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kack er mit dem letzten Berliner Zug
am Freitag Abend. Er ist im Löwen
abgestiegen und kam dann am frühen
Samstag aus vom Trauerhaus zu
mir, um Sie aufzusuchen. Er war
sehr erstaunt, als ich ihm sagte, Sie
seien auf dem Vorwerk bei dem Herrn
Vater. Ich hätte ihn gern gefragt, ob
wir nicht einen Voten hinausschicken
wollten oder ob er nicht selbst fahren
wolle, Sie zur Feier zu holen zu
thun war nichts mehr für ihn, denn
Herr SaduZ hctte ja schon alles wun- -

derschön arran,irt aber da Sie es
mir untersagt hatten, sagte ich nichts,
und Herr Lorenz sagte auch nichts der- -
gleichen. Er sah sehr gut und recht
elegant aus.' Er sah sich in unserer
kleinen Wohnung um und lächelte so
ein bißchen von oben herab. Dann
zeigte ich ihm. ich hoffe. Sie sind, mir
nicht böse darüber, geliebtes Fräulein
Milla, ein paar von den Karten, die
Sie gemalt haben, und erzählte ihm,
was dazu nöthig war. Er sagte: Ganz
nett. Als ich dann immer noch neben
ihm stand und sozusaaen nock eine an- -
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uns in der Walkmühle . verbringen
will. - '

' Mangold Prätorius stieß einen stöh-nend- en

Laut der Befreiung aus, der
das bleiche Mädchen erbeben machte.
Dann riß er seine' Tochter mit stürmt-sch- er

Zärtlichkeit an's Herz. Thränen
fielen auf ihr schweres kastanienbrau- -

nes Haar.
Frau Hegemann hatte den Oberstock

für ihre Weihnachtsgäste eingerichtet.
Vorn heraus, mit dem Blick auf den
verschneiten Wald, zwei einsenstrige
Zimmer fürFräulein Milla und Herrn
Mangold Prätorius. Nach hinten,
mit der Aussicht auf den kleinen, erfro- -
renen Blumengarten und den in Frost
erstarrten Vach, das große zweifen- -
strige Zimmer, das gewöhnlich als
Vorrathsraum für den Hegemannschen
Obstreichthum diente. Herr Schellöach
aus Berlin und sein hübscher blasser
Sohn, der im Sommer die Vewunde
rung der Hegemann'schen Sonntags-gäst- e

erregt hatte, würden sich hoffent-lic- h

behaglich darin fühlen.
Mit besonderer Liebe und Sorgfalt

hatte Frau Hegemann sich des Äim-me- rs

von Milla angenommen. Alles,
was sie nur an guten und bequemen
Möbelstücken besaß, hatte ste hinauf-geschaf- ft,

und als sie den kleinen, be

haglichen Naum am 24. December
Morgens zum ersten Male in seinem
ganzen, vollendeten, saubern Staat vor
sich sah, mußte sie selbst über ihr nes

Werk lachen, daß alle ihre
schönen, festen, weißen Zähne zwischen
d?n vollen Lippen schimmerten. Nur
noch ein paar frische Tannenzweige da
und dort zwischen die Bilder gesteckt,
ein paar Blumentöpfe vor das Fenster
mit den blllthenweißen Vorhängen,
und Fräulein Milla würde sich's bei

ihr wohl sein lassen können nach dem

Schmutz und Grauen der Räuberhöhle
in Hammerfest, von der die Petersen
ihr erzählt hatte, als sie am letzten Ad-ve- nt

bei ihr draußen gewesen war, um
das Rezept für ein neues WeihnachtS-gebäc- k

zu erbitten.
Frau Hegemann bedauerte nur das

eine, daß ihre Weihnachtsgäste nicht
schon heute zur Bescheerung einträfen.
Sie hätte ste gar zu gern mit unter
dem mächtigen Familienweihnachts
bäum unten im großen Gastzimmer
gehabt, das zur Verzweiflung ihrer
wilden Sechse schon seit drei Tagen
verschlossen war. Der heiße Sommer
hatte ein gutes Jahr in der Waldmllhle
gegeben, da wollten die Hegemann's
sich nicht lumpen lassen und hatten eine
Menge außergewöhnlicher Ueberra
schungen für ihr Doppelkleeblatt vor-bereit- et.

