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x Wenn e» Ftühlmg werden will, dann 
kämpfen auf Erden zwei Gewalten. 
Die Natur will sich loSringen au» 
schweren Bauden, in denen sie entschla 
ken war. Sie reckt sich und dehnt sich 
in gewaltigem Leben, sie athmet tief 
auf. um der eisigen Umklammerung zu 
entrinnen; eine Zeit lang wie umsonst. 
Aber dann zerreißen die Fesseln, der er» 
stärkte Körper zersprengt fie». und nun 
puthet es durch alle Adern und Kanäle 
von lebendiger Kraft, et knospet und 
blüht in der neuen Sonne, Segen und 
Ernte verheißend. . 

Anch wir Beide lügen wie im Winter» 
schlaf. Bertha uud ich. ES war lange 
her. daß wir un» nicht gesehen hatten, 
eine ganze Reihe von Jahren. Ich 
war, kaum herangewachsen, in die Welt 
gegangen, um mein Glück auf eigenem 
Wege zn suchen, leichtherzig wie ein 
Kind, da» nach allen Sternen greift. 
Wa» wollte ich nicht Alle» gen innen in 
der Ferne, die rosrnschimmernd vor mir 
lag! Aber wie wenig sonv ich von dem, 
wa» ich suchte, und wie wenig dauerte, 
wa» ich fand! Bon dem stolzen Zu» 
kunftSpalast, den die Gedanken und 
Wünsche erbaut hatten, trug ich. allmäh-
lich bescheidener geworden, ein Stock-
wert noch dem anderen ab, und zuletzt 
blieb kaum noch eine Spur von ihm 
über. Doch eben, al» ich verzweifeln 
wollte, fand ich mich selbst wieder. Ich 
lernte arbeiten, hart arbeiten. E» war 
kein Verdienst, daß- ich e» lernte, denn 
der Lehrmeister war die Roch. Aber 
die Arbeit trug ihren Segen in sich. 
In einem kleinen Kontor fing ich an, 
ganz prosaisch und nüchtern. Doch es 
gmg besser, al» ich dachte. Allmählich 
wuchst, meine. Kraft. Au» dem kleinen 
Kontorstubchen toutbe eine Meine, be
scheidene Fabrik, die sich tr.it den Jahren 
durch Anbauten vergrößerte. Dann 
baute ich mir ein nette» Häuschen dane
ben, da» mit dem ehemaligen Lustschloß 
nur geringe Aehnlichkeit hatte, aber 
freundlich und behaglich war. Ich 
konnte allmählich daran denken, auch 
auch meiner selbst mich wieder zu erin
nern und ein wenig auszuruhen, nach» 
dem itb zehn Jahre lang keine Zeit dazu 
gehabt hatte. 

Nun erinnerte ich mich auch wieder, 
daß ich eine Heimath besaß, m der ich 
meine Jugend anmuthig und leidlos 
verlebt hatte. Zwar meine Eltern wa
ren beide früh gestorben, aber in Wil-
berg's Hause Hütte ich gütigen und liebe-
vollen Ersatz gesunden. Frau Wilberg 
war die beste Freundin meiner Mutter 
gewesen und hatte an dem Verwaisten 
treue Mutterpflicht erfüllt; und ebenso 
war ihr Gatte gegen mich ein fürsor-
gender Bater gewesen. Wie weit lag 
da» zurück! Und wie wenig hatte ich 
ihre Liebe entgolten! Kaum flügge war 
ich dem traulichen Nest entflohen, um in 
ungestümem Drange mich auf die eigene 
Kraft zu verlassen. Kaum daß ab und 
zu einmal Kunde herüber» und hinüber» 
flog. 

Auch Bertha hatte ich vergessen, die 
freundliche Gefährtin meiner Jugend, 
meine traute Schwester; wir waren gute 
Kameraden gewesen damals, beim Un-
terricht und beim Spiel. ̂  Zusammen 
hatten wir gelesen und die Umgebung 
durchstreift und mit «uferen Phantasien 
die Umgebung des Landgutes verschö
nert. Und dieses ländliche Befitzthum 
selbst mit seinen Aeckern und Wiesen, 
mit d-m klaren Flüßchen, das hindurch-
strömt, mit dem bewaldeten Hügel, auf 
dem wir Blumen und; Nüsse suchten — 
wie wunderlich, und doch wie seltsam 
traut das Alles in meiner Erinnerung 
auftauchte. 

Endlich hatte ich den Entschluß durch-
geführt, mit jener Energie» die man in 
Amerika lernt. Ich konnte e» jetzt schon 
einmal wagen, mich für ein Viertel- oder 
Halbjahr von der Leitung des Ge-
schäft» zurückzuziehen. Unter Winter-
stürmen durcheilte der wackere Dampfer 
da» Atlantische Meer. Schnee lag 

"überall auf den Feldern, die ich auf der 
Eisenbahnfahrt, berührte. Hie und da 
sah man einen KräHenschwarm gegen den 
eisigen Wind ankämpfen; bisweilen 
•blitzte ein kalter Sonnenstrahl blendend 
über das Gefilde. ,' 

Auf der Station «WWete mich Wil-
helm, der alte Kutscher, der mir vor 
zwanzig Jahren die erste Reitstunde ge-

'-geben hatte. Er begrüßte mich freund-
lich, doch ohne größere Regung. 

