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sei« scharfe«steige eatdeckte bald denstates, der alte tiachfolseeideiitleotiiitoe Ein-staat, drei kräftigeund et fing· an kritischen« ijttoef die

Ikt non seh, and trat-g« Jgtilhnen
strittigenden Its-es S« an.

Idee die Falte treffe« Leids.u ; er aus, «« sit-eEise, zeig: lieh ans, abermals—-uiid touede starb lau Zeitznitttelsi
eines Baotshalens beMun slai und
schwer verlest eitdiich aufgefiäish

Man fang einige Tage feinLob,
dann vergaß ntan die ausohfernde
That. .

Jidler Ist-rollt, tapferer Davids«sagten die ungen Massen« dber er
tuar nieht mehr der Held ded Hage- und
bald surach man Oberhaupt nicht uiebr
don ihm. .

SeinVater iihiate den Satori-ver-
taundetem als er einigermaßen trans-
dortabel war, nach eitiem Badeorte in
Zrantreielh reiste dann mit ihm itaaikreist-ad, von dcrt iiach Wiesliademvon Wiesliuden nach den Vhreniteieier verbrauchte den lehten lilest seinesVerntdgeiih uin berühmte Professoren
sii btothe In sieben, uiie dein Sohnezuhelfensei( cost dar-old toar ttiid blieb
ein Instinkt. Dein alten Manne brachfafidas Herz, ais feinschöner Junge
bleich, hohlaugig und ntiftgehaltetwie·
der heimkehrte.

»Mein arnier Sohnl« pflegte er ihnoftlitt Tone des sehinerzliehiien Mitleids
anzusprechem und breitete die-Arme
aus, als wallte er ihn umfassen, uiid
dann dienlich, weint dee Junge aufitiiuf weilte, stießer ihn dort sieh tiiidr e :

»Mein nieinKind, geh’ l«
De( Tini-litt des litt-weis erregte den

alterndeii Mann zu sehr.
Fu( Darold war es fchreciiielhvon

seinetn Vater sich alia behandelt zusehen; at « seine Lage ninrde nachfchreckiithehalt dieferaus dein Lebenschied nnd er teine Seele mehr ausErden hatte, die iieh unt ihii iiint«itterte.
Man erzählte sich ini heiuiatiillaten

Thule. dafinur der Graus iiber die
fesige Mifigestalt de« Lohne« den
Oberstaufdas Sterbebettgeworfen
habe.

Nach dem Tode des Vaters rrsar
Dcirolda erster link-kirrte, nach Amerika
auszuwanderm oberer tnnsiie denselben
aufgeben, da es sitt) herausstellte, daß
der cderftlauuigering iiir die Begrab-
nifilosteithinterloilen hatte. Sein Sohn
blieb ohnePfennig weint. "

Die alten Freund· des Verstorbenen
luden ihn in der Stunde zu Tisch. Der
liiajter und die Beamten sei-litten ihiri
zuweilen Ilohirarbeitetk ntit ihn vor
deiii Duugerttide zu bewahren.

Ein Jahr lang stifteteer aufdies·
liijeife fein Dasein, drin« ittictt es ilsui,
als ab er feinen ilsjotiitlititerii eiiie ttaft
sei. Sein Triibfiiitituiiziiei Lilien, und
der Jreitiiche tiitirdettes) iitinier weniger.
Ter Hunger faiarfte aber feinen säh,
tiitd je uielir der erstere total-o, dcfto
uuierhaltender wurde Bornio.

Tie Belanntfihxifteitnahmen wieder
zu und die Vrolanieii fielenwieder
reichlicher. lLr etzcjiilte viele lustige vie·
fchirittemdie Leute lachte« iittd iden-
deien ihin Einfall. lfr groiiie dem trie-
friiirL alter er iuitirotiifirleweiter. Nach
einiger Zeit getiiohiite er sieh fo sehr aii
diese Lclieiiswcifhdas; er leiue Plane
niehr iehtniedeiez seine Zttlunftharte
auf, ihn zu iutereifirrm

Tief in seine-n Herzen fedoehglonint
eiii Fittile, der zu kieiteii in lieiieti
Flaiiinieit aufzuioderntil-bitte. list iiiltite
niaitaiiiiai ritt wildes! liierlaiigeth fern
Glas dein ittciftgebet in’a Gefichtzu
werfen, der ein llieeht zu itabeu fiisaiilittzsiir das gebotene Mahl rohe Evas-e uiit
ihtn tu treiben ; er ntolite auf den Tischspringen utid iii flauiiiiettdeiiWorten
seiite tiefeVerachtung iilier sieh seit-it
itnd die herzs und gedanleiilofen Leute
autdriickem die sich erdteisietein iliti wie
einen Dund bald zu liebte-sen, bald tuit
stiftenzu treten. Er sehnte sieh darnach,
eine aufzergeivoltiiiitiie That zu noli-
iiritigcn, ntu feineSelliftatiituittituicder
tu geuiiuiteik Jus JunerfteiiseinerSeele hatte er troh seiner Eeliifizteritixiischtisittig da; stolze itiefiihlder lieber·
iegeiiiieit iilier alle diejenigen, die ihn
mit ihren »Wollltlletieit« eeniedrigietn
Wie berltininiert feinKörner anch feiii
tauchte, seine Seele war ei« nicht! Es
fihlriuitiieriettnoch grofiejhateii in der-
selben, die nltr eines lilnfliiftesbedurf-
ien, uiti lebendig zu werden.