Daß die Gäste heute noch nicht ein-treff- en

konnten, hatte die Petersen da-m- it

erklärt, daß Herr Schellbach eine
Persönlichkeit sei, die sich nicht so ohne
weiteres an einem Weihnachtsabend
aus seiner Umgebung drücken könne.
Dabei hatte ein geheimnißvoll freudiges
Schmunzeln, das Frau Hegemann sich
gar nicht zu erklären wußte, Lene Pe-terse- ns

alternde Züge verklärt.- - Dann
hatte sie in scheinbar gehobener Stim-mun- g

fortgefahren, Schellbachs Perso-nalie- n

zum besten zu geben. Wenn
das Haus Schellbach auch kein Welt-ha- us

sei, hatte die Petersen erzählt, so
beschäftige der Ingenieur in seiner elek-irisch- en

Fabrik doch neben den Arbei-ter- n

noch eine Menge von Beamten,
die es gewohnt seien, am Weihnachts-aben- d

Gäste des Herrn Schellbach zu
sein. Auch das Hauspersonal sei groß,
und dann sei außer dem jungen Herrn
Walter noch ein Töchterchen da, das
man m Weihnachtsabend doch auch
nicht so ohne weiteres verlassen dürfe.

Weshalb es denn nicht mit heraus- -
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Blut ins Gesicht, als sie der heißen
Kusse, der tollen, zärtlichen Reden ge- -
dachte, die an jenem schwülen Som- -

merabend unter den weißen Stammen
getauscht worden waren. Mit krampf- -

hastem Druck rang sie die Hände m
dem schützenden Muff zusammen.
Thränen traten in ihre Augen. Laut
auf hätte sie schreien mögen in ihrem
bittern, brennenden Herzensweh.
Dann kam der Stolz ihr zu Hilfe. Es
durfte kein Weinen und Grämen mehr
ccbcn um ihn. der die Fülle ihrer Liebe
und Hingabe mit kargender Selbstsucht
vergolten hatte. Er mußte todt sem

für sie, todt wie alles, was sie an ihn
erinnerte. Wie im Frost schlugen die

Zähne ihr gegeneinander. Die Glieder
wurden ihr lahm.

Frierst du, Milla? Bist du müde?
Wir hätten doch lieber einen Schlitten
nehmen sollen, meinte Pratorms, der
in

.
seiner

. .

slauschigen, graugrünen
fv c r. i ' in. ..i II-- zagoioppe, oen ipgen agoqui inu
der Spielhahnfeder ein wenig schief
auf dem starken Haar, den dichten
rothblonden Bart frisch verschnitten,
heut merkwürdig jung und elastisch
schien.

Danke. Papa, nein, es ist viel scho- -
ner, zu gehen. Es ist auch schon wieder
vorüber.

Sie hatten den See im Rücken
und schritten durch den dichten Wald,
denselben Weg. den Milla im Sommer
mit dem kaum genesenen Walter ge- -
gangen war.

Gerade kamen sie an der Stelle vor- -
über, an der sie damals gerastet hat-te- n.

Die Erinneruna an das kluge feine
Gesicht des Knben wachte wieder deut- -
lick in ihr auf. Jede Miene, jede Be- -

wegung Walters sah sie wieder, jedes
Wort klang ihr insOhr. Langsam sank
etwas von der Last, die sie bedruckte,
nieder, ein wenia befreiter athmete ste

auf, ls sie der feinen Seele dieses
Knaben gedachte.

Eine Stunde vor der Ankunft des
Berliner Zuges langten Mangold und
Kamilla Prätorius in der Waldmühle
an.

Die kleine wilde Schaar, die für
Fräulein Prätorius ne ausgesproche- -

ne Schwärmerei hegte, stürzte ihr m- -

b?lnd entgegen und griff nach ihren
Handen. Es half nichts, sie mußte zu-er- st

unter den Weihnachtsbaum in das
Gastzimmer und die Geschenke der
Sechse bestaunen.