„Es ist lange her, daß wir uns nicht 
gesehen haben, Wilhelm," sagte ich. 

,Ja," erwiderte et trocken, „tein 
Johr to wennigst. .j 

; „Aber ich sehe, es ist immer noch der 
•i alte Landauer, und auch die Füchse sind 

: f es noch," sagte ich, auf die Pferde deu-
•• tend. 

„Ja," sagte er etwas lebendiger, „'n 
betten stief, aber süs geiht et good/ 

Ich weiß nicht, ob er die letzte Be
merkung aus sich oder auf die Pferde be-
zog. Jedenfalls kletterte er etwas 
schwerfällig auf den Bock und ebenso 

» schwerfällig setzten sich die Pferde in 
t Trab. 

Die alte Heimath, Alle» wie einst. 
DaS Auge sieht durch die Winterhülle 
hindurch. Drüben d»e Hügelspitze, vom 

. Wald umsäumt, aber kahl darüber hin-
auSragend, nur eine einzelne mächtige 
E.i che aus der höchsten Erizebung. ES 

„ ist eine Bank darum gezimmert, wir 
'.tki*, haben oft dort oben gesessen* Auf der 

and ern Seite da» Vorwerl Ehe» zieht 
eine Reihe von Ochsenwagen in bedach 
tigern @<bn>t» den Thorweq ein, bei.« 

der Tag fängt an, stch zu neigen. Ich 
meine selbst den Inspektor wiederzuer-
kennen/ der unverdrossen nebenher schrei» 
tet, .seinen Bhylax zur Seite. Diese 
Brücke führt über den Bach, der die 
Wiesen bewässert. Er ist angetreten 
und eine lange Strecke de» Boden» ist 
mit Ei» bedeckt, auf dem sich einige 
Kinder auf Schlittschuhen tummeln. 
Nuu liegt da» Gut de» Pflegevater» vor 
mir, da» stattliche zweistöckige Herren-
hau» mit dem alterthümlichen Portal, 
zu beiden Seiten die kleinen Häuser der 
Kossäthen und Tagelöhner. Hier und 
da sieht man einen Kopf an einer blin
den Fensterscheibe erscheinen; aber da» 
ist Alle». Sonst ist man nicht eben sehr 
neugierig und erstaunt. . ; 

Der Wagen fährt durch den Thor» 
weg auf den GutShof und hält vor der 
inneren Thür. Und nun bin ich unter 
meinen Lieben. Der »Papa*, wie ich 
ihn immer genannt habe, umarmt mich 
und drückt mir einen herzlichen Kuß auf 
den Mund. 

Da bist Du ja, mein alter Junge", 
rief er aus, noch immer in dem alten, 
dröhnenden Baß, auch im Aeußern 
vom Zahn der Zeit kaum berührt. 

Dann zieht mich die „Mama- zärtlich 
an sich. „Endlich wieder bei un», mein 
lieber Sohn." Auch fie ist ganz die 
alte mütterliche Freundin, der die Jahre 
nicht viel angethan haben. Bielleicht, 
daß in ihren Haaren sich hier und da 
ein weißlicher Schimmer zeigt. Aber 
die Lebendigkeit und Herzensgüte ihrer 
blauen Augen ist unverändert. , r ; 

Und nun kommt an Bertha die Reihe. 
Sie muß e» doch wohl sein, die hohe und 
schlanke, fast überschlage Gestalt in 
dunklem einfachen Kleide. Ich suche in 
ihren Zügen, auf denen e» wie Winter
reif liegt. — v 

„Du bist doch Bertha?" sage ich. 
„Guten Tag, Heinrich", antwortet sie 

ruhig, „Du hast mich wohl ganz ver-
gessen?" ' , ' . • -

Nicht vergessen, Schwesterchen", 
wehre ich eifrig ab. Und nun muß sie 
sich auch meinen Kuß gefallen lassen. « 

Sie läßt es geschehen und entwindet 
sich mir dann langsam. • 

Wie lange i,t es her, daß wir un» 
nicht gesehen haben?" 

