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0.6in.Vom freundlichen Dorfe Mayenfeld fhrt ein Fuweg durch grne, baumreiche Fluren bis zum Fue
der Hhen, die von dieser Seite gro und ernst auf das Tal herniederschauen. Wo der Fuweg zu steigen
anfngt, beginnt bald Heideland mit dem kurzen Gras und den krftigen Bergkrutern dem
Kommenden entgegenzuduften, denn der Fuweg geht steil und direkt zu den Alpen hinauf. Auf
diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein groes, krftig aussehendes
Mdchen dieses Berglandes hinan, ein Kind an der Hand fhrend, dessen Wangen so glhend waren, da
sie selbst die sonnverbrannte, vllig braune Haut des Kindes flammendrot durchleuchteten. Es war
auch kein Wunder: das Kind war trotz der heien Junisonne so verpackt, als htte es sich eines bitteren
Frostes zu erwehren. Das kleine Mdchen mochte kaum fnf Jahre zhlen; was aber seine natrliche
Gestalt war, konnte man nicht ersehen, denn es hatte sichtlich zwei, wenn nicht drei Kleider ber
einander angezogen und drberhin ein groes, rotes Baumwollentuch um und um gebunden, so da
die kleine Person eine vllig formlose Figur darstellte, die, in zwei schwere, mit Ngeln beschlagene
Bergschuhe gesteckt, sich hei und mhsam den...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.06 MB  ][  1.06 MB  ]

ReviewsReviews

A brand new e-book with an all new perspective. It typically fails to cost an excessive amount of. I am e ortlessly can get a satisfaction of reading a
composed book.
-- Tur ner  B a yer-- Tur ner  B a yer

A top quality ebook and also the font employed was interesting to read. This is for those who statte there was not a worth studying. Your life span will
probably be enhance when you total looking at this ebook.
-- B illy Chr istia nsen-- B illy Chr istia nsen
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