Dann ließ sich's die Aelteste, Klär- -

chen Hegemann mit dem langen blon- -

den Nackenzopf, nicht nehmen, das
Fraulem.mit der Mutter hlnaufzube- -

gleiten. Millas ernste Augen leuchte-te- n

auf, als sie das kleine, trauliche,
ganz von Tannenduft durchzogene Ge- -

mach betrat. Sie drückte Frau Hege- -
mann stumm die Hand. Sie suhlte
in diesem Augenblick tief und dank- -

bar, es gab noch Menschen, die es gut
mit ihr meinten. Es lag nun an ihr,
ihr Herz nicht vor Menschengüte zu ver- -;

schließen, nicht zu messen nach dem
Maß, mit dem ihr von einem zugemes-se-n

und vergolten worden war.
Klarchen Hegemann war von dem

stummen Händedruck sehr enttäuscht.
Die Mutter aber, der aus des Fräu-lein- s

seltsam bewegtem Blick die Ah-nu- ng

von etwas Ungewöhnlichem Ällf-gestieg- en

war, sagte lakonisch: Davon
versiehst du nichts, Mädchen. Solch ein
stummer Händedruck sagt etwas, für
das wir beide zu dumm sind.

Kurz vor der um zwei Uhr angesetz-te- n

Essensstunde hielt der Schlitten mit
Schellbach und Walter vor der Thür.
Mangold und Herr Hegemann em-pfing- en

die Gäste. Walter warf hef--

tig die Decke weit von sich, sprang aus
dem Schlitten und fragte enttäuscht
und aufgeregt nach Fräulein Präto- -
rius.

Sie macht nur noch ein wenig Toi- -
leite, junger Herr, erwiderte Mangold
gutlaunig beruhigend.

Das wollen wir auch thun. Junge,
meinte Schellbach mit einem kleinen
verstohlenen Blick nach der obern Fen-sterrei- he

und ließ sich von Herrn Hege-man- n

den Weg zu seinem Zimmer zei-ge- n.

Um zwei Uhr fand sich die kleine Ta-felrun- de

in dem mit zwei Tannenbäu-me- n

geschmücktenEckzimmer zusammen.

Frau Hegemann hatte eö sich nicht neh-me- n

lassen, selbst das Auftragen der
Speisen zu besorgen; der Tölpel Trine
sollte den Gästen die Stimmung nicht
verderben.

Als letzte war Milla eingetreten.
Sie trug ein einfaches dunkelblaues
Tuchkleid, am Hals und am Aermel-schlu- ß

mit einem feinen weißen Stoff
verziert; im blauen Gürtelband war
ein kleiner dunkelgrüner Tannenzweig
befestigt. Sie war so befangen, daß sie

die Augen niederschlug. Die Farbe kam
und ging auf ihren Wangen. Walter
wollte ihr entgegenstürzen, aber Man-gol- d

hielt den Knaben scheinbar unbe-absicht- igt

zurück.
(Fortsetzung folgt.)

55 geht an. Schulrth:
Nun, Herr Gemeindevorstand, si?
Sie mit Ihrem neuen Lehrer zufrie
den? Gemeindevorstand: - Nun. fö
viel ich gefehen habe, schlägt er gut
ein, Herr Schulraty!

Anzüglich. Also aus Dei
ner Bewerbung um GoldschmidtZ
Klärchen ist nichts geworden?" Nein

rtc hat einen Dummkopf geheira
thet, der ihre Vorzüge kaum zu schä
tzen weih." Schade, wirklich schade.
daß Du nicht an die Stelle getreten

w

Roman von Tora Tunckcr.

jÖfottf6una,

Milla hatte außer mit SaduZ mit
Lene Petersen abgesprochen, daß, wenn
Lorenz wider alles Erwarten nicht
kommen sollte, sie Milla unverzüglich
kenachrichtigen würde. Dann wollte
sie an feiner Statt die alte Frau zur
letzten Ruhe betten helfen. Vor Frei-ta- g

Abend oder Samstag früh erwar-tet- e
Milla keine Nachricht, weder die

km tiefsten Grunde des Herzens immer
noch heiß ersehnte von Lorenz selbst,
noch die von Lene versprochene Bot-s.cha- ft.

