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VO er .
Bo J!K Star.

Stürme ginge schufen.
Die DköVi. vom FZuge matt.
Ruhn aus am sicher Felsen
Die See ift spiegelgkltt.

Sonne ging zur Rufte,
Der Mond zieht durch die Nacht.
Und um ihn halten leuchtend
Unzählige Sterne die Wacht.

Die Schiffe ruhn im Hafen.
Der Strand ist still und leer;
Ein wunderbare? Fried
Lagert auf Land und Meer.

Wohl dem. der gleiche Stille
Im tiefsten Innern hegt.
Weil sich zur Ruh die Stürze
Der Leidenschaft gelegt.

..ZNitz. . .

Humoreske von Mmna.

eit einiqkn Zagen befand ich mich
!n dem weltberühmten Zermatt, im
änlichen lhale der Viso gelegen, rotl
(ttl die gemaltige FelSpyramide des
Matterkorns überragt. Da. Diner
n?zr vorüber: um meinen Magen nach
:er angrenzenden Zhätizleit. welche
sein int'rner Beruf erfordert, das ver
diente AiArf tut ni-n- t ja gestatten.
b,3e ick, mich im Hotel du Mont Zti
oin, welche? jedem Besuche? von Zer-mz- tt

bekannt ist. nach der Halle bege-

ben, von der man nicht nur eine Herr
Aussicht noch der Zhalumgebung.

s??-.der- n auch eine kaum weniger zusa
gende auf einen, mit gutem deutschen
Hzckerbräu gefüllten Nruz genießen
kann.

Diese H?lle pflegte nach dem Diner
ö?S Abends der Ta.-nmeloun- der Vr-trete- r

Deutschlands zu sein. Anna, die
schnellfüßige Hebe diese, ZechbereicheS.
knite mir einen Ilruz schäumenden
Stoffes gebracht, meiner Havana ent'
strörnte bläulicher Rauch. d?r ZZöroer,r
freundlicher leoanken uns behaglkchen
Sinnens und ich g,ib mich, im Bemufzt
ein pflichtmäkiger UrlaubSmuße. der

Betrachtung der Dinge und Menschen
hin. die dieser Raum barg. Mein Ja
strher, knt,iickk? allerlei ausgestopftes
Verggetbier. welches Herr Seiler, der
Beherrscher der ermatter Hotels, zum
Schmuck der Halle aufgestellt hatte. Da
thronte in der liefe ein Gemsbock, über
der 2bür balzte ein Auerhahn genau
in der Stellung, wie ihn daS todtlich
Geschoß eicht haben mochte, während
an einem anderen Platze ein mächtiger
Adler die Schwingen ausbreitete, um
aus der Fuge des Raumes dem nahen
Monte Rosa ziijuiliegen.

3n finuv Entfernung von mir sa-ft- en

zwei wcüergebräunte Herren und
eine Dame: über die Angehörigteit der
drei zum Deutschen Stamme ließen ihre
prompt, ?toffoertilgung und ein emsig
betriebenes katipiel Zweifel nicht auf-komme- n.

Zwischen andere Vertreter
Germania? vertheilt saßen waden
strümpfige Engländer mit Bergschu-kxn- .

welche sie. wie ich glaube, als In-signie- n

ihrer Thätigkeit überhaupt
nicht ablegen, so lange sie kraxelnd"
im Bereich der Bergriesen weilen. Aus
ihren kurzen Pfeifen bliesen sie den
Rauch verbrennenoen Tabaks mit einer
Miene empor, die darauf schließen ließ,
daß sie diese, ihre Beschäftigung ebenso
ernst, wie etioa ein rauchabfuhrender
7adrikschornstkin. auffaßten. Bon ei
nem der tvolkenverbieitenden Söhne
AlbionS hörte ich daS kurze Wort:
u z.'""! 1't." worauf sein Nachbar

nach längerer Zeit, ohne den Kritiker
anzusehen, bekräftigend äußerte: in

Triumph. GambrinuS. dachte
ich. was waren ttambnses und Alexan-der- .

