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2. Fortsetzung.
' .In einer Fabrik vielleicht? In
r viauen Jöiuseir yoynte.Jmre.
Herr von Lassony zuckte zusammen,

ist so gefährlich waS Sie
ta vorschlagen,' jammert er.

Diese Bemerkung beantwortete
Viro nur mit einem verächtlichen
Blick. . :;Vi
' Für nichts ist nicht einmal der

Tod , sagte er dann ruhig. Jeden-fa- ll

ist für uKS die1 Sache leichter
zu machen als für Leute aus der
Umgebung Bräunerö. Wer wird
auch nur mit einem Gedanken an uns
denken? Die Familie, die Bekannten
BräunerS, sowie die Polizei werden
nicht einmal ahnen, daß , wir die

Hand im Spiele haben das, heißt,
wenn Sie nicht etwa ; den' Kopf ; ver
lieren. " "

Äber dazu ist gar keine Beranlas
süng; Sie haben bei der ganzen Sa
che eine sehr genaue Ortsbeschreibung

:r zu geben eine sehr genaue, sage
ich. denn ich will schnell .'; und sicher
vorgehen können. Und natürlich fce

anspruche
......

ich sagen wir. ein Drit
4i (11 n m.a ifl' "w ociuitiii. xjaa i oone
hin sehr bescheiden."

,
j

Herr , von Lassony stöhnte. ' i

Er fuhr sich durch das Haar und
wiederholte voll Angst und Hohn:
Äom Verdienst! Sagen Sie lieber'

aufrichtig von dem ' Einbrüche." '

Also Einbruch." gab Jmre ruhig
zu und : fuhr dann ärgerlich fort:
Was fällt, Ihnen denn schon wieder

ein?" . - i

Lassony war nämlich emporgefah.
ren und lachte grimmig.

m, (54 ist mir eingefallen, daß diese
Besprechung überhaupt nutzlos ist." ,

So?"
Ja. Bräuner hat gewiß nichi so

viel Bargeld zu Hause. ,vie wir brau,
chen - und Wertpapiere können wir
doch nicht veräußern." ,

.Warum nicht? Ich rechne natür- -
lich damit, nur wenig Bargeld, aber

v
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Wie gleichmütig redete! Wie ge
diibei eine Zigarre in

Brand
'

Her? von bewunderte
' armselige Lump '

nit riner Art andächtigen -

, ' de.i Verbrecher aus.

redete ganz,
t Val - ...V kul,i,:..iV '

iiiinn, nun uu( um
in recht

ren Kopf' völlig deut.
B:ldd?n" dem wak.

geschehen ,

m wischte sich

mt Zuhörer den Schweiß , von dem
bleichen Gesicht, ein paarmal seufzte
er, jtoynte er uno zu
Ende war und nur ; der
grausame Zug um seinen Mund noch

da schluckte Las-fon- y

ein - paarmal krampfhaft; ; ; er
meinte, an der Bergeölast, v oer

auf seine Seele gewalzt had
te, eritiaen zu müssen. ,

- .
' war nach Mitternacht. alS Im
res Darlegungen beendet waren, und
er. sich ganz sagte
So, und nun denke ich,-- wir

schlasen.
; Er reichte was früher noch nie

mais geschehen war seinem Herrn
Hand, ''..' V:4S'W;a: V

Lassony ganz gebrochen, ganz
geworden schaute ihn

eine Wette verwundert mtt, fieberhaft
glänzenden. Augen an, dann er

.f.:.. i :c a. 9 i. f f
iciiic lüfijjc jyanu vjc orei-t- e.

kurzfingerige Tatze, die sich' Ihm
rmgegensirecile.' .

Wie blödsinnig schaute er dann
dem Hinausgehenden nach.- -

;; Er ist zu stark, um
zu sein." sagte er sich, er ist eine
Herrennatur. Wenn ich fru
her Jetzt ist eS zu spät
Was wird er Jahr sein?

Feind? Mein Freund?
Ein Schutteisrost machte seinen

schlanken Leib erschüttern, während
l r.: rr-- j.i t r f wr,n iSll)iaszimmer

, : Schlafen er schlafen."
murmelte er. und ein deö

das abermals mit Be
wunderung mischte, erhob sich in sei

gemarterten-eele.- .