Als bis Samstag am frühen Vor-mitt- ag

nichts eingetroffen war, befiel
Millc.- - eine große Angst. Auf Lene
durfte sie sich verlassen. Wenn Lorenz
nicht eingetroffen wäre, hätte sie ihr
zuversichtlich rechtzeitig einen Boten
herausgeschlckt; ebensowenig, würde
Sadus mit dem Telegramm gezögert
haben. So war er also gekommen,
ohne sogleich nach ihr zu rufen, ohne
fit aufzusuchen, ohne sie zu bitten oder
bitten zu lassen, mit ihm am Grabe
der Mutter zu stehen! Wie im Fieber
lief Milla stundenlang auf der ver-schneit- en,

verödeten Chaussee von Pel-zo- w

her, auf der der Bote kommen
mußte, auf und nieder. Daß sie im
geheimsten Winkel ihrer Seele keinen
Boten, sondern Lorenz selbst erwar-tet- e.

gestand sie nicht einmal sich selbst.
Als eZ vom nahen Stallgebäude her

Mittag schlug, ließ sie jede Hoffnung
fahren. Um drei. Uhr war das Be-gräb- niß

angefedt. Es würde Niemand
mehr kommen, sie zu holen. Sie war
vergessen, verlassen!

Einen Augenblick dachte sie daran,
den Vater um den alten Schlitten zu
bitten, der hinten im Stall stand. Der
ftarle Braune würde sie in drei Stun-de- n

mühelos zur Stadt gebracht ha-de- n?

aber sie verwarf den heiß in ihr
aufgestiegenen Gedanken sofort wieder.
Sie hatte Lorenz' und ihr Schicksal
auf die letzte Probe gestellt, sie wollte
fest bleiben.

Von der Thür her rief Frau Kanitzk?
laut und gellend zu Tisch. Kamilla
schlug den Rückweg ein. Ueber der
endlosen, glatten, weißen Ebene der
verschneiten Aecker stand fahlgelb die
Dezembersonne. Kamilla blickte auf
das verschleierte, umwölkte Gestirn.
Ihre Augen feuchteten sich. Mußte
sie jede Hoffnung begraben? War nicht
noch die Möglichkeit geblieben, daß Lo-re- nz

zuerst der Todten, dann erst dem
lebendigen Leben den Zoll seiner Zart-lichke- it

zahlen wollte? Noch einmal
rief die Kanitzke. Kamilla Prätorius
wischte mit der Hand über die Augen
und beschleunigte ihren Schritt.

Am Sonntag Nachmittag traf ein
reitender Bote mit einem Schreiben
auf Hammerfest ein. Milla saß mit
ihrem Vater in dem nothdürstig auf-geräumt- en

Zimmer beim Kaffee, als
die Kanitzke das Schreiben herauf-bracht- e.

Das Mädchen würd: bleich bis in
die Lippen als es eine Aufschrift auf
dem Umschlag sah, die nicht von Lo-ren- z'

Hand geschrieben war. Sie um-klamme- rte

den Brief mit bebenden
Fingern und verließ dann rathlos das
Zimmer. Auf der Treppe zur Man-fard- e

hörte sie ihren Vater mit dem
Voten aus dem geöffneten Fenster
sprechen. Was er ihm zurief, verstand
sie nicht. Vor ihren Ohren summte
und brauste es. Vor ihren Augen
tanzten dunkle Flecken, wanden sich

schwarze Schlangen. Mit zitternden
Knien sank sie aus den Stuhl an der
kahlen, weißen, feuchten Wand. Einen
Augenblick starrte sie auf den Brief,
auf den sie jetzt Lene Petersen's Hand
erkannte, dann riß sie den Umschlag
voneinander, auö dem ihr zwei vollbe-schriebe- n?

Bogen entgegenfielen.
Lene Petersen schrieb:
Mern geehrtes und geliebtes Fräu-lei- n

Prätorius! Gestern Nachmittag
haben wir die gute Frau Buchberg be-grab- en.

Es war eine schöne und wür-devol- le

Feier und viele angesehene
Leute aus der Stadt zugegen. So
ziemlich meine ganze Kundschaft mit
Kränzen und vielen Thränen und viel
Krepp und schwarzen Sammet. (Die
Krulls Mädchen hatten nagelneue Hüte
auf mit langen schwarzen Schleiern
hinten, wie es jetzt modern sein soll.)
Der Herr Pastor hat sehr schön hen

über den Bibeltext: Gott ist
die Liebe.