Attila und Napoleon gegen dich.
Welteroberer. der du Porter und Ale
in ihrem Bereiche gefährdest und sogar
dem goldigen und rubinfunkelnden
Weine im eigenen Lande Niederlagen
siegreich bereitest. Bor mir sah ein
Schu.'eizer Student, mit weiß, an die

Mütze der ?axo Borussen in der
Neckarstadt erinnernder Ziopfbedeckung.
welche er auch in der Stube nicht ab-nah-

als guter Deutscher vermißte
ich die Schriftzüge an ihm. die oer
Schläger den Vertretern feuchter Wis
senschaft im jugendlichen Antlitz ge
schrieben zu haben pflegt; dafür gelang
e? ihm. das Interesse des Publikums
durch die Kunststücke seines herrlichen
Bernhardiners wach zu halten.

Meine Aufmerksamkeit erhielt auf
einmal ein bestimmteres Ziel, als ein
weißbärtiger, hochgewachsener Herr
mit einer kaum zwanzigjährigen Dame
auS dem angrenzenden Zimmer in vie
Halle trat. tFS waren Engländer; das
war auf den ersten Blick zu erkennen,
auch wenn das wohlklingende Organ
der schlanken Miß dieses Geheimniß
nicht sofort verrathen hätte. O look
thn tloar, how intt'reHtln!
fagte sie mit mehr als englischer Leb-haftigte-

auf das wilde Gethier in der
Halle weisend; der alte Herr ertheilte,
ohne ein Wort zu verschwel.den. durch
einen im Wörterbuch jedenfalls nicht
vertretenen Ton seine Beistimmung.

Die Kellnerin brachte zwei Gläser
Bier und die junge Dame netzte ihre
Lippen in dem deutschen Getränk. daS
Glas schneller, als die in ihrer 7!ähe
Skat spielende Dame niedersetzend.
Tims ronuin ir; ich liebe es;

die Deutschen sind, glaube ich. gut
Leute, nicht wahr? Ich möchte so gern
auch einmal deutscht .Gemüthlichkeit'
kennen lernen, aber das ITT, glaub' tcy.

nicht so leicht: sie versteckt sich, wie ein
Häschen im flcsl. im Dämmerlicht.'

So zwitscherte sie. wie ein kleiner

Vogel, schnell in Worten, aufeinander
folgenden Einfällen und Bemerkungen
die ich bei der Entfernung, die unS
trennte, und dem Geplauder der übri
gen in der Halle, seltener, all ich

wünschte, versieben konnte. Da meine

Ohren mich im Stiche ließen, befchäf.
tkgte ich meine Augen umsomehr. zu
mal ich mich unbemerkt wußte. Sie
batte ein echt englisches eüchtchen; dak
Kinn ein wenia. doch nur so viel vor
gebeugt, um dem Kopse etwaS charak
teristischej zu geben; blonde, volle
Haare, wie man s auf den Bildern
der Benetianer sieht, große blaue Au
aen und den Teint, von dem Shake
speare sagt so weiß it Schnee.
und weich, wie eine? Denkmali Akt
baster ; trotz bieafamer Schlankheit
war ihre Gestalt von graziöser Fülle;
lebhaft, wie ihre rothen Lippen, waren
ihr schönen Augen; sie schienen alle
Erscheinungen zu ersassen und ihnen
Znteresst entgegenzubringen Jetzt be

schaute sie offenbar die Bilder, welche,
wie ich glaubte, hinter mir an der
Wand binsen: icd, wandte mich unwill

kZrÜch nach der Wanö hin, 'cn daS
Ziel ichrer Blicke zu erkunde und ar
erstant. ja fast erschroxien. a!Z ich

daß sich an der Stelle Bilder
gar nicht befanden. Jedenfalls konnte
die kahle Wand hinter meinem Ruckes
ihre Aufmerksamkeit kaum in Anspruch
nehmen; die Feftftellunz dieser That
fache trug natürlich nicht dazu bei,
Mißmutch in .ir zu erregen, wohl aber,
meine Hasana so zu vernachüssizen.
daß sie in die kalte Erstarrung eines
ausgebrannten Kraters überging.

In diesem Augenblick trat ein hoch,
gewachsener junger Mann mit blondem
Wangenbart und angethan mit Berz
ftrümpfen in den Raum, eine Erschei
r.ung. die bei ihrer Männlichkeit mehr
Interesse erregt hatte, wenn auf dem
jugendlichen Gesicht nicht ein Ausdruck
oon schläfrige: Ruhe zu finden gewe-se- n

wäre. Die junge Engländerin hatt-de- n

Ankömmlinz sofort bemerkt und
empfing ihn mit dem Ausruf: j,thrn? von ar-,- " in einem Tone, wie
man mehr ein bestimmt Erwartetes,
als ein erhofftes Ereizniß bemillkomm
net. Der fremde begrüßte den alten
Herrn und die junge Dame, um nach
einigen Worten an ersteren mit der
Zungen Miß eine ziemlich leise, pausen-reich- e

