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^Fortsetzung) 

Unbefangen entgegnete das Mäd
chen: „Gerne, Herr, wenn ich Ihnen 
it omit nützen kann. Nur werde ich 
das viele Geld nicht nehmen; es ist 
an den zweihundert Franken schon 
viel zu viel." 

„Darüber machen Sie sich keine 
Sorge. Dagegen müssen Sie wissen, 
daß die Kostümierung für das zweite 
Bild viel einfacher sein wird," be
merkte der Maler etwas zögernd. 

„Herr Nicolsen, in Modetracht 
mag ich nicht gemalt sein!" 

„Außer Sorge, Kind," entgegnete 
dieser, gezwungen lachend; „die 
Tracht, um die es sich handelt, ist 
bei Euch Göttinnen der Erde leider 
längst außer Mode." 

Dann kramte der Maler unter 
Photographien auf seinem Tische und 
zog das Bild einer zur Hälfte mit 
durchsichtigem Flor umhüllten Diana 
hervor. Nun wurde er aber wirklich 
verlegen und, mit gesenktem Blick das 
Bild dem Mädchen hinhaltend, sagte 
er mit unsicherer Stimme: „Sehen 
Sie, Trinchen, so ungefähr würde ih
re Tracht aussehen." 

„Pfui, Herr, das ist schändlich, das 
ist ehrlos," flammte jetzt das Mäd-
cken zornbebend und tiefverletzt auf. 
„Ich werde Ihre Räume nie mehr 
betreten, und Ihr Sündengeld be-
halten Sie nur auch!" Damit warf 
sie Nicolsen die beiden Banknoten vor 
die Füße und wendete sich der Türe 
zu. Dieser vertrat ihr den Weg. 

„Lassen Sie mich frei, Herr, oder 
ich werde mir freien Weg verschaffen." 

„Aber, Trinchen, ich zwinge Sie 
ja nicht. Ich habe Sie nur gebeten, 
und um etwas gebeten, um was der 
Künstler bitten darf." 

„Es mag sein, Herr, daß Ihre 
Berliner Damen sich um so etwas 
bitten lassen; einem Appenzeller Mäd-
chen tut man Schimpf und Schande 
damit an. Ich habe Sie für besser, 
für mehr Mann gehalten, als das 
nächstbeste, zotende St. Galler Stadt« 
herrlein." 

„Pardon, mein Fräulein! Wie man 
mir in Appenzell erzählte," wendete 
Nicoisen jetzt gereizt und spöttisch ein, 
„seid ihr Appenzeller Mädchen doch 
sonst nicht so spröde und gestattet eu-
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ren Burschen Freiheiten, die um ein 
gutes Stück weiter gehen." 

D<x fuhr das Mädchen tn jung
fräulicher Entrüstung auf: „Wer hat 
Euch das erzählt, Herr? Nichtsnutzi
ge Kerle, die den Tag über in den 
Wirtschaften herumlaufen und eine 
Gelegenheit erspähen, auf billige 
Weise bei einem Fremden ein Fränk-
lein zu erhaschen, Lumpen, die sich 
bei Euresgleichen für ein Trinkgeld 
einschmeicheln, Kerls, die unser Länd-
chen Euch damit empfehlen möchten, 
daß sie uns Mädchen als mannstolle 
Wesen ausgeben, und Euch neben den 
eine völlige Unmöglichkeit, die Nähe 
Schönheiten der Berge auch noch bil
lige Küsse in den Armen des Zischge-
Ii in Aussicht stellen. Wollten Sie die 
Appenzeller Mädchen kennen lernen, 
Herr Nicolson, würden Sie finden, 
daß wir vermöge unserer Verhält-
nisse und Umgebung wohl auch dem 
Fremden gegenüber die uns zur Ge-
wohnheit gewordene Zutraulichkeit 
besitzen. Sie würden gleichzeitig aber 
auch die Jungfrau, das Mädchen in 
uns ehren und achten lernen." 

Ohne eine weitere Antwort abzu-
warten, war das Mädchen aus dem 
Zimmer verschwunden. 