Wieder sehntaiid eiii Jahr· und oan
Graden ftillie feinenHunger noch
immer an FreiiifrheinOttieldoiett uiid
Geschichte«erzithlend, die iiieiftihn selbst
behandeiteir. Tie schreelliciieti Dinge,
die zu vollbringen er sieh sehnte, liefciiitfi
iigten feinePisxiniaiie io lange. bio es

H: - i» spsxn «« i .
J· VI» Hi: -»-- . " »Es.
i » M OR. «) »»v· »Hv»..».. z» L«

LUZJY Zezskkss ««- zxkx »L« ~««z.«-7-
- «s-,’s..ii·ssi·t,iij"-r TJJOILeg-»He, Jszsp «.«"»·««"

HJYYÄVJs« - . »
’««-·« - Eies-J« «« lUYTI A« :«’- --il«ns.s-vckt»k »--·.s«-«-.,«.k»,(«--«’.

»Es) zwlyx,i»es«fx,-tsat«»,.spkzi»z zszxspssp
«« IN; z«

-,«.,.5-—«- » « s·- --,,-?.·»t.'-.«.-s« «-

a · ;"rr3:i«--’—’-«-«"x«,-»—»-«es-, U» ««
s- ."«i.«;.k·.»,. -»-.;s««.s-««» HEFT-Zeiss. "..:»k-» .;«-« -. -H« »so-is«»

szFksswesen-»« -«-»—s««-:«-·:.s«—««»s -.-.-’ ·»«» « - » « Dis;»
» HTEYJJFTHHHHYJTZJ YTHÄs«·j iskszjtssrxskks stets-H,
rj—«--.-«"--s";«- sie-»F.- «« -»««-««-«TJ««:—« « -

« »s- sxieftkf.»«i««""« ··,E—-’«ks«-.-;L:-».s»-s», ««sz « g» ;,9sp.
s«
--·s"s-·-«"»,—·:-i-·- its. -»-«-·-.««3-i»« «" »«.-s-.k"«»«-4T
«. xss Jrgjsyaspzzzkj»« H— »in-·» «..».««,z z,k,«.««5,, «» «: «c«

."’ « « ·« NYYYH spWIL l« ':,4 Eier« ,sf"s’it.f·d«vut·«.’s,j i z,s ·«Y-i7«"u«-.- IV« ««

«· « IF«- .·gt« " T--««Z-’!Y’

user-M se« » » ozog» sie« » « .
»Es-EIN« .tote oi not-ins an«-
« Ist-to sun- «or· o« " sei.
rollt, tadeas
I .d· . ,-·,Y·UQS-«XJ«GFQZ-I.YO,KFYM·««L«« u?TO« »; .«- Issvscssktssvsfiwq Tg« ««

« «; » kspi »

ausbrethen meisten. s » « »
Ja, er war til-JOHN I» , der

fir ppskhsnsl FULL! M
Berge lonnte f Sile «

Soassnaeherwetten. , -«» s»Wartet l« dacht-EINIttkthtiliaeu mit große! IF·Standeest-d Deswegen. Ins· s
willEnd! lchan zeigen. wer ich bin und
was ich lannl« fAn einem Junimorgen fthienderte
Darold am Flußentlang. Die Lerche
trilterte, der Oiturnelleuajtete im Sau-J
nenftheinund die Fichten ftrbtntenihren, totirzigen Duftans. Ju dieferfJahreszeit pflegte fonftNiemand zu
lallt-tandem. ,

par-old, der dte ciufamlettliebte,
wollte fichgerade unter eine große«
Fichte legen, als er ein Mädchen beijmalte, das bewegungslos auf einein«
Steinelas nnd den lliüaen an einen
Baumfiammlehnt-». Jhr Daupt war
etwas zartitt geneigt, als ob fiegegen’
den Himmel harre. lEr ntlhertefichihr und gewahrte,
dafifieblind let. Die Sonne fireifteilxre lofenStlrnlatlchery das fie tote
flüffiges Gold leuehteteth Eise, hell-lslonde Ziiäfe umrahsnten ein zartes Cle-
fiehtund fzeues fehmiilereffektiven,
als es in Wirllithteit war.