Unterhaltung mit eine: Theil
nähme zu versuchen, welche seinem son,
ftigen Phlegma jedenfalls ungewohnt
war. Trotzdem schweiften die schönen
Augen im Raum auch wieder nach
der .bilrerlosen" Stelle. Nach einige:
Zeit rüstete sich das Triumvirat zum
Aufbruch; ich tdat dasselbe, ich weiß
nicht, ob in dem Gefühl, meinem Bier-
bedürfniß genüat zu haben oder etwa
in dem dunklen Dränge, neue Thäler
und Höhen irgendwo zu ent-

decken. Ich ging unmittelbar hinter
den Dreien durch die Tbür; der jungen
Dame entalitt ihr Schirm; ehe ihr
blonde: Begleiter taschenmefferartig in
seiner steilen Höhe gewissenhaft ganz
zusammengeknickt war. hat:e ich den
Gefallenen bereits in. die Hände der
Eizenthümerin zurückgelegt. Der jung:
Herr dankte mir.der alte bemerkte mich,
die schlanke Miß sah mich an ganz
wie oie stelle ohne Biloer.

Ich suchte mein Zimmer auf; halb
im Traum borte ich Las Raufchen des
gegenüber vom Mont lleroin hinunter
brausenden Gletscherbachs ; ja ich

glaubte ihn zu sehen und mir schien e- -,

als säße auf einem vorspringenden
Felsen, mitten in der schäumenden
ZZluth eine Nire mit flatterndem Haar,
auf dem Haupte ein Diadem von Was-serperle- n,

vom Mondenschein durch-
glänzt, eine Nire mit weißer Haut unv
schaue durch die enstervorhänge bis in
mein Zimmer, bis in mein geschlossenes
Auge. Dann schlief ich fest ein.

Am nächsten Tage erkundigte ich

mich nach den drei Persönlichkeiten;
man sagte mir: ein reicher Engländer;
der junge Herr scheine in einem gewis-sen- .

hoffenden Verhältniß zu der Dame
zu stehen."

Zermatt kannte ich; das hoffende"
Verhältniß wirkte auf meinen

ungefähr so. wie in
Tintenklex. der eine

weiße Reinschrift verdirbt, auf einen
Schüler. Mich ganz in dieses Bild
versetzend, sagte ich mir. daß ich weder
Papier noch Stoff zu schreiben hätte
und meiner üblen Laune die Boraus-setzunge- n"

fehlten; es half nichts; der
Erfolg blieb und seine nachklingenden
Töne. Ich packte meine Koffer uns
reiste ab; nach Jnterlaken; mich von
dem schneedurchmessenden. felsenerklim-mende- n.

gletscherzerhackenden Leben in
Zermatt zu erholen, kehrte ich in das
beste oid ein. um mich einem phä-atenhast-

Genüge zu ergeben: Diner,
heitere Gesellschaft. Aussicht auf Brge
in der serne. ohne den Gewissens-zwang- ,

die Höhe ersteigen zu müssen,
wie ihn ihre Nähe im Herzen zeitigt.
Eoncrt. Elaviervortrag. Garten mit
südlicher Vegetation. Feuerwerk, italie-nisch- e

Nacht mit .Santa Lucia" sin-gend-

Napolitani u. f. w.; und den.
noch fühlte ich mich unbehaglich, lzxni-ge- r

im Gefühl des Mangels an Besitz,
als durch den Wunsch, irgend etwas
Unbekanntes zu gewinnen. Ich blät-tert- e

eines Tages in der remdenliste;
da stand Mr und Tochter nebst
Bedienung; gleich dahinter M ;

alle drei vor längerer Zeit, offenbar,
ehe sie nach Zermatt gingen. ange?om,
men; dann folgten mir unbekannte Na-we- n;

ich warf die Liste weg, ungefähr
wie es Achilles mit seinem Becher that,
a! er den Tod des Patroclus erfuhr
und nach den Waffen griff, und

zwar dieses nicht zu thun, aber
nach Zermatt zurückzureisen. Dort
empfina mich der Hausdiener mit den
Worten: .Ach. Herr v. S wollen

also doch noch das Gabelhorn machen"
(der tiTininn; thniu sür e:::e
Berabesteiauna). Ich sate: vielleicht!

