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« » selten, oder ieie fuhren

- sit; die des-bitt« derirr, dlefe oufirdreiead los-ließen,lind iiii ietlrhæen lugeiediiit irhos deräiiäieäfelxsa ansit großer seh-eilig-
lin Cihreckerraruferfchellallgemein,

nur Inla llatEte frdhltrilabiegt-de.sc, das herrlicht Ver l.onisfeet Da lara-re then einer unter«Boffften liiftghrtl Eine! toirttiaion
ii tfahrti te die Erd Mit«nlt, wie Illes kleiner wird l« ·- set·

ften, die Wälder, die seldkri Tiefetnen frinnarzenPrint« dort ioei
artige-da«findwohl die Soldaten, die
den lian lief-ziehenwollten?Nicht?--diun, die rnliftenjeitllugea malen,
well ihr Ziel durihgehrannt i l«

Inla lachte« wieder lautau .
Wie dieies Laden feltfaarl angi so

hohl, fo hiiipernl Welch' tiefeRuhehier oben herrflhtelFlur ein ferne«dumpfes Rollen de« Cilendahnzrtges

hdrte rnan weh. Dortfchlicher wie eine
Schneeledahin oder wie eine lange
Raupe, die weihen liaurh all-met. -

Lilie ruhig, feieriiches hier oben
ist« fagte Into- -Cskannte eineni
bange werden. Warum ifi hier nichtder geringfte Windhauih zu fühlen,
wtihrend doch vorhin fichder Wind gans

unaåiFenehm fiihlbarmachtes-
« eii der Ballen frühermit der

Erde verbunden war, jegt frei in der
Luft fchroebhglriihfani ais ein Theil
bekleiden. Er bewegt fichurit derselben
Gelchwindiglelt wie der Wind, den man
bald« lIW idtirt. .SrhenSie nur hin-unter, wie die Drtfchaflenund Wälder
dan un« fortiagenz wir treiben fogar
in fehr fiarlemWind« antwortete
hoff-sann.

Unla hatte ihn laum angekdry fofehrfielihr der Ton feinerStimme
auf, die hier oben in der ditnnen Luftichwach und tiangtaa sollte, dazu der
tiefeErnst in feinemerdlafitenciefichteund die Sorge, die fichin- feinenMie-
nen ipiderfniegeitr.

»Um Gottes willen i« riefIlnla, -dafreueich mich der Gelegenheit und
frhwafe tolle« Zeug und bedeute Mast,
das Sie wegen deo VorfallesVerlegen-
heiten hadrn werden· Landen Sie! Jchbitte, landen Sie fogleirh l«

Doffniaiiiiiachelte matt. »Ja. wenn
das nur ginge. Der alte .Pliddua’ifinicht fiir eine Freifahrtauogeritfietz er
hat weder ein drauchharet Bentih nochstiller, noch Julius, noch Jnftrunrentr.
GarniwtlL

Jest fahAnla erfchroctenund furcht-farnden cffizieran. »Dann lonrnren
wir wieder zur Erde?« T

-Wenn der Ballen fo viel Gas-
derlufterlitten hat, daßer un« niihtmehr tragt-«

»Wird das noch lange dauern«
.Eirii7ge Stunden wohl.—Fitrihten

Sie firh «·

Inia ergriff feineBand, diiclte ihm
in die Augen und tagte teile: »Nein!
Bei Jhnen fiirehteich mich nieht.«Es verging eine Welle in wortlofenr
Ewigen. Die Erde unter ilznen hiilite
flw nach nnd nach in eine Art Nebel,
der die einselnen csirgeiiftaiide nicht ntehr
deutlich erkennen liest. nur ein schmalen,
hellglitnseirdes Band erkannte iuan
deutlich, das fichdurch die dunlie Flclchefchiitngelth Co war der Strom. Eine
unheimliche Stille erfüllteden weiten
Raum, nicht einmal der fchrillePfiff
der Lolomotidy der leste Ton, der den
Lnffihiffernow an die Erde bindet,
war mehr In vernehmen.Die Blinde ineinander oerfchlringeiy
ftandendie Beiden ln der Mandel,
Oinlaa Vers pvihte laut, ihr Athem gingfiofiweify las-lett; lntnglich fchmiegte
fiefichonden Mann.