Ja, lange, lange," antwortete ich 
wie im Echo. Jetzt zum ersten Male 
kommt e» mir zum Bewußtsein, daß mit 
diesem Jahrzehnt auch ein Th.eil meine» 
Lebens hingegangen ist, ein unersetzli
cher, köstlicher Theil. Daß e» die Ju
gendzeit war, die entschwand. Und 
auch ihr, der Jugendgefährtin, sehe ich 
in'» Auge und suche vergebens nach den 
lächelnden Zügen ihrer rosigen Jugend» 
tage. Und e» ist mir, als ob Alle», 
wa» ich gewonnen habe, nicht den klein» 
sten Theil dessen aufwiegt, was ich ver-
for. — ''' 

Nun kam eine ruhige und behagliche 
Zeit, wie ich sie in der Fremde nicht ge-
kann  ̂habe die langen Jahre hindurch. 
ttoi ganze Hau» meiner lieben Eltern 
war wie durchtränkt von Wohnlichkeit 
und Behaglichkeit. Alle» ging seinen 
ruhigen, selbstbewußten Gang. Mama 
Wilberg waltete mit Beschaulichkeit und 
tüchtigem Berständniß übet Allem, wa» 
geschah. Auch erkannte ich bald zu 
meiner geheimen Erquickung, daß sie 
noch immer jenen Instinkt der Fürsorge 
besaß, der sie von jeher alle Bedürfnisse 
der ihr Untergebenen errathen ließ. 

Einst hatte mich diese» Einspinnen 
und Einlullen in die Gewöhnung eine» 
friedlichen Daseins in die Welt getrie-
ben; jetzt, da ich müde heimkam, empfand 
ich es wie eine Erlösung von der ruhe« 
losen Alltäglichkeit. Ick segnete ihre 
leisen Hände, die unmerklich ordnend in 
mein Leben eingriffen und mich vor den 
kleinen Plagen behüteten, die einem 
Junggesellen daS Leben friedlich ge
stalten. 

Papa Wilberg führte mich unterdessen 
durch den Hof und die Ställe, in denen 
lange Reihen von Pferden, Ochsen und 
Kühen an den Krippen standen. Er war 
immer ein Liebhader schöner Zuchtrassen 
gewesen, und es machte ibm ganz beson-
derS Vergnügen, mir einige Pracht
exemplare seiner KreuzungSversuche zu 
zeigen. Ein Mal oder zwei Mal gingen 
wir auch auf die Jagd und pürschten 
emein schlauen Fuchs nach, dem Schande 
thaten gegen Hasen und Hühner nachge 
sagt wurden. Seine Spuren im Schnee 
verriethen uns zuletzt fein Versteh und 
ich war so glücklich, durch' einen Schuß 
an dem Armen das TodeSurtheil zu 
vollziehen. 

Abends saßen wir zusammen am ge 
meinjamen Familientisch. Bertha laS 
die Zeitung vor, ganz wie eS ehemals 
üblich war. Aber während damals für 
das lebhafte Mädchen diese Pflicht eine 
der unangenehmsten Aufgaben ihre» 
Tagewerkes bildete und sie mit vieler 
List und rafsinirter Geschicklichkeit sich 
oft um dieselbe herumzudrücken wußte, 
schien sie jetzt ganz mit ihrem Schicksale 
ausgesöhnt. Sie warf sogar in die ent< 
stehende Diskussion, in der Papa Wlld-
berg und ich noch immer radikal ver 
sckiedene Standpunkte vertraten, mit-
unter eine treffende Bemerkungen, die 
von gesundem Urtheil und längerem 
Nachdenken Zengniß ablegte. Aber 
vielleicht war ich gerade deshalb um so 
wunderlicher davon berührt. 

„Du hast über Manches nachgedacht, 
liebe Bertha," sagte ich einmal zu ihr. 

„Wenn man so viel Zeit hat,- er
widerte sie. 

Dann wurde erzählt oder irgend ein 
Buch gelesen, bisweilen Karten gespielt. 
Auch hier hatte meine kleine Freunmn 
von ehemal» recht tüchtige Fortschritte 
aenttcht. Sir svielt, te'deNichoft»li» und 

mit Bedacht, so daß ste gegen den eifn 
gen, aber waghalsigen Papa fast immer 
im Bortheil blieb. Die gute Mama, die 
immer noch an einige andere Dinge 
dachte, kam fo wie fo gegen die Beiden 
nicht auf. 

Wenn da» Wetter leidlich war, mach 
ten Bertha und ich wohl Spaziergänge 
durch die Felder und Wiesen. Sie 
schritt, in einen langen grauen Mantel 
gehüllt, ein weiße» Tuch um den Kopf, 
rüstig neben mir her. Bi»weilen er
innerten wir un» irgend eine» bedeut
samen Borgange» au» unserer Jugend; 
einer Tollheit, die wir begangen hatten, 
oder irgend einer Unüberlegtheit, die 
wir al» treue Kameraden durchgekämpft 
hatten. Sie sprach dpvon leidenfchaft». 
wie Jemand, der Alle».bedacht hat und 
die Vergangenheit eingereiht hat in die 
lange Kette de» natürlichen Gefchehen». 