darob, deffenlugen aufihr ruh-
ten, glaubte, daßfie wie der Schup-
engel seiner Kittdheit ansieht, von dem
ihm die Piutter fo ofterzählt hatte.!
Ter f(heu.. halt) beunruhigte Blich
als fieauffeineSchrittehorchte, und
das leifeZittern ihrer Stimme, als fie
fragte: »Wer iftda?«bewegte ihn fein..Jcd bin daran) danGrauen«anl-
wartete er lauft, und als fie lieh er-

Beben wollte, unt fortzugehen, fllgte er
dazu:

Jllleibeu Sie doch! Jrh will Siege-
wißnitht vertreiben«

Sie festefiq wieder zögernd aufden ’
Stein. I

~Jch lann mir nicht oorfiellerkwas
Großmutterbegegnet feiuusag l« tagte
fienach einer Lilie le. »Siehat mir be-
fohlen, zu warten, bis fienrich abholt.
Jch lifeefchonlange, fehr lange hier-««Tarfich Ihnen ltlefellfchaftleisten,
bis fietommt7'

Sie antwortete nicht sogleich, sondern «
fafrmit im Schoaßegefallen« Bandenregungslos:- da. I

»Jhre Stimme ist angenehm l« fing
fiedann pldplich an. »Ja) glaube, Sie
findein guterLllienfchl« «

Jdiefewenigen Worte brochten Thra-
ueu lu feineAugen. denn fettdemTode des» Vaters hatte Niemand fofreundlichluit ihm gefdroehetk ftir lagerte lich zu den Fristen des
Madrhetrcs und ulauderte mit ihr til-er
Lin-get, Ltiiefeu und suche. Auch erfuhr
er, das;fie mit ihrer Großmutterrrtlbets
am Fußedes Ougcls in einer llciuen
Outte lebe, das: ihre Eltern todt feiern, 7
und das; fie erft ttirjlich aus einem des ;
uachbartest Dorfe hierher gelannueck IAls er fiel) endlich erhob, fühlteer,
fichfa wohl tvie uoch nie feit jenem«
Unglnrtgtrigc l

Er tnunte fiel) kaum von dem Pind-
chcit trennen, zauderte, entferntefich
einige Schritteund laut immer wiederonna. «

»Warum war ihm in ihrer Nähe fo
leicht um? Herz?Tie Antwort blitzte
durih feinDirne: weil——ja——weil fie
thu tsicht lehsn traute!

tlkiu Tag verging, ohne daßOarold
OrientInicdergetruffesr hatte. Jbr links,
faufteg Lliitlin mit den großen, erlosche-
uru Dingen verfolgte ihn stets wie eine
Lithliugguselodia Eltern! fchtrellitheCle-
tixuileil ihn uicdcrdrucktery und er fich
tecta-di f-tlllte, feinemOel-hinzu stir-s:eu. eilte er zu ihr und die diifleretiGe-
dautcu fchwirudertvor. denhellen Strah-
len ihre« itlttgefichtih Wdnu er mit
allerlei Poffenrcißereienutu die Guuft
der thierischen lmhlte und dann den les«teu llieftfeiner Selbftrrchtung zu verlie-
teu fürchtete, fliichteteer «,u ihr. Ihr
Uaetulir iuirtte wie ein hkileudea Bad
auf ihn. Seinezertrctesre Nlilnnlichleit
tiitlltle fiel) iu ihrer reinen lslcgeuwart
wieder auf. Der gllialii he Sänfte, der
ihre Zug: oerliurte, neun fie frme
Schrittecrlaunte, erzeugte auch tu fei-
uctu herzu! ein freudiges Gefühl; es
waren das die lofttscirfierrIlugeiibliele
feineselenden Daseins. Seine gebeugtc
derlrisppcltc lsleftaltfrdierizu wachsen
und gerade zu werden, iohnld er die
Schirelleihres« hjtkiltdeheirs betrat, er
hielt feinHaupt heult. wie es einem uau
Graden ziemte und fvrakhmit dein
freien, heiterm Anstand, der den von
Grauen cigcu gewefetc war und fiezu
Licblingeu drr Gesellschaftgemacht
hatte. Seine Jugeudträrsiiic und Idealefuroffcitwieder empor, das Leuen öft-
uete firh well und herrlich dorthin. All’
feinElend und feine Erniedrigung er-
«fchieuihr« nur wie eine drohende Wollefam fernenHorizont. die er durdh die
; Lilarsue und die time-alt feinerSprache
»Ja bannen vermochte. Alter wruu er
wieder in die ftitteNacht hiaarsstrah
duuu wurde ed dunkel um und lu ihm.
Er will-fehle, die gnug« Welt wäre
blind, oder wurde es werden.
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«« tat· eure-sams-Er— wollte den ttteretr grautDu:
leeren.