Schlafen auch er versuchte zu
schlafen zwischen ihm und

erhob sich das Gespenst
Streckens. ;

Mit wett offenen Augen starrte er
ln ihn umgebende Finsternis.

i. '
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' Johanna hielt das Pferd an uns
nickte der Alten zu. ln

.Nun. Hausleutnerin. wie geht'S?"
,

fragte sie freundlich. ,

' die Hand. Fräul'n," versetz
te die Alte. Na. 'S geht gut. Noch ,

ist, der Winter nichtsda. Die Beil. :K
chen noch mal an zu blüken.
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Schnee kommt, wird Tante schon da'
tu- - r 4. r . -- '.

. Fräulein MileSka der Alten

eine Krone in die Hand gedrückt
niaie ,or noazinais zu und ritt wer
ter. Dü alte Frau schaute

.
ihr mi

e vrtj:.. rnifj ijuiiuuu;cin ti Nllly, ) oann yum
peile sie son. y.-- -;

.Der liebe Herrgott soll ihr alle
Leid auS dem Wege tun," sagte sie

morunsiig,, iyr ,uno ven BräunerS,
kenn die haben goldene Serien!'

Fräulein Mileska ritt gedankenvol!
weiier. , .

Glückliche Braut!" Die beiden
Worte hatten so manche Gedanken in
ihr erweckt. Plötzlich schlug ein Hund
UN.,,',' j:t- - ;..

f Sie hob den Kops und .blickte da
ym, woher ver Laut gekommen war.
Ba heilten sich ihre Züge, auf.

Wer m,t seinem unde da aus
dem Walde heraustrat, war ibr ein
guier jreuno.

Wieder hielt sie ihren Rotfuchs
mi.

Was rechnen Sie denn' schon in
rt fv.. nu L

"er tfruget- -
rief sie oem, rasch Her

ankommenden heiter zu. . .

O nichts von Belana". ent
gegncie er uno sprang über den drei
ten Weggraben. : Mit;. noch rotem
Gesicht stand er jetzt neben ihr und
reichte ihr die Hand, die sie herzlich
drückte.'

Dann erst' klappte er das Notiz
buch zu und schob es eilia in die
Rocktasche.

'
.

-

Dabei zeigte der iunae Mann eine
Verlegenheit, die Fräulein . Mileska
Nicht vegriss.,. Diese Verlegenheit
wich auch nicht, , als er dann, neben
yr skeyeno. von allerlei sprach. Wo
,e gewesen sei.' fraate er. und. nach.

dem er erfahren, dak . sie m htt
Apotheke von Groß-Enzersdo- rf ein
Einreibmittel. für ibre Tante aebolt.
redete er unvermittelt mit merkwürdi
ger Hast . von dem , ausgezeichneten
Wildstand und den guten Aussichten
ur ic ago. , ,",

Auch von seiner Mutter sprach er
auch das völlia unvermltt?kt' K.

bei wurde : er : aber wirklich warm.
was voryer vei dem Gesprächsthema
uvrr oie zago nicht der Fall gewe
rn. " .

Und doch war er. : der kllnftiae
Weidmann, seinem Beruf . mit Leib
und Seele , ergeben, das wußte

. Jo.f. rn-- ? - '
vuiina liiesia genau. Noch viel
mehr freilich liebte er feine gute al
te Mutter auch das wußte sie
warum also .edete er so sprunghaft
über diese zwei ihm liebsten Dinge?

Und warum' empfahl er sich jetzt
so rasch und wieder so unvermittelt?

Fräulein Mileska schaute .ihm ver
wundert nach, wie er zwischen den
Bäumen verschwand..

WaS hat er nur?" dachte sie und
wunderte , sich im stillen.

Zehn Minuten später war Johan
na 'zu Hause.

Lois, der Stallbursche, nahm' daS
Pferd in Empfang, und Johanna
stieg, noch immer versonnen die vier
Stufen zur Veranda, die nach dem
Flureingang führte, hinauf. ; V

Dieser Hausflur war eigentlich ei
ne wene, gemütlich eingerichtete Hai
le. - in die s durch die hohen Fenster
und die mit ' dickem Glas versehene
Doppeltllr viel hereinströmte.

Auch ein gewaltiger Kachelofen
stand im Hintergrunde, ein Beweis
daß der große. Raum auch in der
kalten Jahreszeit benutzt wurde. '

Guten Morgen. Tante! Wie hast
Du geschlafen?"

Mit diesen Worten legte Jobanna
Hut und Reitgerte weg und beugte
w uvrr eine neine, vagere ' Frau,
die in einer Fensternische saß."

