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Der Kellner brachte den Kaffee und trat dann auf den

Balkon hinaus, wie es schien. Jemanden zu suchen. Und richtig,
da kam Friedrich hinter ihm her und begrüßte sie Beide so

harmlos und herzlich, als sei gar nichts vorgefallen. —

Helene konnte gar nicht aufblicken, mit großer Umständlich¬
keit machte sie ihren Kaffee zurecht und
vertiefte sich in ihr Frühstück, als habe

sie drei Tage lang gefastet.

Wie dumm kam sie sich vor, wenn
ihr doch ein Wort eingefallen wäre, das
sie hätte sagen können! Wenn sie doch

wenigstens dieses Gefühl der Beschämung
überwinden könnte, was mußte Friedrich
von ihr denken; aber es wollte und
wollte ihr nicht glücken, ihren ihr sonst

stets zu Gebote stehenden Uebermuth
wiederzufinden. —

Aber nun war das Frühstück vor¬
über und sie hatte noch kein Wort ge¬

sprochen, und nun erhob sich die Tailte,
sie mllßte mit hiilaus auf den Balkon,
und Friedrich blieb wie selbstverstäildlich
immer an ihrer Seite- —

Glücklicherweise waren noch mehrere
Personen draußen, vielleicht konnte sie

mit irgend einem Andern ein Gespräch
ansangen; ihr war es sonst höchst un-
angenehin, mit ganz Fremden in Berüh¬
rung zu kommen, jetzt hätte sie gern
Jeden angesprochen, nur um den Bann zu lösen, der auf ihr
ruhte. —

Aber da hatte sie sich wieder verrechnet, die Räthin
unterhielt sich angelegentlich mit einer älteren Dame, ihr blieb
Herr von Friedrich allein. Da neigte er sich auch schon wieder
zu ihr: „möchten Sie »loch den gestrigen Tag aus Ihrem
Leben streichen, Fräulein Helene/ fragte er lächelnd, „nachdein
tt Ihnen den schönen Sonnenaufgang heute verschafft?" —

Helene sah zu ihm auf: „Aber auch nur deshalb möchte
ich ihn nicht streichen!" — antwortete sie und so sehr sie sich

auch bemühte, unbefangen zu erscheinen, sie konnte sich einer
gewissen Verlegenheit nicht erwehren.

Sein lang gedehntes „so —", das er als einzige Ent¬
gegnung gab und das wieder von dem

unausstehlichen Lächeln begleitet war,
erregte sie noch mehr, und sie fragte in
möglichst gleichgültigem Tone: „Warum
sind Sie eigentlich noch hier geblieben?^'

Er drehte vollkommen ruhig die Enden
seines dunklen Bartes und erwiderte
ebenso unbewegt: „Ich mußte noch auf
«reinen Regenmantel und auf mein Tuch
warten, ich durfte doch die Damen nicht
damit belästigen!" —

Helene biß sich auf die Lippen;
was sollte sie nun antworten! —

Die Räthin fand es zu sonnig auf
ihrem Platze und wünschte hinaus auf
das Plateau zu gehen, die alte Dame
schloß sich an und schritt mit der Tante
voraus, Helene mußte mit Friedrich
folgen.

Er gab sich alle erdenkliche Mühe,
ein Gespräch in Fluß zu bringen, Helene

konnte ihm nicht folgen, ihre Gedanken
hingen noch immer dem gestrigen Tage
nach und er berührte ihn gar nicht,

that gar nicht, als ob da etwas Besonderes geweseir rväre.
War es nicht geradezu beleidigend für sie, eine Sache igno-
riren zu wollen, die doch einmal feststand? Sie waren
auf dem hölzernen Belvedere angelangt, von dem aus man
den köstlichen Rundblick über das ganze Thal genießt. Da
lag Luzern mit dem Pilatus, dort blinkten die Häuser
von Zug vom Zugersee zu ihnen hinauf und drüber schwebte

wieder solch' kleine weiße Wolke wie gestern.
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