«D·tt,bistschlatrl . tnferwtdertezjte tatst ritt-reader trug, ~haseine vvrnelttliesoltnshund einen leitpsleg« Sangs-lichtes, l See paar unt-»Zwei-He seslchtntrd nhasl Ilugea
« Sonne-Inseln undisslhellneretckk .
Jede· ihm Worte empfand er wie

einen dolehsteh itn Versen; er prejte
die Zahne festauseinander, unt den
Schmersenglauh der sich ihm aus die
Lippen drängte, zu nnterdrilrlelh Sie ».
saßliichelttd lwr ihm, iu ihre Träume«
reien versunlen. «

i

~Weistt Dux hegnn sie nach einer
Weile, »wir sojth in Bild sa genauiennel Ja; fragte Großmuttertii nat?Weinen! Aussehen, weil bit es nicht att Ieinmal sn wissen wtinsehtr. Ja) wollte
etwas haben, das mir die schreetlithes
Finsternis erträglich machte, nnd ultpte
die ewig langen Stunden ans, indem
ich mir Zug umZug Deine Person ans·
malte.- Soast mich meine Phantasie
ini Stichelassen wollte, brauchte ich
nur ,Darold van Graden’ tu Murmeln;
in dein Namen lag ein stolzer Klang,
das meine trage Phantasie zur treuen
Thiltigleit erwachte und mir balddori
spiegelte, wie ein harold van Graben«
auslehensntiisseK · IEr lonnte es nicht lilnger ertragemjSeine Seele war aus die Falter gesj
spannt, er hatte allsschreiett mögen nor·
Pein. Mit zillernden blinden erfasste·
er einen Weidenzweig nnd sog sich ans
demselben in die Bitte; seine Gliederjschienen abgestorben, seine Haltung.
unsicher, er tautnelte wie trunieu uudzentferntesieh, aberer wuszte selbst nickt, s
wohin er seine Schrittelenlte. Uuersj
tritgliche Gedanken hedriilltett ihn. Er«
war wilde, todeemiidk

O s
Eine Wollte lang sah er crlene nicht.

Als er sie wieder besuchen wollte. tras
er nur die Großmutter.Er bestimmt·
sie, Delene seine Jiiitgesialt niiht zu ver-i
rathen nnd aulh seinen Spattnanten in
ihrer Gegenwart nicht zu erwähnen. «

Seine Crrxgttttg rührte die alte Frau ,
nnd sie versprach ihm, reinen Mund zu H
hatten. Dann klagte sie über die schlelhd
ten Zeilen und das harte Gesagte! derl
Armen. « . I»Mit mir geht es abwärts. Jchs
werde bald im tiihlen Grunde ruhen«!
Was: wird tueinem lleinett Liebling«
Dilndereg hervorstehen, als das Armen«
haust Wenn sie nirht blind wäre,
tönnte sie selbst slir sich sorgen,denn—-
sie ist gar ilug und gesandt. Von der ;
Gnade der Gemeinde absultangem wird
sitt das zartslthlende Wesen schrektliehseist. c, glauben Sie mir, Herr, es
ist eitt Jatutnelz nnd das Herz will mir»schier brechen,weint ich daran deines« zTie Beiden uuiinen das Gespräch be-
(udeu, deuu Oeleuetrat ein. Als
Harold si.h uakh eitler langen Unterhal-
tung ltber glriehgittige Dittge endlich.
erhob, launte rr eilte riilsrende Llttgst
uud llnrulte aufihrem ltteiirijte lesen»
uud er glaubte zu l-elnerlen, das; tle
uur mit Vjiiilte ihre Tbräneu zu unter-
driiilett herum-hie. Sie war ihm sehr
gut, dao tithlle er jrptzttit einem Male. "
Alter stritt, sie war nur Ottrold dau
(!lranett, dem Minnen, tapiereu Bur-
schett gut, nicht dem ilriippelhttnm llttd
doch,louute sie trittst aus«) diesen Les-
teren recht lieb haben?Ach, wenn er

»nur deu Muth future, ihr zu sagen:
«»Einem, turine Gesundheit, meine
lttust, tueiue hiugend ist verloren ge-
gangen u.u dirscs tueittee Ltcituathök
tualco willen, das-« irh nor dcut Unter-
gaugc retten! Ja) bitt jrst ein utiitges
stalteter Ftriipprh der Nirmaudett auf
der weiten Welt hat als Tun. Kannst
Du mir nicht iu Deinem Mitleid ein
Fiarnehett Liebe scheuteth zum Eritis,
zum Trost sitt uteiu elend-o Tasein?«-
Ja, tneuu er deu Piulh gehabt hatte, so
zu sprechen, dann tuiitde sie vielleicht im
llebcrtttttst ihres» sljittltids dem Andenken
de—- stijotteu Itarald uau Graben eine»
Thraue getukiltt uud dru Itrltnpellttttls
gclieitt haben. Aber sent, jcnt tvar co zu«
spat. 7

