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(Fortsetzung) 

„Habe ich dich gerufen? Wo bleibt 
der Hausmeister?" 

„Ich weiß nicht... er fürchtet. . 
In höchster Erregung dreht Kunz 

den Schlüssel, öffnet und bleibt sprach-
los vor Staunen stehen. Dann eilt 
er mit gezücktem Schwert die Trep-
Pen hinunter auf den Hausmeister 
los, der mit dem Ruf: „Gnade, Gna
de, ich bin unschuldig," vor ihm auf 
die Knie sinkt. 

„Rede, Hund, was ist geschehen?" 
Stotternd erzählt der Hofmeister, 

was er weiß. 
„Du lügst, Schurke, das kann nicht 

sein," brüllt Kunz und stößt ihm das 
Schwert in 'die Brust. Aber niemand 
weiß ihm bessern Aufschluß zu geben. 
Nun untersucht er selber das Gefäng-
nis. Die Flucht bleibt unerklärlich. 
Zornig ruckt er das Bett wieder an 
seine Stelle, da erblickt er am Boden 
einen Pfeil und gleich daneben Wal-
ters Zettel. Er liest ihn und bricht 
in wütendes Gelächter ans. „Ha, Bu-
be, büB sollst du mir büßen!" Sofort 
schickte er einen Knappen aus, um 
zu erfragen, ob Walter überhaupt 
noch am Leben — denn wie leicht 
konnten beide bei der Flucht verun-
glückt sein. Gegen Abend kommt die 
Nachricht zurück, daß Walter ruhig 
auf seiner Burg weile. Auch Frau 
Wiltberg wollte man bei ihm gesehen 
haben. 

„Dann muß auch Blanka dort sein. 
Heben wir gleich das ganze Nest aus; 
bis die Trierer kommen, sind wir 
längst damit fertig!" 

Gleich wird 'der Rachezug geordnet 
und auf den folgenden Morgen fest-
gesetzt. „Niemand wird geschont au-
ßer Blanka? Wer mir Walters Kopf 
bringt, erhält hundert Mark, wer mir 
Blanka lebend zuführt, fünfhundert! 

Noch vor Tagesanbruch wird auf
gebrochen. Was zum Besitztum des 
Blankenburgers gehört, wird schon 
auf dem Wege verwüstet, Häuser und 
Scheunen in Brand gesteckt, die Be-
toahner gemordet. Einigen Bauern 
gelingt es' zu entwischen: sie fliehen 
zu Walters Schloß. Auf dem Wege 
begegnen sie einigen seiner Knappen, 
die er ausgesandt, um nach der Ur-
fache der Feuersbrünste zu forschen, 
die den Himmel röten. Jammernd er-
zählen die Bauern, was geschehen und 
wie der rote Kunz mit einem Heere 
von Mordgesellen heranrücke. Knap-
Pen nnd Flüchtlinge ziehen schleu-
nigst zur Burg. Daselbst werden Waf
fen an die Leute ausgeteilt, Tor und 
Türen verrammelt, die Fallgatter 
niedergelassen und die Zugbrücken 
über den Wassergraben, der schon im 
Laufe der Woche gefüllt worden, auf-
gezogen, während Egino zur Burg 
Turant eilt, um, was irgendwie da
selbst an Mannschaft entbehrlich ist, 
herbeizuholen. Dann führt Walter 
den alten Rupert, den Frau Wilt-
berg bei Blanka gelassen, in die Kel-
lerräumeund öffnet vor ihm eine un-
scheinbare Türe. „Sobald du uns in 
Gefahr siehst, so nimm Blanka und 
trage sie durch diesen geheimen Gang 
hinaus; er mündet in der Berghalbe 
drüben, nahe am Wald; dort kannst 
'du sie leicht Verstecken." 