Das Gesicht der Frau ließ
"

auf
körperliches Leiden schließen; seelisch
,ajii oie yagere.. vleiche Frau gesunv
zu sein. Dafür sprach die. heitere
Ruhe, die aus ihren Äugen ' blickte.

Gut war die Nacht, Hanna, recht
gut", erwiderte sie. - ES wäre
wirklich - nicht, nötig gewesen. . daß
Du die Einreibung holtest. Der
Schmerz in der Schulter 'ist schon
vergangen

besser. Tantchen.' Der
Wnrrt.nvift k, ,...r:ji nrc -

f0 f"forn heute.
& m9

H W Mlll (

Nun so zerstreut, so
i

sprung- -
in feinen Reden. ist man
'w gar nicht gewohnt. ' Hast
schon- -

ZZruhstückt?'' , '
Nem..Kind! habe auf Dich

9eW" -r M
"H"0 ??kel?" - ,f Ä

schonKafsee getrunken,
ZU den Holzschlagern. hinauS.

centten. - . ,i:,s.;, -
Soll die Anna ' das KrLbstück

UnUr' brinaen? ', ,y-

Min! Ich habe drinnen ' decken

anen. Bitte, fahre mich.

Ja, ffrau Emma Bräuner mukte

gab; alle Räume waren mit 'Lino, )
... . .fitM fcY.i i.: evr! jt

mußte sie bald ,,da. bald ,bdrt

Fräulein Milcöka vor sich hin. wd'h 1 1" 'em Fahrstuhl gefahren werden.,
rend sie eigentümlich lächelnd die Blu sie war schon seit einigen Jahren ge-i- ,n

entgegennahm und die Hand der labnit. , : . ,
Frau festhielt. r , - Das war auch der Grund, weshalb
. , Ihr - habt Euch oft-- ! gebückt für a ' dem ebenso behaglich ,w!e ,iU
mich Hausleutnerin." sagte sie herz Öslnt eingerichteten : Hochparterre : deS
lich. Dafür ! müßt Ihr Euch ein" j?lten. schönen 'Hauses, das einst' ein
Glas Wein kaufen.. Und wenn der " Jagdschloß gewesen, keine 'Teppiche

m .
jm zorgen, oa Viitr verv nicht kau '" viilr .uriqweiie.
und. leer bleibt. - Nun schaut, das) Frau Bräuner. noch immer sehr
Ihr heimkommt., der Wind wird stär Abhast und tatkräftig. , führte auch
ker. und da tut n!,H , für jetzt noch ein . war mildk. aber
Husten."

'
,

'
.

' strammes Regiment w Hause, und
hatte

Licht

'sein."
Während ihre Nichte den rftahr

stuhl 1 in daS Speisezimmer f. schob.
icuijie oie ranie. .t ; " , ,

" . Nun, was gibt'S, Tantchen?
fragte Johanna. '

, . , ,

, Da ' seufzte Frau Brauner ,noch
einmal und sagte: Du kannst Dir
gar nicht venken, wie . die Gitter . an
den Fenstern mich beengen."

Sie waren aber doch wirklich not
u endig geworden." "r -

Gewiß... Kind, sonst hätte sie der
jn:ti nicht io schnell anbringen las-se- n.

.Daß wir noch einen Einbruchs,
versuch erleben mußten!" .

I Denke doch nicht ; inimet : daran,
Tante! ES regt Dich ja immer wie-d- er

auf. und das sollst Du vermei-de- n.

s Sei froh, daß es beim Versuch
geblieben ist, und daß die Zigeuner
aus der Gegend verschwunden, sind."

Ein wenig ; später,: saßen die bei
den Damen beim Frühstück und spra
chen : von HauShaltungsangelegenhei-ten- .

Da . meldete ' das Stubenmäd- -
chen Anna den Herrn Forstadjunkten
v. Amberg. . .