Tie graste .Lskldetttllat, nicht die langst
vergessene,nein, die, tvclrlje zu voll-
lsrtttgktt er sich schon lange sehnte, um
die Leim, die ihu crntrdrigtrtt Itud sei-T
urr spotteten, zu beslhatttetn tvitrde die
thr ttitht einen Liegtiff van der lzohcn
Seele» gebt-it, dir ttt seinen! ntiitlicstttllrs
iku stät-per wohnte?Winde die ihn!
uitht ihre Vctvuttdcrttttg getviunetti
Sriu Leben hatte er sur diese Vjiogllchs
teil gern iu die Ethanzc geslhlaxsetk
Culsptatszt aber ein solches) cpser nicht
dem Ihn-ishr, zu gefallen, uttdrnitlei-
delc dieser« es uicht der ErhaVeuheitP
Tuch tuaruttt sollte der Ottuger uach
Altcrlettttutlkp tilchtuttg uud Liebe un-
edel oder gemeiu sein?liiihttrr Ltlprgciz
entspringt trink-r kannst, lleiuiichrn
Seele. siebrrlsltites tlierlattgett nach
Großeuud ttiuhm statt uie die Ruhe
eines niedrigen Ltleseuel Ztveisrl sol-
terlctt ihn fortwährenduud ließenihn
sn icinetu Etttschlttsz lontutttk

Waltreud dieser Zeit war Krüppel-
haus eiu schlerbter Gesellschaft» «« let-
nen Freitilchem Der Liåujter llagte, er

«hlttte«durgt set-s: traurig-a Geist-tobten,

«?SFdk«»sz««««x-.«Ssgx
«»

»«
« sHFTTYTTQHU «

«-

1.-.«
. » » — zNs

ixszx »
««
s«

« Es»
END«

WFII -»? ’ TO. XI«
: «»s« ,«

s.«»»I««NUEZLRYYkTJY
K»

«I.Es; «Kssxiss O«

««
«

«« «
E; « U,

«»
sz

»s»,-«««

. « —.«"H·..IK«-«"i-FTIOZ
TAN » " Es« «. « ,««- ««-««3L..««:D25»» R( « «» spszsp

».

IF» . g» )
Fkidsgss EIN«

’sNT;sx’TsZ««"
THE.

L»
»sNT’-’-::««3s;"’.si«..

III« WYF

DIE» HALBER»
is«

kxxsxsssscxkssxs sZ;

yikkssäkqdswhk
«» VII« DTEIIEJTIsiJTEI: ! « «! s T»

«
VI»

H«
«

IWIIXHLJBVXWEQN«
NR.

«»
gF’-S«s"-i..«"«s-.’H«

EVEN«
I

III«
V« HERR« sAs

IX
H.

II

X:
»Es«

HEXEN-s
«

N:
«N«CT«:«·

ehspdkNn
lzht jäh«

«
»Hu.

IF«

T!
DTIIWSII

EIN«
OF

K
h«

tdjä«ssdx«
Fäkikziakdk

VIII»
Why.

«
n

v«

I
o tI NTEVFF i«

NYZYNIVDTIN
H

. 111
Of(

n
h.

Akt»
N

Hwidzi »»

de; »«

5«..»»-s2k:««:
Qqä

S syst« Es
UND

u»
II!

FIFIEDZIFDLIR ZEIT i

VI» Uns«
«CtwH(:II’

ZEIT
I

of(

s«

. . b«

u

«7QYZ«sk«k,ss§l»d.’«sJZ--
VIII«

««

Z«Y«s"«’l;"’«Qks:«’«sF
HEFT-XI;

YXZU :
syst«

Wftkxtcdwtd
ON

No

Dr«
O DIE»

kzÅh
X»

IN;
X! I»

f«

TI-
z

z«
»ksp!ik

lij
KIND

lUYINVY

»
IN:

««
w

»-
szwspfxgz»k.kssxk;kzjk»»h

««

«
N» I h«

II

tmtädkk
IX«

KIND
splkktslssdkkstktspIhn«

WVHHJHTHHH
’«:’««;»x!2»x«:;k-3:Js.

lkisllljk MEDIUM Ist»
s Stil«

XVNSLHQI z»
D(

II
hspJlkvZll

Nklkthik
qklskh

lud!-

Yilsq
«

Ia
II

X«

s»
IF)

Heu»
«:

DE?LZZLJTT"DFPYKN’ YOU«
VII-S A’

I!
US .

d;
N

tk «
kixskdspcdspdxihkk

tksszs H

AND« TIJ

IBOIIFQHNIHZX
dqbxkexåkjå

h

V la

»
Htszk s: Sei-»Ihr?

«- FNIHYOQZIUJY
spktksk

liiz
It»

HYXIHI
VII

khhkdnkk

Piksctzfkzlsszqs
H, F,

bwth »k-

-s?T"sE’ NIOAPIV HEFT-s«-
NOT:

JYIYKFH
hsksqh

N« « Yfkktfssknhkshhj
VIII(

Ihn.
klhhk

IX«
111 ’T bsp.«kfsidjzl7ikzklx«

I:
VIII« Fuss.