Schonend teilt er Blanka mit, was 
bevorsteht, und nimmt Abschied von 
ihr. „Wohl haben die Feinde die Ue-
vermacht; doch hoffe ich immer noch 
den Sieg; wie Gott es will! Falle 
ich, fo trauere nicht, int Himmel wer
den wir uns wiedersehen. Und einen 
schöneren Rittertod gibt es nicht, als 
bei Verteidigung der Unschuld zu 
sterben." 
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Schott waren die Räuberhorden an-
gerückt. Die Blankenburg war nicht 
eine eigentliche Feste. Sie krönte ei
nen kegelförmigen Hügel, war des-
halb von allen Seiten angreifbar und 
forderte viele Verteidiger. Darauf 
hatte Kunz gebaut. Er ließ an meh
reren Stellen zugleich Erde und Rei
sigwellen, mit Steinen beschwert, in 
den Graben senken, um denselben 
überschreiten zu können; an andern 
Orten suchte man Leitern anzustellen. 
Die Verteidiger schössen von den Tür
men und Mauern mit Pfeilen und 
Steinen und schmetterten Fels blocke 
auf die Leitern. Walter eilte von ei
ner bedrohten Stelle zur andern, 
überall Befehle erteilend, überall auch 
selbst eingreifend. Schon erschienen 
an 'der Nordseite zwei Gegner am 
Rande der Mauer, aber im gleichen 
Augenblick war auch Walter da, hieb 
sie mit mächtigen Schwertstreichen 
nieder und warf die Leiter samt den
jenigen, die nicht zeitig genug ab
springen konnten, von einem Knecht 
unterstützt, in den Graben. Allein 
unterdessen war zum Westtore eine 
Brücke geschlagen worden, schwere 
Axtschläge begannen die Türflügel zu 
zerschmettern. Walter eilt hinzu: Stei
ne, Ziegel, Balken regnet es auf die 
Angreifer hinunter, die sich unter die 
Schilde ducken, ohne von ihrer Arbeit 
abzulassen. Schon krachen die Pfo
sten : ba ertönt aus der Ferne Kampf-
geschrei, es ist Egino mit feinem 
Trüpplein aus der Turant. Gleich 
hat er den bedrohten Punkt erspäht, 
und fällt den Feinden in den Rücken, 
während Walter das Tor öffnen läßt; 
so wird eine Schar von Feinden in 
die Burg gedrängt, entwaffnet und 
geknebelt, und hinter der Entsatztrup-
pe das Tor wieder zugeschlagen. 

Noch hallt hier der Jubel über den 
fühttett Streich, da sieht Walter in 
der Nähe den Kunz die Mauer erstei
gen. Er eilt ihm entgegen und in 
glühender Erbitterung prallen die 
beiden aufeinander. Walter sucht 
Kunz nach und nach an den Mauer 
rand zu drängen und ihn hinunter 
zuwerfen; doch Kunz steht wie ange-
schmiedet, vermag aber ebensowenig 
seinen Gegner von der Stelle zu 
drängen. Schlag auf Schlag, Hieb auf 
Hieb blitzen die Schwerter, die Pan 
zer erdröhnen, ganze Splitter fliegen 
von den Schilden. Da hört Walter 
einen Weheschrei: Egino, der sich den 
hinter Kunz Nachstürmenden entge
gengeworfen, fällt, von einem Stein 
Wurf an die Schläfe getroffen, rück 
lings über die Mauer. Besorgt schaut 
Walter hin; diesen Augenblick benützt 
Kunz zu einem wuchtigen Schlag aufs 
Haupt, das Blut dringt dem Getrof-
fenen aus Ohren und Nase, doch ver
mochte Kunzens Schwert Walters 
stählernen Helm nicht zu spalten; nur 
die linke Visierschraube sprengte es 
abgleitend weg. Das Visier baumelt 
bei jeder Bewegung Walters hin und 
her, hindert ihn am Sehen und schützt 
ihn dock nicht mehr. Aber schon hat 
er sich wieder zusammengerafft, 
schwingt das Schwert mit beiden 
Händen, da zerspringt seine Waffe art 
Kunzens ©child. Rasch will er nach 
einer neben ihm liegenden Waffe grei
fen, da stößt ihm Kunz die Schwert-
spitze durchs unbeschützte Auge ins 
Gehirn. Seufzend sinkt Walter zusam
men und fällt von der Mauer in den 
Hof. 