Obgleich ich Sehnsucht nach B:e:
durchaus nicht empfand, begab ich mich

doch Abends in die Halle, in welcher

Gerstensaft ausgeschenkt wird, nachdem
ich vorder festgestellt hatte, daß das
trifolin Englands noch in den Ma.:-er- n

des Ho:ele weilte. Meine stille
Erwartung ivard nicht getäuscht; da
saßen die Personen, deren eine die

Sonne meiner Gedankenplaneten dar-

stellte. Durch eine glückliche Evolution
ward ich in der unmittelbarsten Näde
ihres Tisches seßhast. Die junge Miß
bemerkte mich sofort; Rotbe überzog ibr
schöne Gesicht. Sie richtete einige

fragen über Deutschland und deutsche
Bräuche an ihre Begleiter, die ib: keine

Auikunf! geben zu können schienen.

Hierdurch hatte ich Gelegenheit, mich
a!Z Cicerone, höflich zurückhaltend, in

da. Gespräch zu mischen; auch die bei-de- n

Herren knürsten Fragen an rneine
Bemerkungen und eine llnterbaüunz
kam in Gang, die in lebhaftem Flusse
blieb. .-- ie sind also Teutsche?.'
sagte die junge Dame, alö eine Pau''
eingetreten war. Ich bejahte die Frage
lebhaft. Sie lächelte und fragte mich,

ob ich ihr wohl fazen könne, was wir
eigentlich unter Gemüthlichkeit verstän
den. .Sie wissen, wir Engländer ha

bn kein rechtes Wort dafür; Eomfort
ist zwar kein Lurus. aber gehört doch"

.der gleichen Farbe an fiel ich ein;
.Z)eS.' fagte sie. .WaS sie ift. i?t

schwer zu sagen." erwiderte ich; .ge-schaff-

wird sie weniger durch die
Dinge, ali durch die Menschen, die ib

rer Umgebung stilles Dasein und Le
ben persönlicher Art einzuhauchen fchei

nen. sie ist eine Atmosphäre, eine Luft,
die sich so wenig beschreiben läßt, wie
eine Farbe oder ein Don. den wir nicht
kennen. .Ich möchte sie seh? gerne
kennen lernen erklang es von den
Lippen der schönen Miß.

Wir saßen lange zusammen, länger
als der alte Herr angeblich gewollt.

rranke niehr als unsere Krhlen eizeni
lich forderten, lachten, scherzten, erzähl
ten. bildeten ,ein kleine Welt für zni
und vergaßen 'ganz unsere' Nachbarn.
A!Z wir aufbrachen, sagte ich meire?
jungen Freundin: .Ich glaube, wir ha
ben beute etnzaZ .Gemüthlichkeit ge
schaffeul Sie lacht und erwiderte:
,So unterrichten ?ie weiter!" Ich
empfahl mich, aber sah noch, wie znn
scheu dem jungen Engländer und Miß

ein kräftiges Lakeharnls
stattfand und hörte, wie sie lachend
sagte: .Grüßen Sie den Papagei!'
Ich wnrde beinahe ärgerlich, obwohl ich
mir sagte, daß ich dazu gar kern Rech:
hätte.

Am nachten Morgen trafen wir uns
an de? Frühstücks tafel; die junge Miß
war allein; sie truz ein Berzcoftüm
und begrüßte mich augenscheinlich er
freut. Ihre Kleidung ließ die edlen
Formen ihrer Gestalt deutlich bervcr-trete- n;

sie schien meine aufrichtige Be-

wunderung zu bemerken. .Sie wo!
len einen Berg besteigen rrar meine
Frage. .O," erwiderte sie. .ich bin
beute schon um 4 Uhr aufgestanden und
in der Triftbachschlucht öii nach dem
Gletscher emporgekttert; sind Sie
denn eigentlich schon lange hier in Zer
ma:t?" Dabei zuckte ein leises Lächeln
um ihre Lippen. .Ich babe Zermart
vor einigen Tagen verlassen, bin aber
wieder zurückgekehrt, es gefiel mir dort
nich: so. wie Sie sah mich plötz- -

lich an. leise Rothe flog über ihreWan-ge- n.

so zart wie der Wolkenschatten
über Mattenthäler. Ich sah ihr Errö
tden; ich dacht plötzlich an ihren jun
gen Gefährten und an ihre letzten
Wort gestern. Fast barsch fragte ich
sie. was sie zu bedeuten hätten; ihr zu
nehmendes Erröthen zeigte mir. daß sie
meine Gedanken mit weiblichem Fein
g'.füh! errieth, meine Eifersucht auS
meinen Worten heraus empfand. .O.
der Papagei." rief sie lebhaft; .frei-lic- h.