; ... .;

Der zunge Mann brachte versckie--
dene Zeitungen und Briefe und er
kündigte sich nach Frau ' BräunerS
Befinden. - Es war schon öfters

daß er dem Groß.EnzerS-dorf- er

Briefträger, einem alten bin- -
kenden Mann, auf halbem Weae di;'
Postsachen für den Erlenhof
Bräuners Besitz abgenommen und
an ihre Adresse befördert hatte. Ru-do- lf

v. Amberg war ein sehr gutmü-tig- er

und gefälliger Mensch. Die
drei plauderten eine Weise miteinan
der.' dann empfahl, sich Herr. v. Am
vrrg. . ?..':,,- -

Er befand sich auf einem" Dienst
aang'und war nur im Vorübergehen
um die Postsachen abzuliefern, in den
srienhof gekommen. , . - w

Sein Gewehr hatte er in der
Halle, und Nimrod. seinen schonen,
rehbraunen Vorstehhund, : vor dem
Tore des abgegrenzten Anwesens
lassen. .,, Johanna hatte ihn bis- - vor
ka Haus begleitet, sie redeten noch
über dies und jenes, als hinter dem
hohen Eisengitter, das in der ganzen

angeoes Dauses,, sie Umfassungs.
mauer deS Gartens unterbrach, ein

klier slchlvar wuroe.
Es war ein kleiner, dicker, schon

ziemlich bejahrter Herr. dessen
graues ' Haar das sri- -

Iche Gesicht noch . frischer erscheinen
tikN. . ' '

o, so!" rief er vergnüglich
schmunzelnd herüber. Finde ich
euch wieder beieinander! Ihr habt ja
merkwürdig viel miteinander' zu re--
kfN Mn ' tntnn i& CT.! flQ.!:..ii.-- ... .vn.il iuj in oiuuuyuill
wäre, liebe Hanna!" , , r-

Johanna lachte, während Amberg
sich beeilte, dem Reiter daS Tor zu
vsskikN. i":...:J--'; ::r.rir"

Ach. Onkel! Fritz ist nicht eifer-süchtig- !"

rief die junge Dame dem
Heimkehrenden zu. Und Herr v.
Amberg- - ist doch unser guter Freund,
mit ihm werde

-'
ich doch reden dür-sen- ."

, v -;;; :.v,.
Aber ja. Sckak! ' Ereifere - Shldft

nur nicht." entgegnete der alte Herr
heiter und wendete sich dann an den
Adjunkten. Müssen Sie schon ge-he- n?

- Ich hätte Ihnen gern meine
neue Flinte gezeigt." '

:
Aber Herr v. Amberg hatte keine

Zeit mehr. Er mußte in die Lobau
hinüber, und wollte zu Mittag wie-d- er

daheim sein.
Carl' BräunerS der Besitzer vom

Ellenhof. kam erst knapp vor dem
Speisen dazu, die eingegangene Post
zu lesen. Johanna hatte sie ihm ne-d- en

seinen Teller gestellt. - , .

s So!. Na. gut ist'ö!" sagte er.
nachdem er'' den ersten Brief gelesen
lUUC.

'

.Was ist gut?" fragte feine neben
ihm sitzende Frau. "'

Ach. der Poigner ladet mich für
heute zur Hasenjagd ein. Treff-Pun- kt

ist die dürre Pappel. Um vier
uyr soll ,ch vort sein." LderWenn's nur nicht regnet um vier
Uhr." .

' ' .
.Glaub' ich nicht. Bis zum Abend

hält'S schon auS." , '

Du nimmst aber die neue, warme le

Jagdjoppe.' ES geht ein kalter
Wind." .

'

Wenn eS Dich beruhigt "
Gewiß beruhigt eS mich."
Also die neue Jagdjoppe! Aber

die Ohrenmütze erläßt Du mir
doch?"' - '

Er sah ihr lachend in die schönen)
,

klaren , Augen. Sie, nickte ihm hei
l?r zu. ,.

Ja. ; die Miifer mit ; den Ohren-klapp- en ,

kommt erst um Weihnachten
herum dran. ' Nun klingle, bitte!
Anna soll die Suppe bringen. Du
mußt doch Dein Schläfchen ' machen
n?H Tisch!"

'

Ah." meinte er, heute wird nicht '
geschissen. Vor acht Uhr komme ich
gewiß nicht h?m,, da hätte ich.' woll-t- e

ich lach dm Essen schlafen, ja gar
nichts Dir. 'I Heute lese ich' Dir

'vor." ' ' 5-- sie
Du Lieber, Guter!" sagte Frzu ihr

Emma. ".Was fp ich Dir Euch 5
allen schon sei 'Jahren? Nichts aiö
eine Plage!" . .:: .