Bald ist jeder Widerstand gebro
chen; von allen Seiten dringen die 
Eroberer ein und machen nieder, was 
sich ihnen in den Weg stellt. 

Kunz dringt in die Wohnung und 
durchsucht sie von oben bis unten; al
lein Blanka ist nirgends zu finden. 
Mit brennender Fackel eilt er in den 
Keller, aber auch hier bleibt alle Mü
he umsonst, da macht ihn ein Knappe 
auf eine bisher nicht beachtete Türe 
im Grunde des Kellers aufmerksam. 
Frohlockend entdeckt er den geheimen 
Gang und eilt voran. Nach einer 
Viertelstunde gelangt er wieder ans 
Tageslicht und erblickt hier auf dem 
frischbetauten Grase die Spuren 
menschlicher Tritte. Rasch steigt er 
bergan über Wiesengrund, dann durch 
niedriges Gebüsch; wie er an einer 
Stelle forschend aufschaut, sieht er 
hinter den nächsten Bäumen des ge
genüberliegenden Waldes zwei Ge
stalten auf einem Baumstrunk ruhen. 
Kein Zweifel, dort ist Blanka. Aber 
schon haben die beiden ihren Verfol-
ger erblickt, und Rupert nimmt die 
Todmüde wieder auf seinen Arm und 
verschwindet im Waldesdunkel. Doch 
der Vorsprung ist für den alten Knecht 
mit seiner Last zu gering. Schon ho-
ren sie hinter sich das Knacken des 
Geästes, da sagt Rupert zu Blanka: 
„O Herrin, ich kann nicht mehr; wenn 
Ihr es nur vermöchtet, einige Schrit
te au fliehen, fo wiL ich öem Ritter 

Wen; werWM, vielleicht schenktmlr 
Gott den Sieg." Blanka rafft alle ih
re Kräfte zusammen und eilt seit*' 
wärts am Berge hin. Drüben ringen 
indes die beiden in erbittertem 
Kampf; aber Rupert erliegt nur zu 
bald den Hieben seines Gegners, der 
sodann wutschnaubend in wilder Jagd 
der Flüchtigen nachsetzt. Lange bleibt 
der Abstand zwischen ihr und ihrem 
Verfolger fast gleich. Aber auf ein
mal bleibt sie voll Verzweiflung ste
hen: vor ihr klafft ein dunkler Ab-
grund. Angstvoll wirft sie sich hart 
am Rande der Felswand auf die 
Knie und fleht mit emporgehobenen 
Händen: „O Jungfrau der Jung-
frauen, erbarme dich, wie du dich 
schon einmal meiner erbarmt; laß 
mich sterben, nur schütze mich vor 
Schmach und Sünde!" 

Jn diesem Augenblick stürzt sich der 
Ritter mit einem weiten Satze auf 
sie, packt sie an dem einen Arm, da 
ergreift sie schnell entschlossen den 
Dolch, der in seinem Gewände hängt, 
und stößt ihm denselben bis an das 
Heft zwischen die Rippen. Röchelnd 
fällt her schwere Mann über ihr zu
sammen und reißt sie mit sich in den 
Abgrund. 

10. Das Felsenkrenz 

Egino erwachte an einem stechen
den Schmerz an der Schläfe und ei-
ner unerträglichen Hitze. Wie er die 
Augen öffnet, blendet ihn der grelle 
Lichtschein der brennenden Blanken-
bürg. Was war vorgefallen? Nur 
langsam ziehen die Ereignisse des vor-
flossenen Tages wieder vor seine 
Seele. 

Er lauscht: fein Laut hörbor. 
Als die Feinde des Schloß ausge

plündert hatten, steckten sie es in 
Brand und kehrten, nachdem sie den 
halben Tag umsonst auf die Rückkehr 
ihres Herrn gewartet, des Weges zu
rück. den sie gekommen waren. 