Weißt Du," sagte ich einmal, „wa» 
«ich wundert?" I 

Sit sah mich ruhig fragend an. 
„$oß Du Dich nicht verheirathet 

hast," platzte ich heran». 
Einen Augenblick stieg ihr da» Blut 

«bbaft in'» Gesicht. Dann beherrschte 
ie sich und versetzte in gleichgiltegem 
Tone: „Ich hätte e» vielleicht gethan, 
obere» war Niemand, der mich wollte, 
den ich wieder gemocht hätte." 

Und doch war e» vielleicht nicht gut 
so," sagte ich. 

„Ich entbehre nicht»," erwiderte sie. 
Die Eltern ersetzen mir Alle», dessen 

ich bedarf. Ich weiß nicht, ob ich mich 
in andere Verhältnisse finden könnte." 

„Ich fürchte." fuhr ich hartnäckig 
ort, „daß diese» gleichmäßige Leben 
liet zu Hause Dich einschläfert. Der 
Rensch muß irgend etwa» haben, 
für da» er kämpft und arbeitet, 
wenn er sich nicht selbst verlieren 
oll.... Sieh, Bertha, mit ist es 

manchmal, al» ob eS wie Winter über 
Dich gekommen ist. Da liegt überall 
Schnee und Eis und das Leben scheint 
wie erstarrt. ES muß irgend etwa» 
l ommen, Wärme, Sonne, die die schlurn» 
mernden Kräfte weckt." 

Sie sah mich bewegt, fast bittend a». 
Sprich nicht so, Heinrich," sagte sie; 
wenn eS auch fo wäre, wozu soll eS 

helfen? Ist e» denn nicht ganz natür-
lich? Die Jugend geht allmählich vor-
über, man wird ruhiger und sieht die 
Welt kälter an,-x»lS früher. Und es ist 
doch noch die Frage, ob man nicht recht 
jat damit." 

So kühl, so verständig ! Ich betrach-
tete sie von der Seite; war sie denn 
wirklich so alt! Nun ja, sie ist nicht 
mehr die sich entfaltende Blume, die sie 
war, als ich hinwegging. Ihre weichen 
Züge haben Festigkeit und Beständigkeit 
gewonnen, die fließenden Linien ihrer 
Gestalt haben sich charakteristischer, här
ter ausgeprägt, aber noch immer ist ei 
>ie schöne Regelmäßigkeit, da» vollendete 
Ebenmaß, wa» an ihrer Erscheinung 
entzückt. Ja, ihre Augen haben an 
Tiefe und Ausdruck gewonnen, nur daß 
es gewöhnlich wie ein Nebelschleier 
darauf liegt. Nein, nein, es ist nicht 
da« Alter, wa» ihr die sonderbare Au»-
irägung ihre» Wesen» giebt. Aber e» 
ist, al» ob der Winter sie in seinen Bann 
gezogen hätte, al» ob aller Leben»muth, 
alle Zukunftshoffnungen wie unter einer 
Eisdecke begraben lägen. .4 

Und indem ich sie in solchen Erwä
gungen betrachte, kommt e» mir auf ein
mal als ei» höchst erstreben»werthes 
Ziel vor, Bertha ans dem Winterschlaf 
zu wecken, wie der KönigSfohn einst 
Domröschen erweckte. 

tir wandern eine Weile stumm 
nebeneinander und laufen willkürlich 
immer schneller, daß der Athem in hel
len Wölkchen sichtbar wird und die 
Wangen sich röthen. 

Dann sieht sie mich an und es liegt 
wie lächelnde Schalkheit in ihren Augen. 

Mit Dir ist eS übrigens nicht an-
derS," sagte sie. „Du bist auch so klug 
und verständig geworden, gar nicht wie 
früher." 

„Ich auch?" rufe ich erstaunt aus. 
„Wahrhaftig? und ich wußte eS nicht 
einmal." 

Wit fangen Beide an zu lachen, und 
dabei blitzt e» übet ihr Gesicht wie m 
der vergangenen Zeit. 

„Wenn es an mir gelegen hatte," 
sage ich dann, „ich wäre wirklich nicht 
klüger geworden. Abet Roth bricht 
Eisen. Ich mußte mich schon in die 
Welt schicken, da sie keine Neigung zeigte, 
sich nach mir zu richten." 

„Armer Heinz", sagt sie mitleidig, 
„Du hast mir oft so leid gethan." 

Sie sagt Heinz, wie sie mich einst zu 
nennen pflegte. ES ist daö erste Mal 
seit langer Zeit; eS berührt mich so 
freundlich, so warm — 

„Ich wüßte doch nicht, daß ich jemals 
geklagt hätte", antwortete ich ihr. 

„0", erwidert sie, „ich habe eS wohl 
herausgefühlt aus Deinen Brufen, daß 
es Dir übel ging und wie hart Du hast 
kämpfen müssen." 

„Und Du hattest kein Mitleid mit 
dem bedrängten Freunde?" 