In Nicoisen tobte ein ganzer 
Sturm von Gefühlen. Bald fühlte er 
etwas wie brennende Scham und emp-
fand schwer das Unwürdige der La-
ge, in die er sich dem Mädchen gegen-
über gebracht hatte. Und es kam wie 
Reue über ihn. Dann loderte wieder 
Heller Zorn in ihm auf — jetzt über 
das Mädchen, die Bauerndirne, die 
sich erkühnte, in dieser Weise gegen 
ihn aufzutreten, dem alles, was Weib 
hieß, bisher gehuldigt hatte — gleich 
wieder über sich selber, daß er es 
nicht verstand, seinen Willen durchzu
setzen. Einen Augenblick dachte er da-
ran, sofort abzureisen; kaum hatte er 
jedoch den Gedanken gefaßt, erschrak 
er wieder selber davor. Es schien ihm 
dieses Mädchens zu missen. Nie war 
er überzeugter, in ihm einen neuen, 
großen Born für feine Kunst entdeckt 
zu haben; nie schien ihm dasselbe be-
gehrenswerter als jetzt, da er das 
scheinbar so stille Wesen in sprühen-
der Leidenschaft aufwallen, seine sanf
ten. Augen vor Entrüstung blitzen und 
die ganze Gestalt in zornigem Beben 
erzittern sah. Hatte er in ihm zuerst 
ein wertvolles Modell seiner Kunst 
gesehen, später das Ziel der Befrie-
digung eines verzehrenden Sinnen-
sturmes, wallte es jetzt in heißem 
Liebesschmerz nach dem Mädchen auf. 
Ihm war, als hätte er zum ersten-
male das Weib seiner wahren und 
aufrichtigen Liebe gefunden, das 
Weib, das er auf den Armen durch 
das Leben tragen möchte, und das 
ihn glücklich machte als Künstler und 
als Mann. Und es reifte wie ein un 
abänderlicher Entschluß in ihm, das 
Trineli müsse sein werden, seine Gat 
tin, nachdem er die Scheidung mit 
Dora eingeleitet und durchgesetzt habe. 
Und nachdem er sich erst mit diesem 
Entschluß vertraut gemacht hatte, zog 
eine wohlige Ruhe in sein Inneres. 
Er sah ein schönes, neues Lebensziel 
vor sich, fühlte die alte Kraft wieder 
durch seine Adern rieseln, und was 
hinter ihm lag, erschien ihm wie ein 
wüster Traum. 
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Me «Schste Zett ghtt? et 
neli möglichst aus dem Wege, in wel
chem Bestreben ihm dieses nach Kräf-
ten entgegenkam. Es tat, als kennte 
es Nicolsen nicht näher als jeden an-
dern Fremden. Dafür streifte dieser 
viel fleißiger in der Umgebung her-
um, besichtigte die Schrennen mit den 
einzig schönen Figurationen der Glog-
geren und dem entzückenden Blick auf 
den träumerischen Seealpsee tief zu 
Füßen, bestieg die Bötzelalp und 
Grub mit dem imposanten Ausblick 
auf die gegenüber liegende Säntis-
kette und auf den gigantischen, wild-
zerrissenen Hundstein nach der an-
dern Seite. Und es war ihm wie 
eine neue Kunstoffenbarung, wie ei-
ne überlegene Korrektur seines bis-
herigen künstlerischen Schaffens. Das 
war die starke Linienführung, von der 
er geträumt, die tollkühne Phantasie 
und der überquellende Reichtum der 
Formen, das Lapidare und Titanen-
hafte der Gestaltung, aber immer in 
den Grenzen und im Bannkreise einer 
vollendeten Schönheit, die die Her-
zen erhebt und zum Guten stimmt. 
Mit einer wahren Freude machte er 
sich an Farbenskizzen einiger male-
risch besonders hervorragender Par-
nen, die sein feines Auge herausge
funden hatte und in denen er auch 
bald genug den bedeutenden Meister 
verriet. 

Eines Abends sagte er zum Tri-
neli: „Ich arbeite morgen vormittag 
auf meinem Zimmer. Ich glaube, Jh-
nen noch einiges sagen zu müssen, 
ernste, recht ernste Sachen, mein lie-
bes Kind. Darf ich noch so viel Ver-
trauen beanspruchen, daß Sie kom
men werden, oder mutz ich es Ihnen 
schreiben?" 

„Ich werde kommen, Herr!" 
Als das Mädchen am folgenden 

Morgen bei ihm eintrat, ging er ihm 
entgegen, reichte ihm in männlicher 
Offenheit die Hand und fagte nicht 
ohne Bewegung: „Ich habe Ihnen 
vieles abzubitten; ich habe mich be
nommen, wie ein törichter Knabe, 
und noch schlimmer. Sie haben mir 
dafür eine verdiente Lektion erteilt. 
Heute danke ich Ihnen; Sie haben 
ein besseres Ich damit in mir ge
weckt. — Und nun setzen Sie sich; ich 
habe Ihnen viel zu sagen." 