Die Hauptsache war aber die Fabrik.
Denken Sie nur, mein geliebtes Fräu-lei- n

Milla, Herr Saduö war mit einer
Arbetterdeputation gekommen, um der
Mutter des Herrn Lorenz die letzte

Ehre zu erweisen. Sie kamen mit
Mulik und einer umflorten nnunZ- -
sayne, und die beiden ältesten Arbeiter,
der alte Kusemiehl und der alte
Franke, trugen eine Palme mit einer
großen Bandschleife voran. Auf der
stand in großen goldenen Buchstaben
auf der einen Seite .Ruhe sanft", auf
der anderen: .Der ehrbaren Wutwe
Buchberg, geb. Wanesse. Geboren am
13. Februar 1840, gestorben am 6.
Dezember 1904". i

Was nun kommt, mein geehrtes und
geliebtes Fräulein Pratorms, t
schwer für mich auszusprechen, un
nicht so. schön wie der Anfang dieses
Briefes. Wie Sie schon auS meinem
bisherigen Schweigen errathen konn
ten. ist Lorenz eingetroffen, und zwar
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Abgang Äakurtt

dere Ansprache für Sie von ihm
erwartete, merkte er es endlich und
sagte dann: Ach so, und zuckte die Ach- -
Zem,'wenn Kamilla es mcht für der
Mühe werth hält, hier auf mick zu
warten, und vor dem Vearäbnin mei- -
ner Mutter davon läuft, dann muß ich

mich eben drrn schicken, und kann da
auch weiter nichts sagen. Ich erzählte
ihm dann noch, wie treu Sie die ??rau
Mutt gepflegt hätten ein Um
stand, von dem die tolpatschige Nette
nicht das geringste mitgetheilt zu haben
schien, was er dann aber wobl sväter
von Herrn Sadus enügend erfahren
hat. und daß er Ihnen dann dsch
wohl schreiben würde, wenn er nicht
etwa nach dem Begräbniß zu Ihnen
raus machte.

Da schüttelte er aber den Kopf und
sagte, von Besuchen könne aar keine
Rede sein, denn er müßte am Sonntaa
Abend in München und am Montag
frug bei der Arbeit sein, er habe Mo-de- ll

bestellt, und das schien eine sebr
wichtige Sache au sein. Schreiben, ia.
das würde er von München aus. Einst- -
weilen mochte ich Ihnen aber sagen,
böse wäre er nicht, und vielleicht wäre
es auch so für alle Theile das beste, und
wenn auch nicht alles so würde, wie ste
es früher beide gedacht, so könnten Sie
deswegen doch gute Freunde bleiben.

Beim Bearäbnik svrach ick ibn dann
nicht mehr. Alles drängte stch um ihn
und kondolirte ihm, da wollt' ich mich
nicht aufdrängen. Was ich noch sagen
muß. daß er sehr schön und sebr ae- -
rührt aussah. Heute, Sonntag Mor- -
gen. ist er dann richtig abgereist. Herr
?adus, der herauskam, um nach Jh-ne- n

zu fragen, sagte mir so. Er bat
mir ausdrücklich die besten und herz- -

uchsten Gruße sur Sie aufgetragen
und daß Sie bei der Kälte nicht zu
lange in dem schlecht verwahrten Ham-merfe- st

bleiben möchten. Er hat mir
auch den Boten besorgt, der Ihnen
diesen Brief bringt. So um Nachmit-ta- g

wird er wohl bei Ihnen sein. Und
nun leben Sie wohl, geliebtes und 5
ehries Fräulein Prätorius, und kom
men Sie baldigst zurück, damit Sie sich
da draußen in der Kälte und mit dem
schweren Herzen nicht etwa noch eine
Krankheit holen.

In liebender Verehrung
Ihre bis in den Tod getreue

Helene Petersen."

Milla hatte den Brief zweimal von
Anfang bis zu Ende gelesen. --Wort
für Wort, Silbe für Silbe. Dann saß
ste da, starr und still, mit gesalteten
Händen, denen die Briefblätter ent- -
glitten waren. In dem stillen, weißen
Gesicht sprachen nur die todestraurigen
Augen und der leise bebende, halbge-schlosse- ne

Mund, sprachen von etwas,
was tief drinnen in der Seele des
Mädchens zerrissen und gestorben war.