-

Mit trübem Blicken sah sie ihn an. ruh
Er griff vzch ihrer weißen, hage-re- n

Hand und suchte liebevoll ibre vor
Augen. .;; 'V:.;:'-,-

Die Seele des
;

Hauses
,

bist Du! I
1I 1 fc V i -Zver in, oer lies unv ane zufam A ?Fi:

menhältk Siehst Du. Emma. da bist '

Du !" sagte er herzlich und drückte

die Lippen aus ihre Hanv. ,
' O, daS sieht ja ganz 1 feierlich
aus !' rief die soeben in das Zimmer
tretende Johanna. . WaS " bedeutet
dieser -- rnste Handkuß?" 5 5:

Sie setzte sich neben die Tante und
sah - die sichtlich bewegte

;
Frau mit

zärtlichen Augen an. - - .

: Dieser Handkuß ; war der Punkt
hinter einer Liebeserklärung," v- ant-

wortete Bräuner freundlich. :f:fx
Zu der ich Deinen Onkel gezwun

gen habe," setzte Frau Emma unter
Tränen lächelnd hinzu, und sah da-b- ei

sehr glücklich aus. .

Fräulein Mileska . seufzte. Fr&$ 5

'Nun WaS ficht dich. an?" ftag-t- e

ihr Onkeln' . ' '

' Sie schaute nachsinnend inö Weite
Einen Vergleich habe ich gezogen,"

sagte sie dann leise. . '
.

Zwischen?" -- ' 'y l':

"Zwischen Euerm Verhalten und
Empfinden und " : y 'r ;:--

Und zwischen dem verzeihe
ledernen Verhältnis, das zwischen
Dir und , Deinem Bräutigam besteht.
Nicht so?".5"v-'''--

'
Ja. Onkel!" - - ,

Ach. lieber Onkel." unterbrach
ihn seine Nichte, als ob Du nicht
auch viele Interessen hättest!" -- ? --

Aber ich bin kein Sportmann!
Doch da. kommt die Suppe! So,
Anna - heute trinke ich roten.

der Wind weht verflixt
scharf,-- und da will ich'S warm ..im
Leibe haben." ;' -- ;:'',

"Was hast Du denn vor, Onkel?"
fragte Johanna. '':--

'"Förster Poigner-ha- t mich einge-lade- n,

heute mit ihm Hasen zu schie-ßen- ."

' '

''.''
Merkwürdig, daß Herr von Am

berg davon nichts erwähnte," meinte
Johanna und erkundigte sich, ob der
Onkel seinen Hund mitnähme. '

'' Nein, der Hund sollte zu Sause
bleiben, weil Poigners Flamm" sich

mit Bräuners Treu" nicht vertrug.
Flamm" war nämlich eifersüchtig

und Treu" nicht gerade sanftmütig
im Verkehr mit seinesgleichen.

Herr Bräuner trank deute den
Kaffee nicht wie sonst in seinem , im
ersten Stock gelegenen Ärbeitszim- -
mer, sondern in der Halle, m der es
einen sehr gemütlichen Fensterplatz
gab. Von hier aus konnte Frau
Emma auf die malerische Aue bin
überblicken und auf die hochgewölbte
Brücke, die den reißenden Donau--
arm überspannt, der die Herrnau von
ver. obau trennt. .'

uco iei an ,rau mma an
diesem ihrem Lieblingsplatz und sah
mit so reqt ycrziichem Ausdruck aus
iuren.cann, ver lyr mit. seiner

Stimme vorlas und da--
zwischen ab, irnd zu einen . Schluck
Kaffee trank oder sich mit einem Blick
erkundigte, in welcher . Stimmung
ri ;A .k .?' r

leine iieor nranie sei. ... , -

Ach, sie wak in sehr guter Stim
mung. Ganz behaglich war den des
oen alten eutchen zumute.

: In : den schönen, weiten Raum, in
ve en Hintergrund eine eichene Trev
pe zu der Galerie emporfllhrte, von
der aus man ' in die ' Zimmer r des
Stockwerks gelangte, drang - Heller
Sonnenschein: sein Licht und seine
Wärme missen sich mit Glutschein
und der Warme, die dem aroken

rtTnf ,.4,4. ; ' l '..,........
Dem Ofen gegenüber tickte eine

"etnglsqe Standuhr in prachtig
geschnitztem Gehäuse.

AIS diese Uhr drei scklua. - leate
Frau Emma die Hand auf ihres

.(1Y) M a 0fH I

iiuinu .aiiii.
Jetzt mußt Du Dich zurecktma, -

chen." sagte sie. sonst läßt DuPoig.
ner warten."