„Ich wünschte so oft. Dir helfen zu 
können", sagt sie in schöner Erregung. 
„Wenn ich mir vorstellte, daß Du ein
sam und verlassen seist, so bei Dir zu 
sein und Dich zu trösten und zu ermu-
thigen. Ich hatte immer solche Angst 
und Sorge—* 

„Um mich hast Du gesorgt, liebes 
Mädchen?" sagte ich freudig und fasse 
ihre Hand. 

Wir gehen Hand in Hand weiter, 
wie wir einst durch die Felder tiefen. 
Der klare Wintertag geht zu Ende, die 
Dämmerung fenkt..sich langsam auf da» 
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hinten im Westen ist eine rothe Wolle 
wie ein bteito Band, da» de« Horizont 
umspannt. 

Und je mehr der Himmel verblaßt, 
je dunkler e» wird, um so enget schlie 
yen wir un» an einander. Keine» von 
un» hat da» Bedürfnis, etwa» zu fegen. 
Alle», wa» Worte bedeuten können, 
kommt un» fchaal und flach vor. Aber 
m meinem Innern geht eine Umwäl
zung vor, al» webe ein laner Frühling»» 
wind und da» Ei» schmölze hin und als 
wüchse in mit die Kraft eine» schöneren 
Leben». — 

Auch draußen wird e» Frühling. Der 
Winter hatte lange geweilt, nun kam 
der junge Held mit Macht. Ein Bran-
sen von warmen Weststürmen, unter 
denen Ei» und Schnee spurlos ver-
schwanden. Frühlingsregen in endlo
sen Mengen, der alle Wege gtnndlo» 
machte und un» in» Hau» bannte. 
Aber e» wurde doch ander»; und wir. 
trugen die häu»liche Gefangenschaft in 
der Erwartung der kommenden schönen 
Zeit. 

Sie ließ sich auch schon ertragen. Wir 
vertrieben un» die Stunden in Scherzen 
und Getändel. Die gute Mama schlug 
öfter» die Hände Über dem Kopfe zu» 
fammen. 

Das ist nun der Heinrich," sagte sie 
verwundert, „und wir dachten wer weiß 
wie vernünftig Du geworden bist." 

Aber wir liegen uns nicht stören. 
Und die Lustigkeit wurde allmählich an-
steckend. Wenn ich mit recht beschei» 
bener Fertigkeit kleine Volkslieder auf 
dem Piano begleitete und Bertha mit 
wohllautender Stimme dazu f .ng, so 
fiel auch Papa Wilberg häufig mit sei-
nem dröhnenden Basse ein. S 

Wir suchten die alten Bücher wieder 
hervor, die uns einst entzückt hatten, die 
Märchen von Grimm und aus Tausend 
und eine Nacht, de!» Robinson, und wit 
fühlten noch einmal das Behagen, mit 
dem wir diese Geschichten einst ver-
chlüngen hatten.  ̂ ; V t ' l 

Und tote in mir selber ein Wandel 
vorging und ich allmählich wie mit neuen 
Augen in die Welt schaute, so sah ich 
mit noch größerer Befriedigung, daß 
auch Bertha das alte liebe Wesen sich 
Bahn brach. Sie lernte wieder lachen; 
die kalte Strenge ihrer Gesichtszüge 
verschwand allmählich, und bisweilen 
zuckte ei darüber wie Frühliugssonne. 

s erwachte etwas in und, etwas 
Neues und Gewaltiges, und zugleich 
unnennbar WohlthuendeS, das uns mit 
jedem Tage mehr durchdrang und er-
füllt. 

So hatte der Frühling den Sieg ge-
wonnen. Die Ostersonne lachte strah
lend vom Himmel. Ueberall begann ei 
iu sprießen und zu blühen, und die 
Knospen der Bäume brachen brachen 
bereits hier und da auf. 

Wir waren in der Kirche gewesen, 
andächtig wie Kinder. Nachmittag fuh-
ten Papa und Mama auf Besuch aus, 
nach alter Gewohnheit. Wir hatten 
uns frei gemacht, denn wir mochten an 
diesem Tage nicht unter änderen Men
schen sein; wir sehnten un» nach der 
Einsamkeit und Stille. 

Als Bertha im Haushalte da» Not
wendigste angeordnet hatte, mochte* wir 
un» ouf zu einen» ̂ Spaziergange Wir 
Beide waren in weihevoller Stimmung, 
dem Tage angemessen, und doch noch 
tiefer und inniger. Dabei sah ich doch 
mit stiller Freude, daß Bertha sich fest-
täglich geschmückt hatte. Sie trug ein 
helles Kleid, das sich ihrer Gestalt ge-
schmackvöll anschmiegte. Ans ihren 
Mienen leuchtete eine stille Lebens« 
freute. Auch ich war eigentümlich be-
wegt und von einem hohen Gefühl des 
Glückes und der Seligkeit erfüllt. ES 
war wie eine Auferstehung. 

