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Ueber dem herrlichen
Abendgold und goß feinen
die mit weißge¬
krönten Häuptern
weit hinweg ragen
über die grünen
Matten ihrer klei¬

neren Gefährten.
Es legte sich weich

und duftig über
die dichten Baum¬
gruppen in dem
großen Pensions¬
garten und krönte
mit goldenem
Schaume die spru¬
delnden Wellen, die
das Dampfschiff,
von Luzern kom¬

mend, hinter sich

herwarf.
Da erschallte

die Glocke am Lan¬
dungsplätze. „Ger¬
sau", rief der Con-
dukteur und knir¬
schend strich das
Schiff dicht an die
Landungsbrücke.

Geschäftige Por¬
tiers riefen laut
die Namen des
Hotels, das sie ent¬
sandt, kleine Kna¬
ben drängten sich
dicht heran, ihre
Dienste anbietend

See der vier Waldstädte lag das und schon nach dem Handkoffer des Touristen greifend, bevor
Feuerschein über die fernen Berge, j

dieser seine Entscheidung getroffen, und durch all' das Gewirr
hindurch zog der
Strom der An¬
kommenden.

Gerade so war
es gestern um die¬

selbe Zeit gewesen,

als das junge,
schlanke Mädchen
ankam , das jetzt

beobachtend mit
dem reizenden
Lächeln um den

kleinen Mund, an
eine schattige Linde
gelehnt, demSchau-
spiel zusieht, das
ihr augenblicklich
noch intereffant er¬

scheint, das sie aber
bald als etwas All¬
tägliches nicht mehr
beachten wird, denn
es ist „hohe Sai¬
son" und da keu¬

chen die Dampfer
von früh bis spät
bergauf und berg¬
ab und halten im¬
mer wieder hier,
und das Treiben
wiederholt sich all¬

täglich.
Gerade so hatte

gestern Helene ab-
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