Sie kennen Fimmy nicht, das kost
bare Thier; Mr. .... hat es ausBra-silie- n

mitgebracht und führt es nun auf
allen seinen Reisen als Gefährten bei
sich; hier soll es wahrscheinlich Höhen-lu- f:

genießen;" sie lachte herzlich
.er läßt den Vogel nie von sich, theils
aus Herzensneigung. theils in der Ab-i- x,

ihn zu studiren; heut hat er, d. h.
Mr eine Erpedition auf das
Matterhorn unternommen, natürlich
in Begleitung des Buntgefiederten, der
in der Schutzhütte übernachten so."
Sie lachte ausgelassen und ich stimmte
in da- - Gelächter ein. .Sie müssen
wissen," fuhr sie fort. .er. d. h. Mr.

ist ein wenig eigenthümlich."
So scheint es." erwiderte ich. Hof-fentli- ch

bekommt es beiden Herren gut."
Nicht wahr, wenn der arme Papagei

und Mr abstürzten!" Sie
machte dabei ein fo komisch-ernsthafte- s

Gesicht, daß ich laut lachen mußte.
Das freut mich." begann sie wieder,
daß e- - Ihnen in Jnterlaken nicht ge-fall- en

hat; auch ich bin weit mehr für
dieses Thal; hier ist Natur, dort
Kunst; da steigen" Herren und Da-me- n

oon 200 und mebr Pfund nach
dem Diner per Drahtseilbahn den
Berg hinan, um als Dessert eine schone

Aussicht zu genießen; dort kaust man

Edelweiß im' Laden von einem Mäd
chen im Berner Eostüm. das ihm vom

Unternehmer geliefert wird; hier
pflückt man es klimmend und kletternd
am Rande des Abgrundes mit eigener

Hand, vertrauend aus sicheren Fuß
und festen Blick, drunten der Gletscher-bach- .

oben zackige Felsen! Sehen Sie.
das habe ich selbst geholt, (sie zeiate
mir einen Strauß herrlicher Edelweiß-sterne- )

dort oben in der Höhe, allein,
fern von den Menschen im Morgen-fonnenschei- n!

O. nicht wahr, das ist

herrlich, so ein wenig an. der Tiefe zu
fchaudern. die Gefahr zu empfinden
und sie. fest ihr in's Auge schauend, zu
besiegen!" Ihr großen, blauen Au
gen leuchteten, ihre Gestalt dehnte sich,

sie sah entzückend aus; meine bemun-dernd- e

Andacht war so groß, daß ich

ihr zu antworten vergaß.
Ach." sagte sie. wie unter dem Ein-druc- k

ines plötzlichen Einfalls, Sie
haben eine wunderbare Ähnlichkeit mit
einem guten Bekannten von mir
von un; es ist nur eine flüchtige

fügte sie hinzu, ihre Blicke
senkend; ihr letztes Wort klang 'ast wie
eine Entschuldigung. Wir machen
heute eine Partie." fuhr sie fort, mit
einer gewissen Hast das Thema abbre
chend. gleichsam al? bereue sie, es vor- -

gebracht zu haben, Mr. kommt
heute Nachmittag vom Matterborn her
ab. mein Bater und ich wollen ihn em
pfangen am Schmarzsee. . . . Sie kom-me- n

gewiß mit?"
Eine Stunde darauf waren wir be

reits unterwegs, um .Herrn zu
empfangn." Wieder ärgerte ich mich.
warum sollte ich Mr empfangen!
und sie! ein fataler Mensch! ich

ihn fast und war ehrlich ge

nug. mir den Grund davon einzugeste
hen; ja ich beschäftigte mich mehr und
mehr mit diesem .Grunde", er dünkte
mir natürlich reizend. Mir erschien
M:ß wie eine verwünschte Prin
zess:n. die ein Ungeheuer bewacht! Ja.
aber war er denn wirklich dieses sagen-haft- e

Thier?! Bis jetzt hatte ich ihn
zwar stets in ihrer" Nähe gesehen,
aber die Entfernung war stets die
gleiche geblieben und dennoch, wäre
eine Lawine herabgestürzt aus ihn. ich

hätte meinem Herzen inen kräftigen
Stoß geben müsstn.um da? vorschrisi- -
mäßige Quantum derNächstenliebe n!