Dq klappte Bräuner daS Bucki ,u.
:.!i. ,,,,',,, ' 'mrinir uvki:

Ach. so eilig hab' ich'S nicht. ck

bin doch in. einer halben Stunde
vort.- -

--

,3üu mouie u vorver noch : weaen
Kletterrosen mit Eigner reden."

.Richtig! . Siehst Du. daö hatte
u ,cyon wieoer vergessen. Hab' ich'S

vorhin nicht gesagt, daß Du die See- -
des HauseS bist, die an alles denkt?

Freilich muß der Eianer beute noK
ach Aspern hinüber und die Rosen .

nnln . kK M,'!k.k.f I

iu iu(u tn, Sie
sollen im Frühling neben unsere wei.
ßen gesetzt werden. DaS wird sehr
fc.'If ..f.... . . I 7vuuu llusieyen.', Aver vie auvt.
sache ist. daß --" ,

Daß die arme Witwe Geld in
die Hand bekemmt." unterbrach ihn
tfiuu (jinrna.- -

Ja. Du Gute.' daS wollte ick sa.
gen. Die Frau braucht die bhnin
Kronen sehr notwendig, und schenken

'
laßt sie sich m nichts. Also ich wer. da

r&mt 'er über die Sache

'rrr'Brauner ging in'.m ' Seblakim.
mtr, um 15 timiitiw . Iim. .iin.iiitukii. iliiii iinm i
thrnat zu seiner Frau.' rückte -- ihren
stuhl ein wenig anders, leat, i,

,0li.. - f. .. . c " . -oiuimc o nur oen iit er. un6 s, re
.' ' ! ."bequem erreichen : konnte, drückte

.die ' Hand und aina.

schaute ihm freundlich nach. ' S
sl8. ur ein guter, fürsorglicher

.

Gatte tr ': war Glücklich I8.iw' " t V V
en dann ihre. Blicke auf den paar die

!eilchen die in einer kleinen Ns,
ihr ftcinben..-

-

Diese kleinen duf.
tenven. Blumen, die ein baat. sn, l de

n i . ' i - -
Erde gelockt, hat.

.tM M ir MM iha &fl. JC I
v "i m groracyk. , wie

nach mehr als drßighrw A

noch immer solch' zarte Aufmerksam
leiten für sie. ' .,

Daß ihr Leben noch so reich ifl, . z

daran denkt die welke, kranke Frau
.. mjcri für; hnnn fltja? , t

'Vvv
. .

UNO lauytlt yiuuiiu, . miv
eine seine Röte über ihr liebes, gu-te- S

Gesicht. '
. ,

- '

' Ihr Mann, der zuerst zu Eigner
gegangen ist. hat nicht vom Gärtner
hause den Weg zur Jagd angetreten,

sondern ist zum Hause zurückgekom-rne- n,

um sie nochmals zu grüßen.

Mit seinen stets lebhaften Bewegun-ge- n

zieht er die Jagdmlltze und winkt
ein paarmal zu ihr herüber. ' Dann,
schiebt er den verborgenen Riegel an
der Gittertür zurück, ; : klinkt - die

Tür auf und grüßt noch einmal l)er-ei- n.

. . ',.';'r1:,,.-Ä- i

Sie nickt ihm zu. dann sieht sie

ihm nach, solange er noch zu sehen
ist. ..:s-- v

-- :v-.;l

. Schön ist die herbstbunte Au! Wie
das grelle Sonnenlicht auf dem bun-te- n

Laub, auf den bemoosten Stam-
men liegt! Und wie eS in dem täh
dabinsckiekenden Wasser drüben auf '

blitzt! ' :::,
Erst jetzt bemerkte Frau Emma,

daß der Wind sich schon fast gelegt
bat.

,

..V: '

? ' i
fc r

, Wie Ranken ver znrnerrosen,
vorhin so wild hin und her geworfen
wurden, bewegen sich nur 'noch leise,
und auch die zarten Zweige der Er-le- n,

die am Ufer stehen, wiegen sich

nur sanft hin, und her. ;i;
t

Diese Erlen sind das bescheidene
leberbleibsel jenes reichen ; Erlenbe
tandes, dem das einstige Jagdschloß
einen Namen verdankt. ;

Wie Frau Emma diese schönen,
alten Bäume, wie sie die ganze ma-lerisc- he

Au liebt, die Jahr auS, Jahr ?

ein für sie so viele Reize hat!
Gerade jetzt, so bunt, so lichterfüllt"

ist die Au ganz eigen reizvoll.
Aber plötzlich ist aller Glanz fort

eine Wolle hat sich zwischen die
Au und die Sonne geschoben.