Egino sucht sich zu erheben, aber 
gleich fällt er kraftlos wieder zu
sammen. Am liebsten möchte er hier 
liegen bleiben; allein die Hitze wird 
immer erdrückender. Auf Händen und 
Füßen kriecht er die Mauer entlang, 
um einen Ausgang zu finden. Da 
stößt er auf Walters Leichnam. Mit 
Aufbietung aller Kräfte schleppt er 
seinen toten Herrn hinaus durchs zer
trümmerte Tor über die Brücke und 
legt ihn ins kühle Grab. In namen
losem Schmerz wirft er sich weinend 
auf seinen toten Freund. 

So finden ihn am Morgen die 
Knechte, mit welchen Frau von Wilt
berg herübergekommen war, um nach 
ihrer Tochter zu suchen. Egino teilte 
ihr zu ihrem Tröste mit, daß Rupert 
von Walter beauftragt worden sei, 
sie im Falle der Gefahr in Sicherheit 
zu bringen. Wahrscheinlich werde er 
sich mit ihr auf den nächsten bewal
deten Berg geflüchtet haben. 

Sofort machte man sich auf die Su
che. Die beiden von der Turant mit-
genommenen Rüden spürten bald die 
Fährte auf, und so schnell sie konnten, 
folgten die Mutter und Egino. Da 
fand man Rupert, noch war Leben 
in ihm, aber sprechen konnte er nicht 
mehr, sondern deutete ?itmm nach der 
Richtung, in welcher Blanka weiter 
geflohen war. 

Da hörte Egino aus der Ferne das 
Gekläff der davongestünnten Rüden. 
Trotz heftiger Schmerzen eilt er ib-
neu nach und erblickt fie am Rande 
eines Abgrundes winselnd und bei-
lend. Atemlos begibt er sich an die 
Stelle und sieht in der Tiefe die bei-
den Leichen. 

Bald hatte man die beiden auf 
Umwegen erreicht; Kunz war auf den 
Kopf gefallen; fein Schädel war voll-
ständig zertrümmert; Blanka lag 
zum Teil auf feinem Rücken, unver-
sehet, ruhig wie im Schlafe . . . 

Andern Tags wurden Walter und 
Blanka Seite an Seite gebraben. 
Frau Wiltberg hielt sich trotz des 
niederdrückenden Schmerzes aufrecht. 
Egino konnte sich fast nicht fassen. 
Noch Tage lang weinte er und irrte 
auf den Trümmern der Blankenburg 
umher. 

Da trat eines Tages Frau Wilt-
berg zu ihm und sagte: „Mein lieber 
Egino, wer hat mehr verloren, ich 
oder du? Und doch trage ich das 
Leid. Ja, wenn wir nicht wüßten, daß 
Gott es zugelassen, dann hätte die 
Verzweiflung ihr Recht; aber so wan-
deln wir hienieden getrost durch die 
Nacht, je dunkler ihr Grauen, um so 
heller wird der himmlische Morgen 
tagen." 

Lange dauerte es, bis er sich in 
den Gedanken finden konnte; eines 
Morgens nahm er Abschied von Frau 
Wiltberg. „Mich leidet es nicht mehr 
hier; ich ziehe nach Süden; dort gibt 
es Kämpfe, wo man den Himmel in 
kurzer Zeit erobern kann." 

Frau Wiltberg folgte ihrer Blan
ka zwei Jahre später im Tode nach. 
Noch steht über dem Abgrund, wo 
Blanka den Tod gefunden, das stei
nerne Kreuz, das die Mutter errich
ten ließ, und schaut ins Tal hinaus. 
Die Turant liegt in Trümmern; sil-
berblätteriges Epheu rankt über das 
Gemäuer wie Tränen, und wie sickern
des Blut (fuetteit rote Blumen aus 
den Fugen. 

las Trineli von Meglisalp 

(Fortsetzung toon Seite 6) 

dein ganzes, großes künstlerisches 
Schaffen auffrischte, von deinem 
Rückzug in die wilde Bergeinsamkeit 
erzählte und andeutete, die Kunstoelt 
möge sich auf neue epochemachende 
Schöpfungen als Frucht deiner Ere
mitage gefaßt machen. Redete man 
schon in Ostende eine Weile nur von 
dir, so war es erst recht in Berlin so, 
und sogar der Hof hat seine Teilnah
me ausdrücken lassen. Ich bin ordent
lich stolz auf dich, lieber Eugen," 
schloß Dora, Nicolsens Hand ergrei
fend. 

