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Der nächste Morgen brach klar nnd hell an. „
Werner ist doch kein zuverlässiger Wetterprophet/
Helene triumphirend, als sie das Fenster ihres Stübchens
öffnete, um dcu warmen feuchten Morgenwind um die Schläfen
wehen zu lassen.

Die Tante war nebenan damit beschäftigt, ihre Scheitel

in gleichmäßige Locken zu legen
und konnte nur einen flüchtigen
Blick hinaus werfen. —

Helene hatte bereits ihren
Anzug beendet, der Morgen war
zu verlockend und der Tante Toi¬
lette erforderte zu lange Zeit, sie

entschloß sich, voraus in den
Garten zu gehen. Tante Gusti
hatte nichts dagegen und so schlang
das junge Mädchen ein hellblaues
leichtes Tuch um die Schultern,
nahm den schützenden Strohhut
und ging hinab.

Unten war es noch recht still,
es >var V,7 Uhr und man war
gewohnt, erst um 8 Uhr den
Frühstückstisch für die Pensions¬
gäste bereit zu halten.

Profeffor Werner allein pro-
menirte am Waffer und Helene eilte
auf ihn zu, sich ihm anzuschließen.

„Guten Morgen, Herr Pro-
scffor!" rief sie schon von weitem,
„hoffentlich memoriren Sie keinen
wiffenschaftlichen Vortrag für das
nächste Universitätssemestcr, wobei ich Sie stören würde und
erlauben mir, ein Stündchen dieses herrlichen Morgens an
Ihrer Seite zuzubringen!"

Der liebenswürdige alte Herr streckte freundlich beide
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liebe Gesellschaft schon so früh genießen zu können, um so

mehr, da ich fast glaube, ein, wenn auch entferntes Nichtchen

in Ihnen gefunden zu haben!"
Helene fühlte, wie sie brennend roth wurde, es war ihrem

offenen Sinne zuwider, den alten Herrn belügen zu müffcn,
aber was konnte es nun helfen, sie mußte schon die Rolle

weiter spielen, die sie so leicht¬

sinnig sich selbst zugetheilt hatte.
Rur so wenig als möglich wollte
sie sich mit Unwahrheiten abgeben,

sie entgegncte daher schnell, um
noch fernere Fragen über denselben
Punkt abzuschneiden:

„Meine Tante sagte mir
schon gestern, daß Sie, Herr Pro¬
feffor, von einem Verwandten ge¬

sprochen, der „Hella" heißt, mein
Vater hatte aber nie Geschwister,
und auch von Verwandten im
ferneren Grade, die „Hella" heißen,
hat er nie gesprochen!"

„So, so," entgegnete der
Profeffor, „ich hätte gern solch

Nichtchen in der Fremde gefun¬

den." -Helene war froh,
daß in diesem Augenblicke der
Frager abgezogen wurde, sie war
schon ganz verlegen geworden und
konnte es der armen Tante, die
ja noch dazu viel blöder war als
sie, nachfühlen, wie fatal ihr
gestern die Fragen nach der Fa¬

milie „Hella" gewesen. —
So kain sie wenigstens für jetzt los, und für später tvollte

sie sich beffer vorbereiten; Herr v. Friedrich war ihnen cnt-
gegengekomlnen und begrüßte sie und den Professor, wie alte
Bekannte.

Ihr Kismet.
Erzählung von fl. n Senfe». (Fortsetzung.)
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