Er begann jetzt von seiner Künst
lerlaufbahn zu erzählen, von ersten 
Jahren bitteren Darbens und harten 
Ringens, die einen blinden Durst nach 
Reichtum weckten. Dann von den er-
'ten Künstlererfolgen, den immer grö
ßeren Erfolgen bis zum strahlenden 
Ruhme, von seiner reichen Heirat und 
deren schweren Enttäuschungen, vom 
ganzen Seelenelend derselben und der 
völligen künstlerischen Erschlaffung: 
er erzählte weiter von der Abschieds-
szene zuhause und freimütig dann 
auch den ganzen, teilweise so unwürdi
gen Seelenprozeß, der er während sei-
nes Aufenthaltes in der Meglisalp 
durchgemacht hatte. 

Er zeigte dem Mädchen dann seine 
neuesten Skizzen, die dem natürlichen 
Schönheitssinn desselben aufrichtige 
Bewunderung abrangen und Nicolsen 
einen leuchtenden Blick aus seinen 
schönen Augen eintrugen, und jetzt 
fuhr er in tiefer Erregung fort: 
„Trinchen, ich stehe heute am Scheie 
bewege meiner Künstlerlaufbahn und 
meines Mannes da sein s. Ein Weg 
führt mich zu Dora zurück, aber auch 
in die völlige Zerrüttung als Künst
ler und Mensch. Ter andere Weg da-
gegen wird den Künstler erst auf die 
ihm Geschiedene Höhe führen und da-
zu auch als Mann glücklich machen. 
Vor allem aber führt der Weg zu 
Ihnen, Trinchen, unsäglich geliebtes 
Wesen. Werden Sie die Meine, meine 
Gattin, teures Mädchen, das mir zürn 
erstenmale Achtung vor dem Weibe 
abzwang und die Blüte wahrer Lie
be in meiner Brust erschloß." 

Bei diesen Worten ergriff Nicol-
sen beide Hände des Mädchens und 
sah es mit bittenden Blicken an. We-
gen seiner jetzigen Heirat werde es 
keine Schwierigkeiten geben. Die 

cheidung lasse sich leicht bewerkstelli-
gen, da auch Dora froh sein werde, 
von Banden loszukommen, in denen 
sie so wenig Befriedigung fand. Er 
werde sofort nach Berlin reisen und 
die Scheidung durchsetzen, und dann 
werde er als eigentlicher Brautwerber 
vor das Trineli treten; heute möchte 
es ihm nur einen Schimmer von Hofs-
nung gewähren. 

Dem Mädchen war es Bei der ern
sten und innigen Rede des Malers 
heiß und kalt geworden; eine tiefe 
Bewegung bemeisternd, sah es ihn mit 
den lieben Augen traurig an und 
sagte: „Es geht nicht, Herr!" Dann 
erzählte es ihm zuerst vom Verhält-
nis mit dem Jgnaz und seinem 
schmerzlichen Ausgang, der in ihm 
schon längst den Entschluß reifte, nie
mals zu heiraten. „Ich wäre schon 
damals am liebsten Krankenschwester 
geworden. Aber mein altes Mütter-
lein in der Schwendi und die kleine-
ren Geschwister brauchen mich noch." 
Unter solchen Verhältnissen sei es ei
gentlich überflüssig, auch noch zu sa
gen, daß es als Katholikin niemals 
die Frau eines geschiedenen Mannes 
werden könnte und möchte, selbst wenn 
es für diesen mehr empfände als für 
<md«W. 

Deine Kirche ht Shttk, tte&eS 
Mädchen," warf Nicolsen ein; „aber 
wenn es nur das ist, darüber kom-
men wir hinweg. Ich werbe dich in 
einen sonnigeren, in einen reineren 
Tempel tragen, in den Tempel göttli
cher Kunst. In ihm wirb unsere Ehe 
eine höhere Weihe erhalten, als sie 
selbst der Priester zu geben vermag." 