Fallen wir faionispHoffmann rißein Blattcheii and fei-nesn Noli-dacht und warfes an« der
Gan-del. Wie eine Bleilugel vcrfrhwasrd
das Lag de« Luftfchiffrrsin der Tiefe.

»Wir fteiariinoch«
»Ist ei gefährlich? senkt«
Jlirht den Muth verlieren, bitte i«

wiai er aus. »Nun) meiner Schitnung
findwir fchondreitaufeiidMeter hoch.Viel höher wird uns der alte Æktiiduk
niiht mehr tragen-·« «

»Ja) fürchtemiih ja nirhi,« hauchte
Insel, aber Doffniciniifühlte, wie fiezitterte. ~Mtc·h beginnt est zu fis-stellt,
und es flinnnertmir vor den Augen««

»Wir« durrhrneffenfes!eine Regen-
waltet«

Ein feuchterNebel, der jede tilusficht
drrbiriderth unignb die Luftreifeiiden
fodicht nnd drinlel, daßuiartlniint den
Balloii über fichgewahrte; nur ein
leichtes iilarrfcheiiiitiidrie ihn, hervor-
gernfen durch die iitclliurrg des Nehmt«
le« an den feuchtenIteselfchaiierrr.Mehr wie eine Stunde dauerte die be-
itngftigende Fahrt in dem todtenftillrnNein-liueere.-·Doffinaiinhatte feinenMantel uni die Irdftelndegelegt, fielief; eg fichgefallen und danlte mit
einem flammenBlut.

»Wird es norh lange io dauern«
·Das lann nian nicht willen, folehe

Wollens-leere findaft lebt bvchs Esfcheinteine fihwereWetter-wolle zu fein.
und das iit ein Trost, denn der Ballen
wird frtiller fallen, da er durch die
Feuchtiale t iihtoeree wird.«

«.- ; » «« Ei« ««-

«-- , Vuispscsi
·«
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». »lst« i, » »Es-s; Its; NOT; »Es-F» HI-

lIIILIILI Hilesrsttstl I« ·lt; sowie-gewillt· .CI!-"« IN« .lsssszz"«««i’«ssss"""ss««s«""sn««sz««« «»
» est-et tat-ein««- tendenen» »stei- ; .

any-Stirne
» ein ,»Heute-platt» nannte ,Rdie Flut· lntitden Idee-»Na «» » ;-

Sthon hettestlsa dnssttlses
ln de· Gen ausgegeben nnd dauerte»aus deren Boden. « » « -es« so« «« «

.V· ·. ;«.»2.·.- --«,-.,«.c» .· I»«
. l U tiusillgen R« l erteiltengrausen« Ikessrgnisse n Otto, noch
oder hossle er ous eine gltialitheLett-
dung, da er den- allex oielgedlenten
Lallen lein- longe chtoebeeithiglettcuelsr zumute. Und nun su en sieseson stundenlang lI der tin-AMICI
Lust-stille, und der saltau stieg. wenn
auch langsam, nod immer, tote die
losen Blätter, die er spinnt-Darf, att-
zeiglem Was sollte daraus werden,wenn der ~Phllbus« in so hohe Lust-schiezien gerieth, das; der Mensch nicht
niehr ollunen tann, dass dte stell· ihn
zum Erstarren dringt? Oder-er dachternitSehanderndaran-dass der Innen-druel der gesdannten Gaseitn Ballen

die Tassethttlle zum Plagen bringt? I
Wie im Fluge sogen die verschieden«um«-Gedanken on seinem seist· doe-

llber; er dergegeurotlrtlgle slch die He-
wtldte oon dein grililtchen Ende so man-
cher Institut-set, er gedaeizte seiner Mut«
ter in der fernenDeimellz er dachte on sseine Ileglntenlotameradem ansein jun·
ge« Leben, nnd in seden seiner cedens sten niistlstesich eine iebliche Gesell, ein
anmuthiges Mädchen doll lindlichetnllebersnulh und nealschetn Trag. letztc! gedncte der Zeit, too er geträumt, s»das; dieses Wien sein werden konnt;
wieder stand der Tag dorthin. woer
entsagen lernte, und denn ouoll es seit«
den legten Tagen wie dantmernde Dass«
nung wieder in seinem Herzen aus.

