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Ich war gerade unten in der Backstube beschäftigt. Da
Brigitte an Kopsgicht daniederliegt, mußte ich sic beim Kuchen¬

backen vertreten; ach wenn nur Alles gerathen möchte, die alte

Köchin weiß zwar Bescheid, ich brauchte nur Alles abzu¬

wiegen. —
Als ich so im größten

Mehl- und Zuckerstaub da¬

stand, fnhr der Wagen, der

unsere Gäste brachte, vors
Halis; eine alte, etwas bunt
kostümirte Matrone stieg,
mit einem reizenden weißen
Spitzchen auf dem Arme,
aus, ich sah sie und unsern

jungen Baron die Treppe
zur Vorhalle hinansteigen;
dann kehrte ich zu meiner
Arbeit zurück. —

Nach kurzer Zeit kam

August, und sagte mir, die

Frau Baronin lasse mich
bitten, etwas zlvcites Früh¬
stück zu besorgen, die Rei¬
senden seien sehr erfroren.
August bedauerte, daß Fräu¬
lein Brigitte gerade jetzt
krank sei, wo es so viel zu
thlm gäbe, aber sic stimme
gar nicht mit Fräulein
v. Heller, und würde schon

immer aus Acrger über das
Kommen der alten Dame
krank, das wäre jedes Mal
zu Weihnachten so! —

quirlte ein Ei in Momentphotographie der
eine Tasse Bouillon für den Aufgenommen durch Th.

Baron, schilitt Schinken auf und machte Sardellenbrödchen,
die er so gerne ißt, zurecht. Für die Damen ließ ich Chokolade
kochen, und legte einen prächtigen Teller frisches Gebäck auf,
dann schüttelte ich mir den Staub etwas ab, lind trat hinter

Aligust ins Frühstückszim-
mer; ich war im grauen
Winterkleide, und hatte eine
große lveiße Küchenschürze

darüber gebunden. Fast
gleichzeitig mit mir traten
die Frau Baronin mit ihrer
Freundin und der Baron
ein, letzterer begrüßte mich
sehr herzlich lind neckte mich,
welch' prächtige Hausfrau
ich abgäbe; ich entschuldigte
mich wegen meines Küchcn-
anzuges. Da Fräulein Her¬
zog krank sei, habe ich das
Backen unter mir, und der
Baron meinte scherzend, da
würde ihm der Klichcn noch
ein Mal so gut schmecken.

Frau v. Erlenroth
hatte mich dem Fräulein
v. Heller vorgestellt, die
sehr freundlich gegen mich
ist, ich hatte ihr Herz gleich
erobert, als ich ihrem „Joli"
ein Tellcrchen mit Schiilken
und eine Tasse Milch vor¬
setzte. Als ich am Früh-
stückstisch llicht mehr nöthig
war, bat ich, wieder in die

«eipstgerpraßc in üerlin. Speisekammer gehen zil
Prümm. (S. S. 103.) dürfen, der Baron erbot sich.