Mk!

IV.
«! F«

Ei!
«!

111-da
Iyslk

d
C

«
l)

II
EVEN«

lilkzlo
lijt

; CVTIYWYO
N;

TIHJO
II

««
D»

««
M

HeiVt
« do

Akt»
s«

ksozkdsz
h« IN«

Hinkssp Tät.
X«

H
IN. DURCH!

III«

H
s;

kd
c:

V!
d.

k
In

IF
q I. Wiss.

g»
kzq

hqdktk
qwsqiskl

g!
N«

»Er
Ijzsizss

Eh«
u»

««

Bis-VII«

HLIM
II

Mk,
h

VI«
H;

I is«
kfqhiikkdkkktk

Oh;
«« IV«

HDFEJZiTHQZiHITHOZZTEFPZ§«
NO;

Its: kdssszk F«
U.

fqdkkk
lkknkqszkknNN

b»
Es

lsJt
o»

links«
List«

VII
H«

Zxssikhkxspjsfkzätx sc. Einen-»He. Es Ehe

Ciqjeqejk VIII»
Im« d? UND!

kzxfhdnyss
kslzdkgik

Ins gslk
VIII«

XI

I«Cjk,kd«
NR

DER!
VIII:

Zgwtkslktks

We«
Uqspkw EIN«

ltpYs’tiq!dtktj
N

«

dktkt THE-VII«
d

kedkdkosxy g; Fuss«

s;«.;s-«.«»s««s-;"i’c»skgsikzsRsksWs sxsiixx

pslk 111-ZEITP! EVEN.
Ist? skilkh

Physik«
Tkzjkk

eh»
Qk

Use!
fk dksp

Mk« VII«
NJUIIIIVEQUQX NOT«

Herd«
is

THE)
« TLIJE

Eli
b«

FOR«
VI

F«
III«

L)
II

fskt
VI

VI!
Tt

««

»»

Nu;
Hi» s» X,

V«

F»
us»

s».2»««--;s--;--«-Tsi«:i-»s».
w:

VIII-«
s2p«’s;s".««s.

«?
Mk« »« « :

LMWL»I«F«
IIZEYNFHHIHFHEIFQK

h»».««.
Witz»

I»»ds»lt,
VFUXHZ

Dr
111

H!
hilf«

lltzlsji h
H.

khq
hu

THE«
VII!

CI
US

s’
It

»)
El»

!
s!

sbpkt
IV»

N)
K

s«

.HLHLPDJPFFQL l-

« IN?
WINIIF

» . l . h

IN

Its;
Yltxsllixxzzzspkezläkh

IN? s»
It«

l»
««

It
NO«

N
US

T)
VI»

l O«

c:

r) I c; i
W

»F! «.
H»

IWVX
Unxdki

H.

UND«

«’T)k" THE»
ROHR VII«

«

"OFIEO«P.ZEI«B,"IZI«OTI; i;

Tskszkägsäsz Es;

«« X« « i h . «s»iskcks’ss.si«’zssk«ssk«s"x;-.I«-»
Nixtjskks

IN
NHII

IX·
Jkd

I!

V
h

UND!
lkz T UND:

lb
HERR!

«!

Ldqbjlxd
illjsslkjllkktk

hsksshszdiy
Hi»

«.

d
ystltspsklllhskkspllV

IUNRPXI h:

H.

ixs.3-T«2s««-sgsks-sxsxsils»sg—
«

««

. k .
X»

EBOOK? WHJLTHJXJI
JHHLILJISIILLIIJZ«

M«

Hlsyikqkljks Je«
dktxchskjxgsjsvtjwsz »

»F«
IF»

Eikspkzjkspvs Hi»
di»

n«

«
I!

»Es» FOR«
N

iölspd d

DLwtjlspXdqlsz

l« imVdtndlnls
Vi

W« XIEUVOJUITUL M«

ZEISS»
Hiluqsksihlsk III! II

sqlkädsps

N

spslc Im;
sdjd-»»h»lfkx»dixz»

PHHHHIHH

VI« HTTNHUIH ihn
«’li»,dc2

n»
Mk

II

lfqtlljcht
.l(ll iHXIIHY JOHN

ldj
h

IX«
THAT«

sx»«O:«--«."»si"«--1««
W T"««""i?!ss«

»Es«

by«
k

F« « F

Ist»

s
L«

V.-

fsåtälkxxxDkrzäxyjojxxß
Neige UND» lO? IN—

».

It( «)

«!

W:

III»
c OF«

rzjqoksskze»lskk.
Jud»

P
««

I!
Ck

H;

IH
111 ! U.