Und dieses Wesen lauette nun baldaoathisch zu seinen Füßen.Siehatte
seinen Worten von der llngesührlichleil
des Unternehmens getraut, zu einersScherzsahrtwaren sie astz.·zezngen, und «
nun? Wer wußte, wo iure Mutter den szersebruetterten start-er rollrde suchen Vmüssen! Ddutnoaztig sah er sich den
gewaltigen Naturmätlsten gegeniibeys
vergeblich sann er aus ein Itettuugis
mittel-

,Gibt ei denn lein Mittel, den Bal-
ton zum Fallen zu bringen«-«« stitbnteAnte.

Jst-ils, es gibt ein Mittelf antwors .
tete er dumpf. »aber es ist so gesehe-
litb, das; ich den seilonnlh et anzu-
wenden, noch nicht sitt gekommen liesstrachte. Jch werde, da lein Beniil dai
ist, tin äußerstenNothialte in das
Slriawerl des Ballen§ hinaustletternsund mit meinem Messer ein Loch tu den
Ballen schneiden-« s»Um Gotted willen, nein l« schrieksie. »Wenn Sie bei diesem Wogesttlckk
beenntersollen l« s-Dret Meter Jnedr oder weniger
andern wohl nichts am lutgang der
Seid« . .

»Nein, nein, tch will e« nich ichkonnte es nicht til-erleben l«
»Das witrdeuSie aueh nicht. Denn,

um mein Getoichterleichtert, totirde der
Vullou unmittelbar darnech in eine»
solihe Dis-he entvorschn»etlett, das; eri
sicher zum Zerdlnsrtt innre-«

Allein Gott-mein Gott l«
Wieder entstand eine lange Pause.
Meigen Sie sich zu nett, lch sage

Jlitteu etwas« slitsterie Ilnta mit
schldocher Stimme niedlich. .

Er neigte iicli zu ilzr bekannt, do
rmtschlttttg sie seinen hats, zog ihn an
sitt; und uteßteeinen iunigen Kußaus
seine Lippen. s»Steinebei tuir,« beruhte sie leise«
J? steckt· und sont ohnrntichlig zu-
rti . .

Wie Feuer durchrieselte dieser Aus;
den jungen Mann» oberst sittitte’auch,
das; jetzt die Zeit zum Handeln gelonss »
tuen sei; er selbst erlaunte en denistangsatnkit Schtztitidenseines Vewusztsshing, das; nur noch wenige hundert«
Mieter tsvher dtc Grenzeder Lebens«
satiigleit txt-share, nnd ein Blick nach
oben liest ihn mit Schreitendie ist-site,
slrasfeFor-u des Balle-is erkennen. itt ,
dessen Stoff das Ncpwerl bereit« tiefe«
liliunen eindrängt. slieln Augentallel war mehr zu ver»
steten. « «

Noth einmal neigte er sich hinunter,
litszte die tolle» Stirne des bewußttosen
Binde-end, nnd mit dem getissnetens
Tuichetctuesser zwischen den Zähnen be-
gaun er an. detn nassen, setslitdfrigen
Seit"ksittauszntlrttern. .Dass-nennt war« zwar ein guter Stur-
ner, aber indes ichltridenden Kette da
oben, in leer ecmattrnden dltnnen Lust,
mit dem. St«Aufregung und Cr-
mitdunzx behindert Körper, ging dieses
Wagestkla aus Tod und Lehre.Er giltst» Olinrauezug iten bdtte
er di«.- etwa zwei Meter longeDlushttngei
vvrrichtlitig der Munde( erklettert, sUs
dein Sazwebering ruhte er einenklngens
Hilf, stellte sich daraus hoch, kletterte
nach etwas aus dem Nesweri hinaus
nnd sihnitt mit zitternd« Deut) einen
langen tllist in den Taffetder Balloni .
halte. Tun« verließenihn dir Kruste, ;
traun-sinnst lptetl er sich an dem Seit«
an wetchctn et, mit wundgeriebenen

Wänden ltiedergteitend, tn die Gondel
sitt.

