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„Also Sie nehmen wirklich den Abschied, lieber Sccken?"
fragte der Regimentskommandeur den Premier-Lieutenant
Baron von Sccken, als dieser voir der Testamentseröffnung

aus B. zurückkam itub sich bei seinem Vorgesetzten meldete.

„Ja wohl, Herr
Oberst, mein Onkel ver¬
langt im Testamente aus¬
drücklich, daß ich Elmen-
hof persönlich bewirth¬
schafte. Allerdings ist mir
ein alter bewährter In¬
spektor zur Seite gegeben,
den der Erblasser durch
ein bedeutendes Legat
verpflichtet hat, auf dem

Gute zu bleiben, so lange
er lebt; will er früher
Elmcnhof verlassen, so

muß er die ihm ver¬

machte Summe nebst

Zinsen wieder hcraus-
zahlen. Ich bin froh,
daß der alte Scelmann
bleibt, denn ich selbst

verstehe noch gar nichts
von der Landwirth¬
schaft!"

! Park, reizende Lage im Herzen von Thüringen; ein beneidens-
werther Aufenthalt!"

„Also nun wollen Sie ihren Urlaub auf dem neuen

I Besitz zubringen und von dort aus Ihren Abschied ein¬

reichen?"
„Ja wohl, Herr

Oberst!"
„Sie können mit

meiner Erlaubniß schon

morgen abreisen, wenn
Ihnen daran liegt, früher
fort zu kommen, und
brauchen nicht zu warten,
bisJhrGesuch zurück ist!"

„Ich danke, Herr
Oberst," damit empfahl
sich Lieutenant von Sccken
und begab sich in seine

Wohnung, um vor dem

Essen noch alle nöthigen
Anordnungen zu treffen.

In seiner einfachen
Garponwohnung ange¬

langt, warf er Hxlm und
Schärpe auf den Tisch,
klingelte nach dem Bur¬
schen und gab, sich

bequem auf das alte
Sopha streckend, von hier
aus seine Befehle, die sich

Johann in seine Brief¬
tasche notiren mußte:
„Erstens packst Du Alles,
was mir gehört, ordent-

die zwei Koffer werden wir

„Nun das lernt sich

Alles, zumal unter einer
sachkundigen Leitung;
haben Sie schöne Jagd
aus ihrem Besitzthum?"
fragte der Oberst weiter.

„Zu Befehl, Herr
Oberst, Hochjagd und Hühnerjagd; überhaupt läßt das
Gut nichts zu wünschen übrig. Brillantes Schloß, schöner

Grncralquarticrmristrr Graf waldrrfcr.
Generallieutenant und General n In suite Sr. Majestät des Kaisers.

(S. Seite 894.)

lich und sauber ein; mehr
wohl nicht brauchen, wie?"
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