„Es geht nicht. Ihr solltet nicht 
vom reineren Tempel der Kunst re-
den; denn Ihr selbst habt mir ge
zeigt, wie wenig rein er oft ist. Ich 
trage es Euch nicht nach, und will 
Euch jetzt nicht weh tun. Es schickt 
sich auch nicht für mich, mit Euch über 
Religion zu streiten. Aber seht, alles, 
was Euch wirklich begehrenswert an 
mir erscheinen mag, danke ich mei
nem Glauben. Und würde ich die Eu
re durch Untreue an diesem Glauben, 
vermißtet Ihr nur zu bald, was Ihr 
jetzt lobt an mir; ich würde dann eine 
Frau werden, wie jene, von denen 
Ihr mit so wenig Achtung gesprochen 
habt. Glaubt es mir, wir Mädchen 
geben uns selber auf, wenn wir un-
serer Kirche untreu werden. Also da
von nichts mehr!" 

Nicolsen suchte zu entgegnen; das 
Trineli ließ ihn aber nicht zu Worte 
kommen und fuhr fort: „Und dann 
solltet Ihr auch nicht sagen, die Kunst 
eines so großen Künstlers — und 
daß Ihr das seid, sehe ich trotz mei
nes Unverstandes—hänge von einem 
so einfältigen Ding ab, wie ich. Ihr 
selber solltet sie höher achten; nicht 
ich brauche und vermag sie Euch zu 
geben; die hat Euch der liebe Gott 
schon längst gegeben, und Er erhält 
sie Euch, so lange Ihr sie zum Guten 
der Menschen übt. Bleibt nur noch 
recht lange auf unserer herrlichen 
Meglisalp. Arbeitet, Herr, arbeitet 
viel, und wo ich Euch zu Diensten 
sein kann, werde ich es gerne tun, 
und Ihr werdet dann selber erfah
ren, wie bald ich für Eure Kunst auf
gebraucht bin." 

„Und noch eines, Herr Nicolsen," 
sagte das Mädchen bittend, „Sie soll
ten versuchen, mit ein wenig Liebe 
Ihrer Frau zu gedenken. Sie haben 
dieselbe halt doch auch getäuscht, als 
Sie nur ihren Reichtum wollten. Neh
men Sie es mir nicht übel, daß ich 
Ihnen auch das noch sage, und seien 
Sie mir auch weiter gut." 

mtfbj %Ä «Wte er erf* Ht einen 
Einblick in Glauben und Fühlen, in 
Vorzüge und Schwächen dieses lieben 
Völkleins. 

Einmal sagte ber Maler zu seiner 
Pflegerin: „Trinchen, was wurden 
Sie wohl meinen, wenn ich eines 
Tages in Deutschland Ihren Jgnaz 
entdeckte, und wenn er wieder ein 
braver Mensch geworden wäre und ich 
ihm so viel Geld vorstreckte, als er 
zu einer Molkerei brauchte: dürfte ich 
ihm dann sagen, er solle aufs neue 
um Ihre Hand anhalten? Ich schul-
de Ihnen so viel Dank und möchte 
ihn doch auch ein wenig abtragen." 

«Ihr, Herr, solltet davon am we
nigsten reden," erwiderte das Mäd
chen verletzt und schmerzlichen Tones. 

„Ja, Trineli, ich meinte es ja nur 
gut. Kannst du denn dem Jgnaz nicht 
verzeihen, du, die du ein so from
mes Mädchen bist, und liebst du ihn 
nicht mehr?" 

In einem fast herben Tone antwor
tete das Trineli: „Verziehen habe ich 
ihm längst; aber lieben kann ich ihn 
nie mehr. Daß ihr Männer es doch nie 
versteht, daß wir Mädchen euch ganz 
anders lieben, als ihr uns. Wenn 
man einem von euch sagte, er solle 
ein Mädchen dennoch lieben, auch 
wenn es mit einem anderen gefallen 
ist, würde er das Ansinnen mit Ent
rüstung zurückweisen, weil er in ihm 
die Ehre ihres Geschlechts verletzt 
sieht. Wir Mädchen wissen aber eine 
gleiche Verirrung am Manne zu über
sehen und ihn doch zu lieben. Nicht 
mehr lieben können wir dagegen, 
wenn sich ein Mann an dem vergeht, 
was der Inbegriff und die Ehre der 
Männlichkeit in unseren Augen ist. 
Ihr kennt im Mädchen nur eine mehr 
sinnliche Geschlechtsehre, immer et
was mit Sinnlichkeit Gepaartes — 
wir in der Männlichkeit etwas, was 
über das Geschlecht hinausreicht und 
hoch ob der Sinnlichkeit steht. Da
rum können wir euch auch so viel 
vergeben, bis auf das Eine, und da-
rum versteht ihr uns und unsere Lie-
be immer wieder nicht ganz." 