Ganz kalt und trübe sieht jetzt
alles aus.

Durch Frau EmmaS Seele zieht
ein unbestimmtes, aber entschieden
unangenehmes Empfinden.

Eine Weile noch schaut die kranke
Frau zur Au hinüber. Aber sie wird
nicht wieder hell, und da drüben
rührt sich jetzt gar nichts mehr. Der
Wind hat sich vollständig : gelegt.:

' DaS war Frau Emma nicht recht,
denn es war i sicher 'Regen zu erwar
ten oder jener eiskalte, nasse Ne
bel, der so gern auS dem ewig feuch
ten Boden der Auen aufsteigt und
selbst tm Sommer oft ' vom Abend
bis zum nächsten Vormittag mannö
hoch die Gegend bedeckt. ? ' '

Wie angenehm daS für Jäger ist!
Und wie bedrohlich für Bräuner,

der so oft mit Rheumatismus zu tun
hat! ".''';::;

Aber vielleicht kommt der Nebel
erst mit der Nacht.' Bräuner wollte
doch zum Abendessen zurück fein.

Frau Emma drängte alle unan
genehmen Gedanken von - sich, ritt
nach einer Zeitung und las so eif '
ln Vift Ha A. r rtH- - W) UUI üie.. '

achtete. '
Gegen sechs Ubr kam 5kobinn

herein. Sie hatte rote Wanaen und
war sehr angeregt. Sie war in ih.
rem im,? n, mrst.'!. u:.
LY. ' X. V '? I'JM

wro nzersvorrer A,m, II,
geschnitten batte. h 1 ,'

Denke Dir. Tante. vierund,wn.
,sg fsrauenbemden und 7 ckt,,
Kinderhemden babe ich : , w
Stoff bekommen, den wir

.
noch lie

..11 4 1 II Hnen naiien. uno teni und nn n
Stück Schirtina ' ,wei &M w,Zb
Und zwei Stück 'farbiger Barchent
da. Die alte Weiser kann sich mit '

dem Nähen ein hübsches Stück Geld
verdienen." , .

So plauderte 5kolanna tihin" unh
Frau Emma aina lebbatt nuk .'tn
Thema ein. - r

Wohltun so reckt von er
wohltun, das war ibre liebst . R,.
fchäftigung.

Eine Zeitlang blieben . die b,Ihm
Damen beisammen sitzen, dann ging
Johanna wieder an ihre so eifrig be
aonnene Arb,tt unk je

ließ sich nach der
. . i i,

Speisekammer
Ä .

sah.
u, Ivv ne mir iiu irern Kf?

chm, eine Revision der Wintervorräte
vornahm. .

Dann las sie vön neuem.' 11m
Uhr, die Zeit deS AbendessenS. san--
vrn iia, a nie unv Richte wieder im
Speisezimmer zusammen. - Beide wa-
ren in firffer N tn.
auten Avvetlt. hen , ni:
kriediaen waNtfn n. ,.r -

Hausherrn warteten, der 'noch nicht
war7 , .

.

Es wurde, einviertel neun - 'eS
wurve halb neun und noch immer
kam er nickt. - n ,r (,,.oum :. t vs.-?- : : , .

'

i

rfLULum. iiiii iiip i in hMA.iu.. ,' t.

ten Dienstleute aßen, rauchte Ä' ( '

tin. der Nr,f s s.i.' ' vnn. oium .. Ttram .jnfcnhi nfpi n ,tM,i .
l MUV TTtuu 4iCi

strickte schon
, an. einem sein gemuster.

ten 'czn,'r,.r.n's :. ..... .

J,
recht nltvciterijch. da tru man noch
kelbstaeNri.5....! Sti!...nk.. '; ...'It 1 U V ''

rundliche i:.:!n strickte, sondern
auch ibre .nmfri-,i- , henn ,;.
waren lang, und Frau Emmas Hän,

sle-K- k ,,nd k
i - m,i,i im vhuii .

kann eine Frau
r

,fo viel nachdenken
, oeim

(rtschüng foIaQ

i
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