„Und das ist alles, Dora?" ent
gegnete dieser, indem er einen vor
wurfsvollen Ton nicht bemeiftern 
konnte. 

„Jetzt muß ich fragen, wie du das 
meinst?" 

„Ich meine, ob du nur als Kunst
enthusiastin hierher gekommen bist 
und wegen des prickelnden Reizes ei-
ner angeblich sensationellen Situa
tion?" 

Erstaunt entgegnete Dora: „Mein 
Freund, ich entdecke ja eine ganz 
neue Seite an dir. Seit wann bist 
du sentimental geworden, du Spötter 
von gestern über alles, was sich Ge-
müt nennt." 

„Ich frage trotzdem, als was du 
hierher gekommen bist?" 

«Das weiß ich, ehrlich gesagt, ei
gentlich bis jetzt noch selber nicht, 
mein Freund. Ich will dir aber offen 
Rede stehen. Als du abgereist warst, 
habe ich weder Reue noch Sehnsucht 
verspürt, auch nicht die Spur. Bald 
darauf war es mir aber doch nicht 
recht, und eine Oede stellte sich ein, 
die noch öder war, als jene, die wir 
so meisterlich miteinander geschaffen 
batten. Und halb aus langet Weile, 
halb aus Trotz bin ich dann nach 
Ostende gereist, um mich zu amü
sieren, und habe mich erst recht —• 
ennuyiert, fürchterlich, sage ich dir. 
Dann kamen die Telegramme in den 
Zeitungen, und da war ich im gehei
men froh, überhaupt etwas von dir 
zu hören, und stolz, so viel Lob über 
dich zu hören. Ein paar Tage später 
erreichte mich dann der nach Berlin 
gesandte Brief deines Wirtes. Und da 
sagte ich mir, ich wolle zu dir eilen, 
nachdem in Berlin erst das nötige ge
tan sei. Einem unbestimmten Dran
ge folgend, bin ich abgereist; weitere 
Rechenschaft Hab ich mir auf der Rei
se auch nicht gegeben, nur daß mich" 
—• schloß sie in sinnendem Ernst — 
„mehr als einmal das Gefühl be-
schlich: Ein klein wenig anders hätte 
es mit uns beiden fein können und 
sein sollen, Eugen!" 

„Ja, Dora, es hätte anders sein 
können und sein sollen," antwortete 
Nicoifen zum erstenmale in einem 
wärmeren Herzenstone, „und nun 
gehe, liebe Dora, und ruhe dich aus." 

Auf Wunsch des Gatten machte Do
ra täglich kleinere Partien in der Um
gebung von Meglisalp. dessen langge-
strecktet Alpengrund so reiche Gele
genheit zu unvergleichlichen Spazier
gängen bietet, und am liebsten hatte 
sie dabei die Begleitung des alten 
Dörig, dessen ehrliche und knorrige 
Ausdrucksweise sie köstlich amüsierte; 
der Alte aber fand sich ein wenig ge
schmeichelt, der Begleiter einer so fei
nen Dame sein zu dürfen. Tora war 
eine im Seelengrunde unverdorbene 
Natur. Nur hatten das Gekünstelte 
ihrer Umgebung und die Unnatur der 
Verhältnisse, in denen sie sich seit ih
rer Kindheit bewegte, ihr besseres 
©ein unter mancherlei Schlacken be
graben. In der Große und Wahkheit 
der Bergnatur begann auch dieser 
Panzer zu zerspringen. Wohl sah sie 
im Anfange nur das Gigantische die
ser Formen, eine Welt voll nie geahn
ter äußerlicher Große, für die sie ja 
ohnehin empfänglich war. Aber nach 
und nach überkam sie auch ein Ahnen 
vom Seelengehalt und der Weihe die-
ser Wunder der Schöpfung. 