„Alle Wetter, Mädchen! Woher ha-
ben Sie das?" 

„Aus meinem Herzen, Herr!" 
Den folgenden Morgen überbrach

te Trineli Nicolsen ein Telegramm. 
Er bat, dasselbe zu öffnen. Es war 

Das rechte Wetter 

Den Kopf auf die Hand gestützt, aus Berlin datiert und enthielt die 
hatte Nicolsen dem Mädchen, zuge
hört und fast nicht beachtet, wie das
selbe leisen Schrittes das Zimmer 
verließ. Sein Inneres sagte ihm, daß 
das Mädchen wahr gesprochen und sei
ne Kunst richtiger beurteilte, als er 
selber. Und doch war es ihm wehe 
ums Herz und leer. Zu Dora zu
rück? Um keinen Preis! Die Sklaven-
ketten des Reichtums hatte er satt, 
satt bis zum Grauen. Aber „arbei
ten!" rief es in ihm, „arbeiten!" 

Und er tat es auch. Bald mußte 
ihm das Trineli Modell stehen, bald 
ging er zum Skizzieren nahe an den 
Ausgang der Schrennen, wo sich die 
Wildkirchlein-Partie in einer nahezu 
verklärten Schönheit bietet, beson
ders in der Morgenbeleuchtung. Hät
te auch niemand in Nicolsen einen 
glücklichen Mann entdecken können, so 
doch einen ernsten, der ein großes 
Ziel verfolgt. Und mochten die Hir-
ten zuerst den stolzen Berliner „Pins-
ler" nicht „schmücken", so hatten sie 
jetzt so etwas wie Ehrfurcht vor ihm. 

Da brachten ihn eines Mittags ein 
paar Sennen bewußtlos in die Me-
glisalp zurück. Und als das Trineli 
ihn so sah, hielt es ihn für tot und 
sank mit lautem Aufschrei auf fie 
Knie, daß es die Leute verwundert 
anschauten. Die Sennen erzählten, 
der Maler sei wohl im Eifer der Ar-
zeit mitsamt der Staffelei über einen 
Felsen hinabgeglitscht, wo sie ihn be
sinnungslos gefunden hätten. Bei al
lem fei noch Glück gewesen; denn wä-
re der Absturz nur einen Schritt mehr 
links erfolgt, hätte man seine Kno
chen zusammenlesen können. 

Als der von Appenzell herbettele-
phonierte Arzt erschienen war, hatte 
sich das Bewußtsein bei Nicolsen be-
reits wieder eingestellt. Der Arzt kon
statierte einen Rippenbruch und einen 
Bruch am linken Ann, sowie mehrfa
che, nicht unbedeutende Kontusionen, 
erklärte die Sache als nicht gefähr
lich, hielt aber doch eine Ueberfüh-
rung nach Appenzell für angezeigt, 
da sich der Verletzte auf ein längeres 
.Krankenlager gefaßt machen müsse. 
Dieser verlangte jedoch ganz katego-
risch, auf der Meglisalp zu verbleiben, 
wo ihn der Arzt je nach Bedürfnis 
besuchen möge. Alle Gegenvorstellun-
gen fruchteten nichts. Und so verblieb 
Nicolsen am ihm so lieb gewordenen 
Orte. 

Es gab für ihn nun manche stillen 
Leidenstage, wobei die alte Frau Do-
rig und das Trineli in der Pflege 
das Möglichste taten, ohne ihre Pflich
ten in der Wirtschaft zu versäumen. 
Er bat das Trineli, ihm hin und wie-
der etwas vorzulesen. Die Bibliothek 
auf der Meglisalp war aber mager 
— denn für Bücher war der alte Dö-
rig nicht besonders — und so griff 
das Trineli zu Ruschs „Stilleben der 
Alpenwelt", zu jenem stilistisch etwas 
schwerfälligen, aber psychologisch un 
gemein tiefen Büchlein über Appen 
zell und sein Völklein. Und Nicolsen 

wenigen Worte: „Soeben aus Osten 
de zurückgekehrt — Eile zu dir. 
Dora." 