Ein starkes Gerlltlschverkündete das
littdströtnrit des Gesell.Durch den lite-
altioud druit drehte sich der Ratten utn
seine Achse im Kreise, dann begonner
zu stu ten. ·

»Nun, Ante l« rtes der ZungeDist-uersp »I-·luth-4tweehe, Gelddtel llilr
IÅIIf4--·--O «---H
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.««.-»-- » , n « v »«
sicut·-
deo ist-I.- dnt ittsin der lleru eineinseinem« syst« » « ,»Fgssssr.k.sse.n.sssads-».nsss-z:- 111 C , Itls c
Ida-de. Itteslatier feine·statistischen,
die« dee Offiiierals Log heimste, stir-
oeltens pteliisbnell hinan ,

ein Beweis,
wie rafchder sollen el. cin Bee-

Æed« sie-binden des gltlntenden
atge irae quer-Miit, nur sen-ei.

luNerfen,-a·an Halb? konnt! die
fumthare sallgefetnetndstets» gemin-
deestnnd ein »steigt» reediitet werden.site! toas hatt· er fiitksolltest?It· in
der Stande lag, wanderte übers-ed.
Des weite-se l, die kleine Mindest-erMantel de« listig-es, endlieb lsaar
feineUhr, feines te. S«halfwenig;
nat aufetliche Telundeih Jestranichte
der Ballan durch die Wolle« i»einigen Minute " , . LIM

rau ein gro-Ez es Etwas, da« wie ineinem
eidoftop fiel) sn beleben lebten-dieErde! Die Mutter Erde, die mit un·

widerftehltetjee llliacht ihre ilinder an
tschtsaiJinmee deutlicher fahman wieder
duntle Wälder und. hellere Felder,
weise Linien der Straßennnd blin-
lende crtfchaften« wieder tiinte ein der-
irrterPftff de« Dampfe-sagend herauf,
bald toard auch defiendumpfes Stellen
hörbar, und fogar vereinzelte« Bunde·
gebet! lief; firh vernehmen.

unaufhaltsamin fthröger Richtung,
durch feinenFall und die Luftftrdcnung
bedingt, strebte der Ballon der Erde
entgegen. Es war lein Stolen, eh ioar
ein Fall. Der Aufprnll mußtefurcht-
bar, dernichtend werden.

Da usnfeblang hoff-ranndas Mäd-
chen mit ftlirniiXlser Gewalt, -prefste
einen Ruf; anf re liebenden Lippen,
ldfiefichrafrhlas aus ihrer llntarttsrrng
und wollte fichaus der Ciondel fchwiess
gen.

»Was thufiDas« fthriefieauf, ihn
trinllasnnternd

,Jch rette Dieb«-is) fpringe hinaus.
Durch mein Gewinsterleichtert, wird
Dich der Ballen fanftheruntertragen.«

Sie warffichaufihn nnd llantnserte
fiel) fefteron ihn an.

,Nein-neisr!« fchriefiein entfes-licher Angst. »Wir gehören Hain-innen·
Du biftmein, Du großer, Du tapferer
Mann; ich will Dein Weib, Deine
Magd fein, wenn wir lebend davon«
kommen, oder mit Dir vereint sterben-«

Vergebens fuchte er fichvon der Ver«
srreifeltenlaszureiflen.Fefieruni-
fthlaug fie ihn-er kämpfte Inn feinen
Tod und fiir ihrLeben; fiewehrte fichiranipfltatt dagegen.

Lin-ein unser, harter Stoß! Die
Gondrl naitc den Erdbrden berührt,
undauf einen Monden! erlcichtert niackte
der Vallon einen gewaltigen Sag wie-
der eint-or. Taro; den furchtbarenStoß
waren die iueittandcr verichluirgenen
Jnfalfender Gondel in dagspjieswerl
binaufgefchlettdert worden, wo fie fich
feftltamnicrteruEin zweiter. ein dritter
Stoß erfolgte, in immer iiirgerett
Sprünge« raste der Batlan iiiier die
Felder, fchleiftedann einige hundert
Meter dir Mandel» über dcn Erdboden
nnd blieb cudlich in dem Gras«einer
Cirde l:atsgen.