Wir wandten uns dem Wäldchen zu, 
daS sich um den Hügel legt. Hier und 
da sproßten bereits gelbe und weiße 
Anemonen und Dotterblumen. Wir 
bückten unS, einen großen Strauß zu 
pflücken und verloren unS dabei immer 
tiefer in daS noch kahle Gesträuch. End 
lich entdeckte ich einige blühende Beil 
chen; ich verschwieg den Fund wie ein 
Geheimniß, um dann die Geliebte mit 
einem duftenden Sträußchen zu über-
raschen. Bertha war entzückt und 
dankte mir mit einem seht freundlichen 
Blick ihrer Augen, der mir um 
olles Gold der Welt nicht feil gewesen 
wäre. 

So stiegen wir höher, bis wir die 
Spitze des Hügels erklommen hatten. 
Wir saßen auf der Bank unter der drei-
ten Eiche, die eben anfing, ihr dürres 
Laub abzuwerfen. Und wie wir saßen, 
fanden sich unsere Hände. 

„Ich bin so glücklich", sagte ich, in-
dem ich sanft meinen Arm um sie legte. 

Dann schwiegen wir Beide, das Herz 
voll zum Zerspringen. 

Ich weiß nicht, wie lange wir droben 
saßen, den Blick auf die weite Ebene 
gerichtet, die sich mit kleinen Höhen 
durchsetzt vor uns ausbreitete. Wetter 
im Hintergründe starrte die Masse des 
Gebirges schweigend empor, auf den 
Kämmen noch hie und da vom Schnee 
dedeckt. Zuweilen sahen wir uns an, 
als suchte Ems im Andern ein süßes 
Geheimniß, und wandten dann errö 
thend den Blick ab. 

Nun es dunkel wurde, flammte eS hie 
and da auf den Höhen auf; schwache 
Lichter, die sich immer weiter vetbte te 
ten und hellet leuchteten, zuweilen wie 
der abnahmen und plötzlich aufloderten, 
Ute Irrlichter in der Nacht. Man 
opfert der siegenden Sonne, dem nufer 
standen«» Leben. Nie war mir dies, 
alte Sitte so finnreich, so ergeifeeb et» 
r/f&nts, «II «* 86etf' to <£ 

mit Bertha alle Herrlichkeit der Welt 
zwiefach empfand. 

„kannst Du mich lieben, wie ich Dich 
liebe ?" jagte ich zu ihr. ̂  

Sie blickt zu mit auf, zweifelnd und 
doch selig. 

„Kann ich Dir denn Alles sein? 
fragt sie. Dann lächelt sie: „Ich habe 
so lange verlernt, jung zu fein." 

„Wir waren Beide wie verzaubert, 
ich und Du, aber nun leben wir neu 
auf. Wie ei von den Bergen flammt, 
fo flammt eS in unseren Herzen. Oder 
zweifelst Du?" 

„Pein," sagte sie, „ich zweifle' nicht. 
Denn seit ich Dich wiederhabe, erwache 
ich zu neuem Leben." 

So steigen wir hinab. ES ist dunkel 
geworden. Aber in unS flammt ein 
helles, warmes Licht, daS den Weg un» 
fetes zukünftigen Lebete» freundlich be
leuchtet. 

8r<»de«»etf»lett»g in fliti«» 

Einem Schreiben, welche» ein Mit
glied der katholischen Mission in Wuhn 
(chinesische Provinz Nganhoei) unter 
dem 13. Mai d. I. von Bord eine» 
Jantsekiang-Dampfer» abgesandt hat, 
entnimmt „L'Escaut" folgende Stellen: 

Unsere traute Niederlassung von Wuhu 
ist nicht mehr. Vorgestern Abend gegen 
6 Uhr wurde sie von einet wahren Räu
berbande überfallen, die alle Gebäude 
in Brand steckte. Selbst die Kirche 
blieb nicht verschont, und wa» da» Feuer 
noch übrig gelassen, wurde Tag» darauf 
durch fanatische Menschenhand Vernich-
tet. Gott sei Dank, konnken alle Mit-
gl»eder der Mission sich retten. Erst 
nach einigen Tagen, wenn uns die Be-
richte aus dem Innern zugegangen sein 
werden, können wir das ganze Unheil, 
dos uns betroffen, übersehen. Die Er-
eignisse, welche die Katastrophe herbei-
geführt haben, sind kurz folgende: 
Sonntag Abend gegen 6$ Uht vernah
men wir, daß zwei christliche Jung
frauen einige Kilometer von unserer 
Niederlassung verhaftet worden waren. 
Die aufgeregte Bevölkerung hatte die
selben beschuldigt, zwei Kinder, die sie 
auf der Straße gefunden, behext zu 
haben. Noch in derselben Nacht wur-
den die Verhafteten von Gericht zu 
Gericht geschleppt und gegen 1 Uhr 
Morgens vom Unterpräfect von Wuhu 
vor einer zahlreichen Volksmenge 
einem Verhör unterzogen. Die An
kläger Hatten zwei Kinder vorgeführt, 
die durch die Hexereien der beiden 
Christinnen stumm geworden sein soll-
ten. Der Mandarin erließ vorläufig 
folgendes Urtheil: „Die Beschuldigten 
mögen den Kindern ihre Sprache wie-
bergeben, dann werden sie auf freien 
Fuß gesetzt. Am folgenden Tage ver
mochten die Kleinen thatiächlich ihre 
Zunge nicht mehr zu bändigen, und 
der unS nicht feindlich gesinnte Man-
darin gab die Gefangenen frei. Trotz» 
dem fürchteten wir eine Gegenwirkung 
bei der Bevölkerung, doch verlief die 
olgende Nacht und der folgende Morgen 