Stammbud?=Perfe 

Wie die Rof am Rosenstock 
Abbeißt, auffrisst Ziegenbock, 
So der Tod das- Mensch frisst auf 
Noch sein kurzes Lebenslauf. 

Wie der Storch in seinem Sumpf 
Auffind't, aufspießt Froschesrumpf, 
So der Tod das Mensch speist auf 
Nach versumpftes Lebenslauf. 

Wie der Jockey im High-life 
Abschneid't, abstutzt Pferdeschweif, 
So der Tod mit Eleganz 
Abschneid't, abstutzt Lebensschwanz. 

Wie die Dame im Plumeau 
Auffind't, aufknackt fletenS Floh, 
So der Tod mit viel Plaisir 
Auffind't, aufknackt Menschentier. 
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Und eines Tages trat sie, von ei 
ner Partie zurückgekehrt, zu Nicolsen: 
und sagte glückstrahlend: „Nun fan
ge ich an zu verstehen, warum du 
hierher gegangen bist, Eugen." Jetzt 
spiegelte es sich auch auf seinem Ge
sichte wie aufgehender Sonnenschein 
von Glück. 

Und bald war es Nicoifen gestat
tet, seine Gattin auf ihren Partien 
zu begleiten. Er führte sie ein in den 
ganzen Kunstreichtum, in das uner
reicht, aber auch fast unerreichbar Ma
lerische der Umgebung, vertraute ihr 
seine Skizzen und Pläne an, und war 
angenehm überrascht von ihrem oft 
feinen Urteile, während Dora ihm 
lauschte, wie die Schülerin zu eines 
verehrten Meisters Füßen. 

Bei einer solchen Wanderung sag
te Dora auch einmal: „Aber Eugen, 
dein Modell ist ja eine veritable Beau-
te, die selbst in Berlin Furore mach
te, die reine Prinzeß Rottraut der 
Berge!" 

„Gut, Dora, daß du die Rede da-
rauf bringst; ich habe dir ein Ge
ständnis zu machen." Und er erzähl
te ihr offen, was alles zwischen Tri-
neli und ihm vorgefallen war. und 
alle schweren Stürme seines Herzens. 
..Kannst du mir vergeben. Dora?" 

„Deine frühere Gattin hätte sich 
für diese Irrungen nur selber anzu
klagen, selbst wenn sie über die Ab
sicht hinausgegangen wären; die je
tzige möchte aber so werden, daß du 
vor ähnlichen Versuchungen bewahrt 
bleibst," entgegnete Tora ernst, und 
fügte dann leise bei: „Ich glaube, 
daß wir beide diesem großherzigen 
Mädchen viel Dank schulden; ich noch 
mehr als du." 

Bewegt schloß Nicoifen Dora in die 
Arme und küßte sie voll inniger 
Liebe. 

Glücklich sagte diese: „Ich meine, 
den rechten Verlobungskuß haben 
wir uns erst jetzt gegeben." 

„Ja, Dora, aber jetzt fürs gan
ze Leben," antwortete Nicoifen fei
erlich. 

Nicoifen und Dora verlebten noch 
manche glückliche Tage auf Meglis-
alp, so rechte Jungehetage, und wo 
Tora das Trineli ausreichen und ihm 
etwas Liebes erweisen konnte, tat sie 
es mit dem ganzen feinen Takte der 
wirklichen Tame. Nie fiel eine Andeu
tung, was zwischen Nicoifen und dem 
Mädchen vorgefallen war. Ein einzig 
Mal konnte Dora nicht mehr an sich 
halten. 

