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Stubolf IV., der
kriegerischer Herr
fjerr war
mar Rudolf
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bie sich
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oerhinbert werden,
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unb fein
Seine Nachfolger,
sein Sohn Ludwig,
Stachfolger, Franz
ßubmig, oer»
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bem Sal
ber Saane empor.
zennest
3enneft ragt es über dem
Feierliches
Tal der
empor, geierl-iches
bas urgraue
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SteifrotföemoifeEes, sich
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Schloß: Reifrockdemoiselles,
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fiaube und
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fchauenb in die
Banbfchaft des
Greyerzer-
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Es
Besug
©repers Bezug
befferen Vers,
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SOtußmanns:
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Bierseiler Mußmanns:
bie Mauern,
bre-in,
unb die
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Sürme und
fo trutzig
schau'n so
Bt-auern, -fie
trußig drein,
„Die
„Sie Türme
2lts sollte
Als
©eftein.
festgefügt Gestein.
bauern, ihr feftgefügt
follte emig
ewig dauern,
©s ist,
der ftillen
Es
Sor her
Stabt:
stillen Stadt:
gefcßriebert am Tor
stünd' geschrieben
ift, als ftünh'
fR-ab!"
eilend Rad!"
ber 3eit-en
e-inft fteh'n
steh'n -geblieben
geblieben der
Zeiten eilen'b
ift einst
Hier
ffier ist

*
Fortsetzung.)
(„Fahrt
(„gahrt ohne Siel",
Ziel", gortfeßung.)
Samrenc-e sprach
fein SBort;
Lawrence
fpeifte mit mächtigem
fprach kein
Wort: er speiste
bes Essens
bas ©nbe
Ende des
faum
unb trank
oiel. Ich
3<h konnte
fonnte das
©ffens kaum
tranf viel.
Bppetit und
Appetit

ermarten. Obschon
erwarten.
Dbfchon

ich jedes
Stecht besaß,
befaß,
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ben beiden
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oon den
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ber Fahrt
empfanb
unb Dauer
oerlangen, empfand
Sauer der
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su verlangen,
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3iel und
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ber Aussprache.
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oor der
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Der
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unb Zigarren.
und
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Sigarren. Auf
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