ruhig. Nur vernahmen wir, daß in der 
Stadt drohende Gerüchte über uns im 
Itnlauf feien. Erst Dienstag Nachmit
tag gegen 1 Uhr erschien der Feind. In 
Begleitung eines aufgeregten Haufen» 
erschien an der Thür unsere» Klosters 
eine Frau und verlangte ihr Kind zu-
rück, da» wir ihr gestohlen hätten. Sie 
behauptete zu wissen, daß kurz vorher 
we» Kinder durch un» getödtet worden 
eien. Das war das Zeichen zu grüße' 

ren Aufläufen, deren Tbeitnetjmer eine 
immer drohendere Haltung nahmen. 

gen 5 "Uhr konnten w»t uns nicht 
mehr holten. Vergeblich wandten wir 
uns um Schutz an die höhere Behörde. 
DaS Geschrei der Menge wurde immer 
lautet. Sie bombatdirten da» Kloster 
mit Seinwürfen und ei gelang ihr, ben 
Haupteingang zu zertrümmern und ein
zudringen. In diesem Augenblick son-
den wir einen heimlichen Ausweg und 
flohen zum Flusse, wo uns eine chinesi-
sche Barke ausnahm und nach Tschung 
kiang brachte. Von dem Fahrzeug ans 
sahen wir ein Gebäude unserer Nieder 
lassung noch dem andern in Flammen 
aufgehen. Eben kreuzten wir ein fron-
zösischeS Kriegsschiff, das aus Wuhu zu-
steuerte. Es wird nichts für uns thun 
können." Der MissionSvorsteher Tonr-
nade, der das vorstehende Schreiben 
nach Europa übermittelte, fügt folgende 
Nachricht bei; Wir Haben noch keine gc« 
nauern Nachrichten über die Borfälle 
von Nanking, den Brand von Ta-Aang 
und Wu-si, dem Mittelpunkt der Mis
sion. dagegen wissen wir, daß bei unge
heurem sachlichen Schaden kein Missio-
nar gemordet wurde, wie verschiedene 
Blätter vorher meldeten. Kurz vor 
dem Brand von Wuhu war anderwärts 
ein Aufruhr unterdrückt worden, was 
uns darauf schließen läßt, daß die ganze 
Bewegung auf Geheiß der in einzelnen 
Tyeilen Chinas sehr mächtigen gehei-
inen Verbindungen ins Werk gesetzt 
wird. Diese Angriffe gelten nicht den 
Missionären, sondern den Europäern, 
und die in obigem Schreiben ausgeführ
ten Thatsachen dienen nur als Vor» 
wand zur Eröffnung der Feindseligkeit 
ten. 

»>»« •IftKNNierftKi Im 

Da» Eisenbahnunglück von Mönche» 
sletn hat bekanntlich in weite Kreise de» 
reisenden Publikum» Sorge nnb Zwei, 
[et wegen der Zuverlässigkeit der lette» 
sen eisernen Brücken-Banten geweifm, 
die einen Theil der Schienenwege aeS ,̂ 
juiiu^cHt| ' '? 
In Deutschland, wo da» ©M* 

Bahnsystem herrscht, hat die BeunruU. 
flung sich bald gelegt, nachdem ei to 
könnt wurde, mit welcher peinliche» 
Sorgfalt die dortigen Bahnbrücken «fr 
jährlich auf ihre Betriebssicherheit m» 
tetfucht werden. Nicht fo in de» nrit 
de« Btivatfyste« behafteten Engl«». 
Dort scheint eine regelmäßige fachet* 
msche Untersuchung der Bohnanlaae» 
auf thte Betrieb»sicherheit überfein* 
utcht stattzufinden, um fo größeres St* 
sehen erregt ein Bericht de» Ingenien«® 
Sit John Fowler on die Direktoren der 
Brighton» Eisenbahngesellschott ftfet 
den Zustand der eisernen Brückte nf 
jener Bahnlinien, weil der genannte 
Sachverständige festgestellt hat. daß mm 
den 171 Brücken der Brighton Vje» 
bahn fast bie Hälfte verurtheilt werde» 
muß. Darunter find 20 Brücke» nnfc 
der lange Shoreham-Biodnkt, welche 
fofort von Grund an» neugebaut. nm> 
den müssen. Jedenfalls fei im Jntmge 
der Betriebssicherheit der völlige Ren» 
bau aller beanstandeten Brücken ineee» 
halb der nächsten drei Jahre durch«» 
unumgänglich. Wenn man bedenk 
daß die London»Brighton-Eisenbahn H» 
den bestgebauten, und verwalteten B»h» 
neu Englands gehört, so gestatte» die 
Untersuchungen Sit John Fvwler». 
einen Rückschluß ouf die Zustände fei 
anderen und minder günstig gestellte» 
Bahn-Linien. Sie stammen inSget 
sammt noch aus den Zeiten, wo vo» 
dem überaus gestiegenen Berkehr, eoE 
den schweren Riesen-Lokomotiven »tfr 
Wagen der Gegenwart noch keine Rehe 
war. 