Es war an einem Sonntag früh. 
Zwei stämmige Sennen läuteten 
Schellenschütten. Der eine mit den 
zwei großen Kuhglocken führte gleich
sam die Melodie, und der andere mit 
der kleineren Begleitung dazu. Und 
es klang in dieser Umgebung so selt
sam feierlich und fo harmonisch, war 
mehr Lied als Geläute, und doch 
wieder mehr Geläute als Lied und 
zugleich beides zusammen. Und dann 
sahen sie den alten Dörig und sein 
altes Frauchen mit allen Bedienste
ten zum Alpkreuz in der Nähe des 
Hotels ziehen und dort ihre Sonn
tagsandacht verrichten. Tie Berge 
ringsum glänzten im strahlenden 
Sonnengefunkel; mit Goldschein wa
ren die grünen Alpen Übergossen, und 
in wolkenlosem Blau wölbte sich der 
Himmelsdom zu Häupten. Ringsum 
herrschte weihevolle Stille, in die nur 
ab und zu ein melodischer Ton von 
Herdenglocken leise hineinflutete. 

„Ein ergreifendes Bild," flüsterte 
Dora, als fürchtete sie, die beilige 
Andacht zu stören: „Sieh' dort den, 
Wirt mit seinem prächtigen Weiß-
fopf und fein kleines altes Frauchen 
daneben, dann die mannhaften Knedv 
te und Hirten und in der Mitte das 
Trineli. wie eine Heilige, eine wirk
liche Heilige." 

„Ja. Dora, es ist so. Gegenüber 
solchem Bilde ist alle unsere Kunst 
doch nur Stümperei. Ich wollte, wir 
könnten auch so beten." 

„Wir wollen es lernen, Eugen," 
entgegnete Dora erschüttert, „und ich 
will beten, daß wir beten lernen." 

An diesem Morgen war es, daß 
Dora, in Ueberwallung des Gefühl-, 
das Trineli zärtlich in die Arme 
schloß und sagte: „Ich habe Ihnen 
viel zu danken, Sie edles Mädchen, 
beten Sie auch für uns!" 

„Ich habe es immer getan, gnädige 
Frau, seit ich Ihren Herrn kenne." 

Nicolsen hatte seine Studien been
det und reiste nach bewegtem Abschied 
mit feiner Gattin nach Berlin zu
rück, die heiße Tränen vergoß, als sie 
Trineli den Abschiedskuß auf Stinte 
und Wangen drückte. 

Das Trineli weinte auch, weinte 
bitterlich, fürchtete aber, sich selber 
zu gestehen, warum ihm auch gar so 
wehe war. 

Bald darauf wurde es öde auf der 
Meglisalp. Auch der Dörig und seine 
Leute timm Tal gezogen und 

das Trineli zu seinem Mütterketn t» 
die Schwertbi zurückgekehrt, das ihm 
freudig erzählte, von unbekannter 
Seite sei in den letzten Tagen für es, 
das Mütterchen, und die kleineren 
Geschwister fast ein ganzes Vermö
gen auf der Kassa in Appenzell de
poniert worden, fo daß für alle zeit
lebens gesorgt sei. Woher das Geld 
komme, wisse niemand so recht: der 
Herr Pfarrer habe nur gesagt, es sei 
vielleicht eine Erbschaft von einem ver
storbenen Verwandten in Amerika. 
Das Trineli glaubte diesen Verwand
ten besser zu kennen, sagte aber nichts. 

Es sagte überhaupt nicht mehr 
viel. Es fing zu hüsteln an und zu 
kränkeln. Der Doktor in Appenzell 
schüttelte den Kopf und sagte auch 
nicht viel; denn er wußte bald, daß 
da nicht mehr viel zu helfen war. Das 
Trineli aber, sagten die Leute, sei 
jetzt noch lieber als früher und fast 
noch fchöner, und da hatten sie recht; 
denn es sah jetzt oft aus, wie eine 
Selige. Und jedesmal war es ein 
Freudentag für das Mädchen, wenn 
wieder ein Brief von Dora kam, der 
von echtem Gatten- und Eheglück er
zählte. Das Trineli antwortete stets 
darauf, sagte aber nichts von seiner 
Krankheit. 