Papa benutzte ein Maulthier und
blieb hinter unS zurück; mir zwei gin
aen neben einander. Bald machte sie

mich aus eine herrliche Aussicht, bald
auf Blumen am Wege aufmerksam, die
sie alle bei Namen kann!; sie schwatzte
wie ein Kind, sie lachte, scherzte, sprang
voraus, zur Seite und blieb zurück und
schalt neckend. wnn ich etwas über-

sehen hatte. Wir kamen an in Bäch-lei- n

vorbei; sie steckte kokett ihr Fuß-che- n

mit der Spitze in's Wasser. .Fin
den Sie auch." fragte sie lachend, .daß
alle Engländerinnen einen großen Fuß
haben?" Si sah mich von der Seite
an. .O." rief sie plötzlich, ohne meine
Antwort abzuwarten, die sie in meinen
Blicken lächelnd las. .sehen Sie das
arme Thierchen!" Im nächsten Au-genblic-

hatte sie auS dem Wasser einen
bunten Käser herausgeholt und setzte

ihn mit müttkrlich-possierlich- er Sorg'
fält auf den Rase. Ich machte ihr ein
lFempliment über ihr gutes Herz. C,
sagte sie. auf einmal ganz ernst wer
dnd. .wir find schlecht; den Käf? mit
bunten Flügeln ziehen wir aus dem
Wasser und den mit usschin!ares
Flügeldecken lassen wir herzlos darin
zappeln! Ach ja. auch ich kann grau-saj- n

li! Ich bi vizl. schlechter, als

3 1? f fr5-

Sie ßlani. sie fa! rnich ca
.Seorz rsUrd Ihn vaZ bestätigen!"
.Heißt Mr. mit Vornamen 0cergr fräste ich rasch. Sie schüttelte
ich? tlsndes Kö?fch nnd mir schien
eZ. als biffe sie fich auf ih Lippen.
Darf ich rnir das die Frage lau

ben. wer ift Georg sagte ich errvar,
runzsssü. ie ziigerte einen Moment,
dann hieZ s: .Mein Bruder, er liebt
mich sehr! .Dak dezreife ich erwi-dert- ie

ich. aufs kiesKe überzeuzt. .Wie
Sie das sage!-- Sie sah mich fast
fsrschenS an, indem sie mordete. .Aber
mal baden Sie doch für eine Aehnlich
Zeit rnii jenem Herrnl .Öffentlich

Z nicht z? meinen Unzunßen sagte ich.
t Noch tieferes Erröthen war die Ant

worr. .Den Herrn, den ich meine,
kenne ich länger als Sie; er bat daher
ein Recht, daß ich sage. Sie sähen ihm
ähnlich . . . sonst" sie lächelte sein
.würde ich sagen, er sieht Ihnen ahn
lich." Ich verstand nicht ganz, was sie

meinte: ich fühlte nur. wie sie da sor
mir stand, daß ei ganzer Strom von
Lieb und Eifersucht zu meinem Herzen
floß; ich mußte mich zusammennehmen.
ihr nicht zu Füßen zu fallen

Nach dem Frühstück im Schmarzsee-Hote- l
blieb Papa im Hause; wir beide

stiegen ein Stückchen höher hinauf und
lagerten uns auf einr Matte, von wo
wir den nahen Matterhorngipfel über- -

sehen konnten und Mr erspähen
mußten, wenn er abstieg. Miß
hatte ihren Schirm gegen die Sonne
ausgespannt und indem sie bestrebt
war, auch mich vor der Strahlengluth
zu schützen, batte ich die süße Gelegen-hei- t.

auS nächster Nähe in ihre Augen
zu schauen; wir unterhielten uns leb-ha- ft

und doch wurde unser Gespräch
immer leiser; wir redeten über alles
Mozliche, schließlich aber über ich und
du. du und ich; unsere Worte entström-te- n

einer Stimmung, wo das Herz sich
öffnet, um daS Herz etufzunelzmen. wo
das Auge das Auge sucht und findet.
So empfand ich's. Miß .... hatte
ihren Hut abgenommen, der mit Edel
weih geschmückt war und suchte den
schönstkn Srn aus; nehmen Sie
ihn." sagte sie. Sie schien mir dabei
zerstreut, als beschäftige sie irgend ein
(Sedanke. Ich dankte ihr überschweng-lich- .