; Sttt» »«renne* »tattern, y 

Unglückliche Liebe ! Man spotte doÜ 
über und belächle fie, wie man wolle, fie 
streift doch den Blütenstaub von der 
Seele bet Jugend ein» für allemal, und 
jener, goldene Frohsinn, den man ch* 
den» besaß, et kehrt niemals wieder. 
Die Feuerseele, die so ein junges Men
schenkind durchglüht, ehe die Schotte» 
der Entsagung e» gestreift, ist und bleibt 
immerdar, s , , -.ft  ̂

* * • 
Ich denke, es müßte sich am leichteste» 

in Gesellschaft sterben lassen, scherz«  ̂
lochend, spielend zurücksinken in» teere 
Nicht»! - - ' 

Die rechte Freude erweckt ein 3er» 
gnugen ober die Erfüllung eines 
sche» nicht mebr, wenn man durch 
große Opfer und lange Entbehrung» 
dazu gelangt ' < > £| 

, * * '̂4 ! 2 
6» ist feine Kunst, nicht zu ertrinlnt 

solange man Grund unter den gn|e» 
fühlt — aber schwimmt hinan» i» de» • 
großen Ocean be» Leben» und seht fo ' 
ob und wie Ihr mit den über E»ch . 
zusammenschlagenden Wellen fcitb 
werdet, w 

* . e * "y " 

Wenn ein Glaube in un» fest fte& 
wird er nur fester durch da» Äider-
sprechende in einer neuen, fremde» 
Lehre. Ff 

* ' " • * hl 1 

Wer viel liebt, verlernt zu lieben. . • . 
Im Charakter liegt das Schicksal be» 

Menschen und Charaktere bewähren sich 
im Ungemach. ' ' , ><-MA 

*. * * :'li 
n Man arbeite, an seiner BeredlmtU 

täglich, «ündlich: denn nur was sich s»  ̂
im Kleinen ausbreitet, vorbereitet unfc 4 
Wurzel faßt, kann großen, gewaltige» 
Erschütterungen Staud halten. ' '/* 

: f ä ' .  
So nothwendig und wohlthätig die 

Gesetze im Allgemeinen sein mögen, f» • 
schrecklich hart und vernichtend sind fie | 
in einzelnen Fällen. I 

, * e £ 

Die Triebfeder zu allem Schlechte» ? 
und Erbärmlichen ist in den meiste» | 
Fällen — Eitelkeit. 

' K 
? Rechtfertigung. " 

Theoter. Kassier: „Das Billet auf 
ben ersten Platz kostet drei Mark — Sie 
haben ober blos die Hälfte herge» : 
legt!" :* 

Herr: „Entschuldigen Sie, werd' ich 
doch nicht mehr bezahl'«, wo ich bi* 
taub ouf einem Ohr!'' , < 

f 'i 

«nVer«h»fyz»ttze. 
Untetoffiziet (zu einem Sachsen, der 

falsch geantwortet hat): „Wa», Meyer, 
Sie wollen *n Sächser fein und können 
nicht bi» fünf zählen? Aüf allen Bieren 
sollten Sie wieder noch Berne kriechen, 
Sie alter dreitzoppeltex,. zweibeinige' 
Einfolt»pinsel Sie!—Wie heiße» We? 
VU&r wärt#* •»** 

( 

vll 

Werthbestimmnng. 
Herr: „Halt, Kutscher! Was kostet 

die Tour für uns beide?" 
Kutscher: „Bloß 60 Pfennige." 4 
Herr: „Und für mich allein?"  ̂
Kutscher: „Auch 60 Pfennige." 
Hetr: „Siehst Du Alte, nun rech« 

Dir aus, was Du Werth bist." . 
. 

Höchste Leistung. 
Student A.: „Du, hat der Schneider 

hier gegenüber gute Waare?" 
Student B.: „Ausgezeichnete, ich 

hatte mal einen Anzug von ihm, de» 
rennte ich tragen, bi» ich — ihn bezahlt 
hatte!" ' 

SiietUnt un» «iiite*< 
a Wen» de^Kilettapt die Boltzügt frei 

Genie» «i<bt erreichen kann, sucht n 
41ÄW HSmBchen 
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