I;

Hur-syst)
sikfdknlgxlskxdel

fis HJHTH »»

tk

jzklkxåkllsk
X«

gdtllsplln H)

lsptbixysljp

XX
TO«

U!

«!
11

UIÆV
It!

ZFHHIHTQUIXTHIF
Zqzslqsllgzsdkkqk

Mk»

TIERE—
D;JlHCHJEkszliqspsktkkslisw

V

Ndsp Mk«
»sdh’3ii»:dlhsk,«

J»
H»

»

»k»l«»(ijqjs W
txspi

txzwkhw
He»

l 1 - n
xisdlkdt

H»
ANDRE!

HAVE«
fispMl

»

Tllljcjxllt viliklillksl
kykikslquqqsplksltxzd

NOT-z«
kdkVdznNkqk

BYICIIIV THAT« ihW

«
«(

’«Filx Nilkfkssskfdd
Dddkskkukiezqllsks. UND:

F«
VI! T»

VIHIIJKIH
K»

lhc

Hätspokszrjsz
Hsbhxkn

h«
H

zvf is!

i«
o»

»»
l«

».

h

Eh«OR! dhsxstefätkwgEND-NR
X jwddsxsR III:

us§
THE, »» W«
HEXE«

W»
W«

kk
i)

IN««’I:L’«IOIF»IEw;
I

»in« 7 T »
«- «i.«.« »»«I« «« s«: «·i.s"7« »Es-Es«VIII» «.,,;,s·.;;-«...,». « se« t I« . H .itl II» -« 111-s» ~»5.,,«;-i s· . »,

das Instit« , «:.;;.:z"«-?qhiqskgj
hellre-trat,darf · see-» i; -»migung erobertsgenisstz H» »)
der luden stark-aber er , Ost»
tritt-sci- Uiii Izssiträumen. dtttteerrrtrr »

·«
if ergriffen, firstM! II ,

also-noch Ja ioart eptumiesxerten- ahebei-i- irsae i. sen: armes-·
trank! Hab-ne garnicht,dasteht-·lsrewltdtaetft hatte. »·ne - · M lagendiesronk
11. . » l In» II« Cl· ·«

wen:sen-i: . di· ist» de·
harrt;das lese lUM wieder»
gesonnenbebe. Trag sie nicht
rollte, das daraus Irrt-Ente,
fragte sie fo hrrnd nrit banger lin-

Ltihe ihm. tkr ordge fiedoch bald
il ·

Kann! hatte Larold den srieMeslesen, als er an fehonern-dein te
sprangund fichansutleiden begann.

»Es dauerte la e. denn immer wieder
ftiirsteer ans åsroiiehe en Boden und
war nahe daran, die Befnnung so ver-
lieren. Segen enht Uhr Ibends stand er

unter les! Himmeln-nd athtnete in
tiefeniigen die feharseDerbfttuftein.
Der o!!d seinen hell und dir Sterne
«gliperten arn dnntleu Stern-rannte.Er
toantte iiber die Landstraße, fiel zu
Boden und regt» sieh wieder auf; er
seufztegar nt t, tote er den Flußer-
tetcht hatte, aber naih dortstunden
fander fiehinmitten des Gebraus-s,
da! in der Nithe der Dtitte wuchs. Ein
dikhter Reiffielund harold zitterte vor
Kälte. Das Bewußtsein, Helenen fo
nahe zu fein, raubte ihn( halb vor
Angst, halb dor Freude den Athen«
Wird er fiesehen, sprechen? All« die
entseslichetrVorftellungest feinersieberss
nhantafiendrängten sich ihrn wieder«
a!!f·Nein, nein, er tann nicht zu thrigehen! Wenn aber Delene aus Graus;
über feinFernbieibert wieder blind«
würde? lind wenn fieihn fah?Wie!ein Todesvfeildrirchzuckte ihn der life-zdanle nnd liihnrteseiireGlieder.tin-rate«
dic Cnttanfchung da; tin-fegen. welche
fciudinbliet bci ihr heroorrufertwürdest,fienicht ebenfallsihrer tann! gernouneszneu Sehkraftberauben? Tief· Zweifel
ltberwiiltigtety betitrrbten ihn. fNach einer Weile bewegte er sieh tau-
rnelnd gegen die hätte, denn es war«
ihn! liar geworden, daßer Drirne urni
jeden Preis« fehen!!rllsse. Er wollte nur]
durch das niedrige Fenster spähen, sie«
sollte ihn nieht sehen ! Vor dein Herde,Jin weleherri das Feuer brannte, fafzdie;Großmutter, Heieneus itodfruhte in.ihrem Sehoofzerrnd fie streiehelte ihn.
befehtvichtigerrd

»Meine trinkt, Kind, er wird fchon
noch iorunien ; das Weinen wird Deine
hellen Augen wieder trüben-« I»Großrniittercheu, Bruder Daroldfliebt nrieh nicht; rote foll ieh nirht weis;mal« l

..SeiiärneTini, Mädchen, das zu liess;
harrptcrrl Wenn er Dich niehtlieblratleg
glarxbft Du. dafzer fiehhalb zu Tode!
gearbeitet haben würde, unt Dir dass
Augenlicht zu orrfebaffen?«

»Grof;nir!tter—'
Das Viäoeherr sprangruit einen!