„Was soll das heißen?" fragte der 
Maler erregt. 

Nun gestand das Trineli errötend, 
sie hätte am Abend seiner Verun
glückung im Auftrage und im Na-
men des Wirtes an Frau Dora Ni-
colsen nach Berlin geschrieben und ihr 
vom Unfall schonend Mitteilung ge
macht. Der Brief hätte nun wahr
scheinlich von Berlin nach Ostende 
müssen nachgesendet werden. Der 
Herr solle nicht böse sein, sie hätten 
gemeint, man könne nicht wissen, ob 
die Sache am Ende doch eine schlim
me Wendung nehme, und da habe 
eine Frau ein heiliges Anrecht, un
terrichtet zu werden, und die Pflicht 
am Krankenbette des ManneS zu 
weilen. 

„Da haben Sie mir wirklich eine 
nette Suppe eingebrockt," entfuhr es 
unwillkürlich den Lippen Nicoisens, 
während das Mädchen vorwurfsvoll 
entgegnete: „Und Sie denken auch 
jetzt noch wie früher!" 

Na meinetwegen," sagte der Ma 
ler in ärgerlicher Resignation, „es ist 
nun einmal so, Dora mag also kom
men." 

„Und Sie werden ein wenig lieb 
mit ihr sein?" 

„Um Ihretwillen!" 
„Nein, um ihretwillen!" 
Dora langte einige Tage später, 

von Trägern im Tragsessel hinaufge
tragen, auf der Meglisalp an. Die 
Nachricht vom Unfälle Nicoifens war 
schon am folgenden Tage durch die 
Agentur in die gesamte Presse ge-
langt, und so erhielt Dora bereits 
in Ostende, wo sie zum Badeaufent-
halt weilte, Kunde davon, zugleich 
aber auch Kenntnis, daß keine Lebens
gefahr vorhanden sei. Sie war dann 
nach Berlin zurückgekehrt, hatte dort 
eine Anzahl Besuche zu empfangen, im 
weitern die ihr notwendig erscheinen-
den Vorbereitungen zur Weiterreise 
getroffen und war hierauf abgereist. 
In einem hocheleganten Bergkostüm 
aus mattgelben, feinsten Loden trat 
sie bei Nicolsen ein und eilte freudig 
auf ihn zu mit den Worten: „Aber 
Eugen, das war einmal eine Sensa-
tion!" 

„Wie meinst du das, Dora?" ent
gegnete der Maler, indem er sich be
zwang, nicht unfreundlich zu erschei
nen. 

„Richtig, du kannst es ja nicht wis
sen. Alle Berliner Blätter haben Te
legramme über deinen Unfall ge-
bracht, und die folgenden Tage Ar-
tikel mit allen Details über deine 
fast wunderbare Rettung, über den 
Heldenmut, mit dem die Hirten dich 
gerettet" — „Zeitungsschwindel", 
brummte Nicoisen leise dazwischen — 
und dann erschien im,Lokalanzeiger' 
ein Artikel, der die Erinnerung an 

(Fortsetzung auf Gelte 7) 

Gibt es einen abgedroscheneren 
Gegenstand als daS Wetter? Wenn 
man gar nichts anderes zu sagen 
weiß, dann fangt man vom Wetter 
an, und gewöhnlich wird über das 
Wetter geschimpft. Es ist eine Tat
sache, daß die Menschen selten mit 
dem Wetter zufrieden sind, und wenn 
es vielleicht dem einen recht ist, dann 
finden sich gleich zwei, denen es nicht 
paßt. Es ist auch merkwürdig, wie 
schnell die Menschen das Wetter wie-
der lerd werden, wenn es einmal so 
geworden ist, wie sie es selbst ge-
wünscht haben. 

Und doch — so wenig wir im allge
meinen mit dem Wetter zufrieden 
sind — haben wir immer das rechte 
Wetter. Es mag die Sonne schei
ne,' oder regnen, es mag ruhig sein 
o^er stürmen, es mag schneien und 
hageln und tun, was es will: wir 
haben immer das rechte. So wie es 
ist, so ist es gut. Für die Ernte, 
für die Gesundheit, für unsere Lau-
ne mag es nicht zuträglich sein, und 
doch ist es das rechte Wetter für uns. 