Und weiter sagten die Leute, die 
unglückliche Liebe zum Jgnaz habe 
das Trineli so krank gemacht. Und 
einmal redete auch die Lieblingsschwe
ster, die Tikta, der Kranken davon. 

ie jedoch entgegnete lächelnd: „Nein, 
Dikta, wegen einem Manne stirbt ein 
rechtschaffenes Mädchen nicht; da muß 
man schon mehr Vertrauen zum lieben 
Gott haben. Weißt, ich hatte schon 
lange gemerkt, daß es mit mir nicht 
mehr recht in Ordnung war." 

Und der Winter ging vorüber, und 
es kam der Frühling, und in den 
Wiesen von Schwendi blühte weißer 
Krokus und an dm Felsen blaue Ane
monen und gelbe Primeln, und der 
Frühsommer kam, und mit ihm die 
ersten Alpenrosen von der Meglis-
alp. duftende Männertreu und blau^ 
er Enzian — da läutete vom kleinen 
Kirchturm in Swendi das Toten-
glöcklein und sagte den Leuten, das 
Trineli sei gestorben, und den Leu
ten traten die Tränen in die Augen; 
denn sie alle hatten das Trineli gern. 

Das tote Trineli lag wie ein En
gel auf der Bahre in Mütterleins 
Stübchen. Und das Geheimnis, das 
es im Leben stille bei sich trug, ver
riet es jetzt erst recht nicht, das Ge
heimnis, daß es nicht mehr Jgnaz. 
sondern Nicoisen — geliebt hatte. 

Kurze Zeit darauf erregte in Ber
lin ein neues Gemälde von Nicolsen 
einen wahren Sturm der Bewunde
rung. Es war betitelt „Sterbende 
Liebe". An einem Kreuz, auf einsa-
mem Bergpfade, war eine jugendli
che Pilgerin zusammengebrochen, 
nachdem sie die gewaltigen Dämonen 
der Sünde und Leidenschaft siegreich 
abgewehrt hatte, die sich knirschend 
und doch scheu in den Abgrund flüch
teten, aus dessen Tiefe ein Stück von 
einem dunklen See heraufblickte. über 
dem es wie Höllenbrodem lag. lieber 
der Pilgerin lag der ganze Gold-
glänz der Jungfräulichkeit gebreitet, 
die ganze Huld des Mädchentnms und 
die ganze Große innigen Glaubens, 
eine Schönheit, welche alle Herzen er-
griff. Und im Hintergründe strahlte 
in den rosigen Tönen der unterge
henden Sonne das Wildkirchlein, und 
eine Engelschar wallte heraus, um 
die Seele des Mädchens zum Himmel 
zu geleiten. 

Wäre das Wildkirchlein ein Fried
hof, man hätte das Trineli dort be
graben sollen! 

E n d e  

Temperament-Beherr
schung 

Es ist von großem Wert für je
den Menschen, wenn er sein Tempe-
ramettt beherrschen kann; aber den 
meisten wird dieses sehr schwer. 
„Wenn unser Haus in Brand ge-
rät," sagt Tr. Cuyler, „dann schüt
ten wir Wasser darauf; wenn aber 
das Temperament in Brand gerät, 
sind wir geneigt, noch mehr Brenn-
öl hineinzugießen." Der beste Eimer 
voll Wasser für ein erhitztes Tempe
rament ist ruhiges, festes Stillschwei
gen. Wenn je ein unangenehmes oder 
gar beleidigendes Wort gegen uns 
ausgesprochen wird, sollten wir unse
re Lippen zehn Minuten lang fest 
zusammenkneifen, dadurch würde 
mancher Streit geschlichtet, manches 
Herzbrennen gelöscht, dem religiösen 
Bekenntnis manche Schande erspart 
werden. Die Rede ist oft explodie
rend und zerstörend. Das Schweigen 
kühlt ab. Einer der ruhigsten Män
ner sagte, daß er unmäßig jähzornig 
gewesen sei, aber sein Temperament 
dadurch gebrochen habe, daß er seine 
Zähne so lange zusammenbiß, bis der 
Aerger verschwunden war. Da» ist we
nigstens eine Weise, die manchmal hei-
fen mag, es gibt aber noch einen Bes
seren Weg. den uns die Liebe Jesu 
lehrt. 