Fcldarbkitrr und die Bewohner des
nahen Tories lifen herbei und last-n
aus der llmhtillttng von Bailonftofi.
Neygrwirr uud Vieftettzwei lcblofezittr-
per. Beide ntit zerrissenen Kleidern und
roundeu Gliedern, nun todcsiilistlicher
Ohnmachtunifangerk

C.I
Anla roar es, die guerfi sum Be-

tvußtfeingelangte. Während der grau-
fkn llataftrophe hatte fieder Körper des
clsrriiettteitititts dor dcm direkten An-
prall gesättigt; aujjcrÄscdititcxldrstRiß«
und Quktiajrnivtideti war fieuuuerfrljrt
daooitgrlosittnctk -

»Sehtcr?'« luar ihre erste Frage.
»Er lebt,« entgegnete der herbei-

gerniene Tarfargd »Aber esfind einige
Glieder get-rothen und eine fctuoereGe-
hiruerfcktittterutig ift toalnfcheintiehf- »Ja) bitte, telegrapitirett Sieh«bat
stillt, ~an Frau Platte Sitte-r, Ma-
fctzitirnfabrilin ttjttuiidorfc Dderlikutes
nanthoffneatittund fciueBraut hier
gclandet Er fchwerdenkst, fieleidlich
wohl." .

Daraufperliefz auch fiewieder das
Bewusstsein. «

Auf einen Wagen foegfant gebettet,
brachte der Arzt die Vcritrigliikttcti in
feineWohnung. ,

Am neichiteit Abend brachte der list-
sssg zwei Orrreuund eine Dante in das
Dorf; es loarru Herr und Frau Siller
und cin Arzt aus der ttiefidettz.

Bald konnte die rafchgefundende
ttlnla ihr Lldettteuer erzählen under-
llarcty warum fiein ihre-in Telcgrattttn
fichHoffmann§ Braut genannt. Sie
wollte es auch toirilich fein. Und fie
festeibren Biilleti durch.

Oberlieutenatit Doffutattnbedurfte
längs-r zu feinerGen-fang, allein die
aufupfernde Pflege eines liebenden We·

send vers-als ciucksihui wieder zur volles!Gesundheit. «Und als Unla ein halbes Jahr später
ln sirahlenber Schvnheitin: Braut-

schle er vor ihm stand, og er sie liebend
tm die Brust und salüslerte ihr zu:
Malo, nieine silsze Ilnlnl Wirst T«
auch glücklich sein mit mir, dessmittelss

sllerlich . vorurlheilsvsllett PedaulenW
To hielt sie ilkm das Øändchcls auf

den Mund nno sagte qliickstrolxlecibz
Jslliikllich ijber Alles. Du ersilllst die
Vedicmscisgen nseiner Dlilochentkäuinc—
Du bist mir üben«

Du« Um in der Tamilik
Uniepdltim Titel theilt de; »Sit-

IfiatifcheLiotsd« folgende Cnrfifche
Lineidote mit: Eine reiche Chiusi-i.hatte einen Narren zum Sohn, fiir den
sie eine Frau aus einer voktiehnien Fa—-
intiie ausgesueht hatte. Its er den
Eltern feinerBraut den eriirn Besuch
euachen sollte, wies ihn feineMutteran,
toie er sich Benehmen nnd was er faqen

-faiile, denn fietviiiefchty das; man nicht
fsfartmerkte, das er fchwachfinnig sei.
Sie tideriegte daher, was fiir Fragen
man ihm wohl» darlegen kannte, und
qad ihm an, was er daraufantwortenteilt« non niiht allein den wendet!zu befriedigen sondern ans) zrl etc-in-
dern, daßdieier weitere Fragen fteile.Da der jung« Mann nun einen infi-
isaren Fiicher trug, aufden! eine Land·
fthaftgemalt war, meinte die Mutter,
er tiinue gefragt werden, was fitreine
Gegend das Bild uarfteilezdarauf
soi te er dann sagen:

I -.0, das ift freierfunden.«: Weile: weiter ein sehr fchdnes Maul«
: thier ritt, ineinte seine Wulst, Jemand
iöune darüber einige nnertenurnde
Worte verlieren nnd uach den! Preis
des Thieres fragen. Sie wies ihren
Sohndemgemäß an, nsit htifiiiherBe-
fcheidenheitzu erklären: -

F »Da« Vieh ifl ein ganz gewöhnliches
Lafithiehdas aufunfereniLandgut. grofz gezogen ifl, und nicht werth, daß; Sie es beachten-«

I Als nun der junge Mann vor den!
Haufe feiner Braut astianh begrüßte
ihn ais Erster feinezutiinftige Schwies

. gerinutier und erkundigte fichnach dem
! BeftndrnfeinerMutter, woraufer er-
widerte:I ~Tas Vieh ifi ein ganz geroohiiiichec
Lafithiey das auf unseren! Landgut
groß gezogen ist, und nicht Werth, das;
Sie es deachtenk

Auf-eriich fuhrdie Schwiegermutter
zurück; halt) ahnniiichtig riefsie nur
aus: ·

-Jch dachte. Sie ftanunten aus einer
ordentlichen Familie«

Der Narr befann fichund da er
ineinle, er hiitte die erfteAntwort draus.

then fallen, dir ihn! seine Mutter ringen!
trichtect hatte, erwiderte er:

»O, das ifl freierfunden-«
liitfianwendungk Konfuzittssagt: lAus» oerfauitentDoiz tann inan nichts

setz-»Den. IOpaasitisnipaeteb Tie Gattineines
berühmter! Gelehrtenfragte deufeitxru,
was denn eigentiich eiue Oddofitionss
Partei sei, von der inunerfaviel in den
Zeitungen geredet würde. ~diu,«l
meinte der Herr Profeffoh»die conv-fitiongpartei ift imStaate das, was Du
in der haushaitung bist«

Die oktlkkmscle ils-stets.
Ins dem soll-items " Wirte«Mnndlngen eizillztldie tue! Zei-tung« folziendedhiidUe, chichichenz»Da Vua l« tondte ital dort neulich ein

Bauer at: feinenSohn, ·bria de Sau«
amol die silartofledo l«- Der, Hause ges-ihorchte und gtnQln den do «· ls er.
geedoch eben’im griffe war, die Linie!I Schweiaeilallszu offnen,iab er.
an« einer Hilfeein mastig langes, lsj
bes Ding berauben-mein,da« derdgssz
tig bin« und Mängel« cntfestliess
ersfeinecrdadf falenand liefsurlickiin die Stube.»Der: JefehdeerZeigt«
fchrieer feinen» Vater» ANY« »in;
Saufialltcht atoitlbiMrau atter i« ;Den! Bauern blieb dieferNachricht«
ein Itldle Stuttgarter Wurst, bat erieben zum Ilachtbrod verzehren wollte»
in! Oalirsteten. Doch faßteer bald;Idiedek Matt)und ging mit einer Deus;
gabel nnd einem Beil verletzen aufden«
Schweineftalllos. Richtig, da fchmäns
selte das verwünschte Ding immer noch
auf! der Rise heraus. So groß und fo
giftig hatte cr es fiel) aber dort) uicht ge-
dacht und der Gedanke, es ohne Beihilfeumzubringen. verging ilun bei deifeusntilici galt! und gar. »Laufwas De
isabnfizum Cassalodi«riefer deshalb
fei!!e!!! Jungen zu, »und fag’ en!, ers
folltapfer urita paar Sangs komm-««
--Der Zunge lief, waserlaufestionnte
und tatn in wenigen Mira-ten mit dem
Schrniedund zehn big ztvoifNachbarssleuten zurlict Jan; ging das Tebattireu
los; leinPlcufchmacht· fichan das ge-
frilirliiiseFing heran, bis fichendlich
der Schniieddreintai räufoerty die
Augen zitiaiffnnd tniteinen! luächtigerp
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