Es gibt Gegenden, die einen ewi
gen Frühling haben, Paradi'efeslüf. 
te wehen das ganze Jahr, und die 
üppigste Fruchtbarkeit entfaltet sich 
und wächst dem Menschen in die Hand 
ohne sein Zutun. Es sind nicht die 
Länder, wo die gesundesten Völker 
wohnen und wo die Kultur sich am 
reichsten entwickelt hat; Schlaffheit, 
Energielosigkeit, Mangel an Bildung 
und sittlicher Kraft sind gerade dort 
zu Hause. 

Das ist das rechte Wetter, das uns 
zum Kampf ruft und die Kräfte 
stählt und den Leib abhärtet, das 
bald mit lichtem Sonnenschein erfreut 
bald mit rauher Faust den Körper 
schüttelt. Das ist das rechte Wetter, 
das die Arbeit verlangt, das bald 
die Ernte segnet und bald sie ver-
nichtet, daß der Mensch genötigt ist, 
aufzumerken, zuzugreifen, vorzubeu
gen und fein Brot sich zu erringen. 
Dieser unbeständige Wechsel, der mit 
Gunst und Ungunst spielt, ist eine 
Schule für uns, eine Schule für den 
Körper und für den Geist. 

Auch für den Charakter. Er lehrt 
uns demütig sein, da wir so klein und 
schwach sind, und dankbar zu sein, 
da wir den Segen von Gott empfan
gen müssen, und zufrieden-zu sein, 
da wir nehmen müssen was kommt. 
Ist das Wetter gut und freundlich, 
dann mag es unsere Seele mit Freude 
durchleuchten und durchwärmen. 
Macht es uns einen Strich durch die 
schönsten Pläne, dann soll es uns 
Fassung und Gemütsruhe und Erge
benheit lehren. Uebt es einen nieder
drückenden Einfluß auf unsere Ner-
ven und damit auf unser Befinden 
und unsere Stimmung, dann ruft es 
uns zum geistigen Kampfe auf, daß 
wir unsere Energie kräftigen und 
Herrschaft gewinnen und Freiheit. 

So ist das Wetter ein guter Lehr-
meister, ein Förderer der Kraft, ein 
Wecker der Kultur, ein Bildner der 
Seele, wenn wir es zu benutzen wis. 
sen. Daß wir immer das rechte Wet-
ter haben, liegt bei uns. 

Augustin Wibbelt 

Ha» Schiller vergeKm hat 
»frer: 

Baa tlrb vom Glockenklöppel 

Als er kam zu dieser Stelle: 
„Friede sei ihr erst' Geläut", 
Aeußerte der Altgeselle: 
„Meister, Ihr seid zerstreut! 

Fertig glaubtet Ihr 
Wäre diese Glocke hier. 

Und da habt Ihr unterdessen 
Ja den Klöppel ganz vergessen!" 

Denn wo das Strenge mit dem Zar-
ten, 

Wo Starkes sich und Mildes paarten. 
Da gibt es einen guten Klang. 
Drum prüfe, eh' die Zeit dahin ist, 
Ob in der Glock' ein Klöppel drin ist. 
Sonst weiß man deinem Werk nicht 

Dank. 
Gefährlich ist's, den Leu zu wecken. 

Verderblich ist des Nashorns Stoß, 
Jedoch das Schrecklichste der Schrecken 
ist die Glocke klöppellos. 

Denn, was das Messer ohne Stiel ist. 
Und was die Bühne ohne Spiel ist, 
Und was der Ofen ohne Kohle, 
Und was der Stiefel ohne Sohle, 
Und was der Globus ohne Achs is, 
Und was der Turn ist ohne Taxis, 
Und was Akustik ohne Schall is. 
Und was die Schweiz ist ohne Wallis, 
Und was die Zarin ohne Zar is. 
Und was Helena ohne Paris, 
Und was der Htoushahn ohne'HemV iS, 
Und was der Walfisch ohne Tran is. 
Und was der Pisas ohne Panis, 
Und was das Hemd ist ohne Knöppel, 
Das ist die Glocke ohne Klöppel. 

Drum aus Eisen laßt uns machen 
Einen Kloppstock lang und schwer. 
Daß er Töne möge krachen. 
Wenn er baumelt hin und her. 

So jetzt ist er da. 
Grüßt ihn mit Hurrah! 

Seid des höchsten Lobs gewärtig, 
Senn jetzt ist die Glocke fertig. 

4 

Cäf 

Ii 

l f t ' 2  

Iiffito |V 