«Freudenfrhreiiu die hohe; ihr Geiicht
srhieu unrgetdarrdclh Errtziiitrn strahlt(
aus ihren bellblauesriilugerr und verlieh
ghnen eine seltsame, rithrende Schons

it.
~O, Großmutter!Waruru hast Tu

mir das niihi schon friiheroerrothenP
~Beruhige Dich Dachs· erwiderte dir.

Alte uneins-found; ~rrarte, bis Dr! ihn
list-be- hat««

»Ja) habe ihn tnir immer als sehr;
fehönoorgcstcllt,« erwiderte OeleneJlief; fiel) wieder zu Fiifzender Groß-z«ruuttcr nieder und starrte gedankenvoll!
in’S Feuer, »aber jegt ist es mir gleich-I
giltig, ob er fchörrist oder nicht. Ich;würde ihn lieben, roenrr er so hafztian
und rniitgrftrrllet wirke,wie ein liinorrifi
Sie erzitterte, als fiediefcWorte staut-i
nxelte und dritetie ploslich die Hand!
iiber die Augen. ~Siethun !nir weh,
MtitterchenP

»Es ift das Feuer, Kind; gei)’ hin-aus in das urilde Sternenlichhdas«
wird Deinen ar!!!en Augen roohlthuirflDie segeusvolle Erlofuug, die Bei»
freiuirg aus den urarterndcrr swcifeluj
die Oaroldfo lange gefangen hicltcuU
ist fo dloylich nrtounucrh das; fie« ihn
verwirrt. lfr ficht nur einer! lex-drun-
drn, großer! Vuuln der machst,nimmt,
ist-J er feine Scklc ruit Licht crfutlnEr«
tauruelt von! Jcrrstek hinrucg und bewegt;
sich, von einer inneren lijirrcht kretricbcuj
irsillerrlos dia Jor den Eingang des«
United. Der Blond lieleriehtet feine files»
ftaltund sein Srhattcrrdehnt sieh fasrnarz
rind feitfant iibcr der! straft-it.Mit auf
die Thüre gerichteten Biirtrn fleht er sit-«
ternd, erwartungsvoll da. Sie offnelfichund Heime wird fiehtbay er rnnrlrl
eines! Schrittoorwarti Groß« Wollt;
Jest tnufz fie ihn sehen) Yiit einein·
wilder! Schreistrirzt er auffiezu und
dreht fie an sitt. .-

,·.Ldeleue! Stets ruich, io haiiiich ich
aruh bin, festfürchteich iuilh uirht
mehr l«

Sie strcngt ihre Augen an, eiu Zug
des« Eirtfehrrralinfchtübcr ihr tiiefieljh s

Tor« war sitt« den lirarrlcrr zuviel.
63 wird in rrud un! ihn rilozzlieh fiustcre
Nacht. Er erlitiell nur in weite! Errtfers
uuug einen blutrotlyctr Kreis. Jn dein
Nebel, der feineSinne uu!hullt,
erudfirrdeter naeh einer Weile ein be—-
seeiigcrrdes (siefuhl, trietche Finger glei-
teu iiebtoferrdüber seist Arrtlipz fein
Karls» wird leicht wieLuft nnd irhwelrt
irr-traurig»irunrer hoher,inder! sonnen-
hrllcn Luther. Sterne schreitet! !!!it
fchtriudeluderSciureiijzfietl übcr der!
Lli!u!url, lange. leurhlrsrdc Spuren ru-
ritetlassend er hebt sub, liebt fiel) isuurcr
höher m den ttanerfirllterrMartin. Die
Erde unter feinenFugen wird immer»
dnulier. «

Fast eine Stunde tuar rrerftrichcrnals!
die Gcofzurutterheraus-trat und Ortcne
aufden! liirafefisicudfand; in ihrer!
iilrrnen hielt fie eirlc dlrichc der:
fehrrrrrrdfteGestalt, du! non der Alten
irn fahlenMondcelicht als die des thun«
drlhans ertanrrt wurde. Seit! Antlip
rrsehierr vor! einer befreurdeuderrRuhe.

Voll Sanesen neigte iieb die vtreifin
tiber ihn !!nd beruhte fanftfeineStirne
—.Cirttdpelhanö lebte uieht !r!rhr, er
hatte feineedit Seele arirgeharrehtl .

»Gottfegnr Dur» nrcin braver, hoch-
hrrzizzer Junge und gebe Tit den
ewigen Friedens« nnmnelte fie ruit
thranenerftickterSlin!!ne.
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