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Die Räthin marterte ihr Hirn, daß schon ihre Stirn
hämmernd und schmerzend glühte, wie sie Helene von Gersau,
aus Friedrichs Nähe fort bringen sollte, ohne daß die kluge
Nichte den Grund
errieth und ihr
vielleicht noch im
letzten Augenblicke
ciiienStreich spielte.
Aber sie war noch
auf dem selben
Flecke, von dem sie

ausgegangen! —
Und nebenan

Helene? Sie wußte
ihreStimmung gar
nicht recht zu deu¬

ten, ja, wenn sie

nur gewußt, waL
sic überhaupt woll¬
te, vielleicht wäre
ihr da schon ge¬

holfen gewesen! Sie
zürnte Friedrich,
daß er sie so ganz
treulos gegen sich
selber werden ließ
und dann überkam
es sie plötzlich wie
tiefe Reue, daß sie
ihm hatte zürnen
können und dann
kam ihr Trotz und
sprach für sie und
ihr Herz plaidirte
für den Gegner, es
war ein Kämpfen
^bne Ende, und Sophie Lhariottr, erste Königin

wie die Tante, stand sie doch mit ihren Gedanken wieder am
Anfange. —

Endlich erbarmte sich der Gott des Schlafes der beiden
Müden, und erst
als die Sonne
schon mit heißem
goldenem Finger
ans Fenster klopfte,
konnten sie seine

Fesseln abschütteln,
die er ihnen nun
doppelt fest ange¬

legt hatte.
„Helene, Du

mußt allein hin¬
unter," seufzte die
Tante aus dem

Nebenzimmer, „ich
habe so heftige
Migräne, daß ich

mich nicht rühren
kann; nimm meinen
Strauß mit hin¬
unter, der Kellner
sollte ihn vor meine
Thür legen, da
wirst Du ihn fin¬
den!" —

Das Schiff
lag schon bereit,
man borte das
Plätschern des Ra¬
des bis hier oben,
Helene mußte eilen,
um noch die Freun¬
de zu sehen —

von Preußen. (S. Seite 586.) „komme recht schnell


