklichent Zu¬
fall habe ich denn das zu

verdanken," rief er ganz
überrascht, und konnte sich

vor Staunen gar nicht zu¬

recht finden.

„Ich bin die Gesell¬
schafterin der Frau v. Erlen¬
roth," sagte ich, ebenfalls
verblüfft, „wie kommen Sie
denn hierher, Herr Affessor,
Sie sind wohl ein Freund
unseres („Conrads") hätte ich bald gesagt, besann mich
aber noch, und fügte „Barons" hinzu. „Ich bin der Sohn
vom Hause, gnädiges Fräulein, aber erklären Sie mir, bitte.

wer Sie sind; sind sie nicht Fräulein Alice Weber, die "Nichte

des Geheimen Bath Weber aus Berlin? Meiner Mutter Ge
sellschaftcrin heißt ja Helene v. Werden?" Ich setzte ihm in
aller Eile auseinander, daß ich Alice v. Werden hieße, der

Frau Geheim-Mthin Nichte sei, und auf Brigittens Wunsch
in Rücksicht auf Frau v. Er-
lenroth meinen Bornainen
in „Helene" umgeändert
hätte! —

„Wußten Sie denn
nicht, Fräulein Alice, daß
ich auch Erlenroth heiße,
und kam Ihnen nie der Ge¬

danke, ich könnte mit der
Familie hier verwandt sein?"
Ich erklärte ihm nun, daß
weder Onkel noch ich seinen
Namen damals verstanden
hätten, und daß es mir da¬

her nie hätte in den Sinn
kommen können, ihn mit
der Frau Baronin hier in
Verbindung zu bringen.

Wir saßen bald herz¬

lich plaudernd am Kaffee-
tisch, wie alte Freunde, und
sprachen von Diesem und
Jenem; er hatte mich mit
der Tante verreist geglaubt,
und freute sich aufrichtig,
mich hier zu finden, das
versicherte er mir so oft,
daß ich es schließlich gern
glaubte- —

Frau v- Erlenroth und Hildegard konnten sich vor
Staunen gar nicht erholen, als sie den Baron so unerwartet
hier fanden, er hatte einige Tage später kommen wollen; ihre

üaurath Zaines Holirechl,
Chefingenieur der Kanalisation von Berlin. (S. Seite 88.)
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