Nach einer Zeit, für die sie jedes
Maß verloren hatte, stand ste auf mit
schweren, zerschlagenen Gliedern. Sie
zündete das Licht auf dem Nachttisch
in dem inzwischen dunkel gewordenen
Gemach an. Dann trat sie an den
Waschtisch, goß von dem eiskalten
Wasser in's Gefäß und wusch damit
Stirn und Augen. All ihren Bewe-gunge- n

haftete etwas unheimlich Star-re- s.

Automatenhaftes an. Sie erschie-ne- n

wie von einem außer ihr liegenden
Willen diktirt. Erst als sie die Thür-klink- e

in der Hand hielt und noch ein-m- al

zurücksah, fiel ihr Blick auf die
weißen Blätter, die sich noch gerade
sichtbar von dem dunkeln Boden abho-be- n.

Sie bückte sich, nahm sie auf und
verschloß sie in ihre Reisetasche. Dann
steckte sie den Schlüssel zu sich und stieg
die enge knarrende Bodentreppe bis
zum ersten Stock hinunter.

Der Inspektor saß schon seit Mittag
in Pelzow im Blauen Adler, Frau
Kanitzke hockte hingen mit den Knech-te- n

im warmen Stall. Durch das
stille Haus dröhnte nichts als der droh- -

nende Schritt Mangold Prätorius'.
der unruhig und beängstigt über das
lange Ausbleiben seiner Tochter im
Zimmer hin und her lief.

Als Kamilla die Thür öffnete, flog
ein froher Schein über sein ernstes,
verstörtes Gesicht. Endlich, Milla!
Nun was schreibt die Petersen?

Sie antwortete nicht und bewegte
nur stumm den Kopf. Nach einer klei-ne- n

Weile, während deren Mangold
Prätorius sein Kind mit eindringlicher
Frage in den grauen Augen, bei beiden
Händen gehalten hatte, sprach Milla
leise und fest: Wenn Du willst, lieber
Papa, schreibe an Herrn Schllbach
und frage ihn, ob er Weihnachten mit
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käme in die Waldmühle, hatte die He- -
gemann mit einem Auflug von Pikiert
beit gefragt.

Da hatte öene Petersen die schmalen
schiefen Schultern gezuckt und wieder
em wema geheimnißvoll gemeint, dar
über könne sie nicht genauer Auskunft
geben. Sie habe nur so was gehört,
daß das junge Fräulein be: einer Tan
te bliebe, die sie sehr verzöge. Im
übrigen hätte sie, Lene Petersen, sich's
nicht nehmen lassen, Herrn Mangold
und Fräulein Milla für den Weih
nachtsabend zu sich auf eine Tasse
Thee zu laden, da Frau von Koppe es

nicht für gut befunden habe, desgl
chen zu thun. Am ersten Feiertag früh
würden Vlter und Tochter dann zur
Waldmühle hcrauswandern, falls das
Wetter Nicht gerade umschlüge, und so

um eins herum kämen die Berliner, di- -

rekt von der Bahn, mit dem Schlitten
nach.

Nach diesen weitschweifigen Erörte
rungen hatten die beiden Frauen eisrig
über das Festessen berathen, das den
Herrschaften in dem kleinen reservirten
Eckzimmer servnt werden sollte. Nach
langrr erhitzter Debatte hatte Lene Pe
tersen zu Bouillon mit Einlauf, pol
Nischen Karpfen, ' Gänsebraten mit
Schmoräpfeln und einem Griespud-din- g

mit Früchten ihren Segen gege- -

ben.
Durch den sonnenüberglänzten Wald

gingen Mangold und Kamilla Prato
rius der Waldmühle zu. Das Gesicht
von dem gefrorenen See mit dem fahl
braunen Röhricht abgewendet, wr
Milla still neben dem Vater berge
schritten. Erst als sie in die Nähe der
Blrkengruppe kamen, zog sie s über
mächtig, nen Blick auf die weißen
Stämme zu thun, die mit ihrem kah- -

len, schwarzlichen, bis auf den gto
zend weißen Schneeboden herabhän
genden Geäst Trägern von weit aus
wallenden Trauerschleiern zu gleichen
schienen.
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