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Der Profeffor war das Haupt der Gesellschaft gewesen,

wenn er ging, würde es recht öde hier sein; die Räthin sprach

dies offen aus und fügte hinzu: „für zlvei einzelne Damen
ist es so unendlich viel werth, einen Beschützer zu haben!" —

„Dürfte sich nicht vielleicht bald ein anderer Beschützer

finden, der zugleich mit der
Nichte auch die Tante in
seinen Schutz nimmt," neckte

der Profeffor.
„Wie meinen Sie

das?" fragte die Räthin
und ihre Unbefangenheit
stand so deutlich in den
kleinen freundlichen Augen,
daß der alte Herr herzlich
lachen mußte.

„Scherz bei Seite,"
faßte er sich aber wieder,
„gnädige Frau, ich hatte
mir so wie so vorgenoinmen,
vor meiner Abreise Sie auf
eine Entdeckung meinerseits
aufmerksam zu machen, —
meine Frau redete mir zwar
entschieden ab. Sie unnütz
vielleicht zu beunruhigen,
aber „Freundes Wort findet
immer guten Ort" ist mein
Wahlspruch, — kurz, ich
meine, ich glaube, Fräulein
Helene und Herr v. Friedrich
find sich nicht gleichgültig!"

Die Tante fuhr sichtlich erschreckt zusammen, und der
leutselige Herr fuhr, um sie zu trösten, fort: „es wäre ja eine
sehr hübsche, nette Partie für Fräulein Hella, deren Vater,
wie sie mir selbst gesagt, völlig mittellos ist; Herr v- Friedrich
ist, abgesehen von seiner äußeren, auffallend hübschen Erschei¬
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nung, seinem reichen Wiffen und seinem vorttefflichen Cha¬

rakter, ein reicher Mann; — aber ich kann mir wohl denken,

daß es ihnen, Frau Räthin, recht unangenehm wäre, wenn
Ihr Fräulein Nichte gerade jetzt, ohne Eltern, unter Ihrem
Schutze einen so entscheidenden Schritt thäte; Sie hätten dann

so zu sagen die ganze Ver¬
antwortung!"

Die arme Tante war
vollkommen gebrochen, das
wäre ein schönes Ende von
Helenens Streichen, was
würde ihr Schwager sagen;
— das war die Sünden¬
schuld, warum war sie nicht
nach Ostende gegangen, wie
bestimmt gewesen; warum
hatte sie die Pläne des
Vaters durchkreuzen helfen!
Aber nein, es konnte nicht
sein, was der Profeffor
meinte, sie war doch auch

nicht blind! Vor den beiden
Rettungen Helenens hatte
sie immer mit Friedrich aus
dem Kriegsftlße gestanden
und man sagt nun zwar:
„was sich neckt, das liebt
sich," aber bei den Beiden
war es keine harmlose Necke¬

rei gewesen. Und nun gar,
seit jenem Abend, wo Fried¬
rich ihre Nichte bewußtlos

nach Hause gebracht hatte, bestand eine entschiedene Abneigung
zwischen den Beiden! —

„Nein, nein!" rief die Räthin, „Herr Profeffor, Sie
irren sich, Herr v. Friedrich dentt nicht an Helene und diese

hat mich vorhin erst versichert, sie würde schon deshalb nie