.Darf ich den Stern fragen, ob
meine Liebe zu einer Dame glücklich

ist?" Ich sah dabei tief in ihre Au-ge- n.

Purpurgluth überfluthete ihr
Antlitz. Wie meinen Si das?"
fragte sie. Nun. ich Zislücke die Blu
menblätter ab und sage bei jedem: sie

liebt mich, sie liebt mich nicht. Das
letzte entscheidet!" Pflücken Sie!"
war die Antwort. Es hieß: sie liebt
mich; ich ergrisf ihre Hand und be

deckte sie, Feuergluth im Herzen, mit
heißen Küssen an der Stelle, wo sie sich

mit ihrem schönen Arme vereinigte.
Sie erbebt, ich fühlte es; es schien mir,
als sehe sie in die Ferne, in'S Leere,

vorbei an mir. sich ganz der Empfin-dun- g

hingebend. Da fühlt ich mich
plötzlich von ihren Armen umschlungen,
fühlte, wie ihre Lippen auf den meinen
brannten und wie sich im nächsten Au-genbli- ck

ein Bloudkopf mit duftenden
Locken, wie Schutz suchend, an meine
Brust schmiegte: dann rief sie plötzlich:
Da ist Mr !" Sie muß ihn

schon vorher gesehen haben, war mein
erster Gedanke, den ich bald wieder ver
gaß.

Mr war herangekommen, wir
standen neben einander; er begrüßte
uns steif und sagte mit ziemlichem
Phlegma. Miß .... scharf ansehend:
Ich störe, ich habe Sie längst gesehen,

alles; ich werde Papa begrüßen."

Ich schwamm in Seligkeit; auf dem
Rückwege sprach ich fast allein; Kitty.
so hieß .Si", hörte mir andächtig zu.
In der Nacht sah ich ihr Bild immer
und immer wieder; wieder schaute ich

sie als Nire auf dem Felsen, ich

schwamm durch die Fluth. ich kletterte
am Felsen empor; da glitt ich guZ und
stürzte in das brandende Element; sie

stieß einen Schrei aus. von dem ick te.

Tu willst sofort zu Papa ge-h- en

und feierlich mit ihm reden, dachte
ich; da klopfte es. Der Portier brachte
mir inen Brief. Ich erbrach ihn und
las:

Georg ist nicht mein Bruder, ich

liebe ihn und bin mit ihm verlobt ohne
Wissen meines Baters, der die Heirath
nicht zugeben will; ich soll Mr
heirathen; er nxilt deswegen hier. Ich
werde es nie thun. Ich wollte mich
von ihm befreien. Da erschienen Sie.
Der Herr, dem Sie so ähnlich sehen in
Gestalt und Wesen, ist Georg. Um
mich zu befreien, beschloß ich die Ko-möd- ie

mit Ihnen zu spielen, die ick; gr
spielt habe, was mir schwer wurde,
da ich mir zugleich stets sagen mußte,
daß es Komödie bleiben müsse und ich

besonders gestern Gefahr lief.
auS der Rolle zu fallen und anzuneh
men. Sie hießen auch Georg. Berge-be- n

Sie mir! Lassen Sie uns ein
Wiedersehen meiden! Ich reise heute
mit meinem Vater nach England. Ber-aefsk- n

Sie mich.wie ich versuchen werde.
Sie zu vergessen! Leben Sie wob!!
Si werden mich jetzt ganz versieben.

K.
Ich war wie vom Schlage gerührt;

in meinen Obren brauste eö. Ich saß
lange, be ich mich ganz erholt ha!:e.
Ich laS dn Brief nochmals: .nie".
.Komödie", .versuchen". jtzt" und
.verstehen- - waren unterstrichen. Ich
verstand sie. Ich packte meine Koffer,
um auS Zermatt zu fliehen. Beim
Verlassen des Hotels fragte der Hau!
diene?: .Herr o. S. .. wollen das Ga
belhorn nicht besteigen?" .Schafs köpf,
nein." sagte ich und drückte ihm ein
Trinkgeld in die Hand.

Ob ich sobald wiede: die Bekannt
schast einer Miß dersuchen werd, ist
mir zweifelhaft.

Widerlegt. Richter (zu ei.
nem jugendlichen, aber vielfach vorbe

straften Angeklagten): Sie sind ja
schon ein recht abgefeimter Bursche!
Das kommt von den schlechte Gesell
sch asten! Angeklagter: .Wies?

, babe doch meist rat? den Behörde
:bun!

Die verdächtige Watte
Mariechen: glicht wahr. Papa, die
Frau dort an? Tische ift tei und
schimpft immer mit ih?,m Mannt"
Papz: .Warum denn, mein Kind?
Ma riechen: .Weil er beid Ohren

hat."
Milderungtgrnsd. Ver-

theidiger: .Meine Hern Gkschss
. alle zwölf jünger Geschwister

des Ängeklazten sind ordentliche Men
fchen; nur er der Dreizehnte
konnte und mußte natürlich ei Tauge
nichts werde! Ich bittt. ihn freiz.
spreche,'

ZZ!e pariser ZZazare.

Die großen Waarenmazazine von
Paris, von denen einige Weltruf er
langt haben, datiren aus dem ersten
Kaiserreich. Damall führten sie die
seltsamsten Namen: .Die eiserne
Maske". .Der Teufel auf zwei
Krücken". .Die beiden Magogs". Un.
!e? Louis Vbilipp erstanden: .Die
schöne armerswittwe". .Die Stra
ßenecke". .Der arme Teufel". Aber
die Rentabilität dieser Unternehmun
gen wurde noch c!S so ungewiß an ge
seben. daß. als Teschamps. - der die
.Stadt Paris" gründen wollte, seinen
Vater bat. ihm seine Ersparnisse anzu
vertrauen, dieser antwortete: .Einem
Tuchkrämer würde ich nicht fünf schil
linz leihen." Dann begann Aristide
Voucicaut die Gründung des später zu
Weltruf gelangten .Bon March!".
Voucicaut hat ganz klein angefangen,
er war nichts weniger als ein Eapita
list. Sein Vater war ein kleiner Hut.
macher in Bcllme und er selbst Ge
Hilfe in einem großen Laden der Rue
de Bac. Mit zweiundvierziq Jahren
tba! er sich mit einem gewissen Bidau
zusammen, der in derselben Straße
einen kleinen Laden hatte. So machte
er sich selbstständig. Ganz allmälig.

I mit einem seltenen Aufwand von
Fleiß. Umsicht und Sparsamkeit und
mit einem noch selteneren Organisa
tionstalent. legte er den Grund des

riesigen Weltgeschäfte, das heute Je
dermann in Europa kennt. 1863
kaufte er seinem Theilhaber das Ge
schift ganz ab. Zum Bau des Riesen
Hauses erhielt er das Geld von einm
französischen Kaufmann Namen? Ma
illard bergeliehen, der in Nem ?)ork
reich geworden war, nicht, wie man sich

in Paris erzählt hat, von den Jesui
ten. Als Voucicaut starb, hinterließ
er seiner kinderlosen Wittwe, die übri-
gens eine einfache Fabrikarbeiterin ge
wese?, war. ein kolossales Vermögen
und ein Testament, worin er die Um
Wandlung des Geschäftshauses in eine
Ar! Actiengesellschaft oder vielmehr in
eine Art kommunistischen Unterneh
mens bestimmte, und zwar in der
Weise, daß nur Angestellte des Ge
schästes Aktieninhaber werden konnten
und auch nur bis zu einer gewissen
Summe. Der .Printemps". die

Belle Jardini-re"- . diese Schatzkam
mer für die Bedürfnisse der männlichen
Bevölkerung von Paris, der Louvre".
der allein an Bindfaden für die Ver
Packung der von seinen Kunden

Einkäufe jährlich $7500
braucht, die .Samaritaine" am Pont
Neuf sind die vier großen Rivalen, die
dem Bon March" alsbald ertvachsen
sind. Man hat sie ja dann in allen
anderen europäischen Hauptstädten co
pirt, aber zu der Bedeutung und dem
Ansehen jener fünf Pariser Magazine
ist keine dieser Gründungen gelangt,
es sind wohl großstädtische Unterneh
mungen gewesen, aber keine weltstäd
tischen.

Corsett uud ZZleichsukljt.

Bon Xr. lionmt.

Wenn ein Arzt, ein Physiologe.
ähnlich dem Vorgang des Schnürens,
bei Thieren Stahlmieder, Panzer
gürtel anlegen wollte, um zu bewei
sen. daß durch solche Zusammen
schnürungen Athmung, Ernährung.
Blutströmung. Blutbildung. sowie
andere wichtige Vorrichtungen erheb
lich und nachhaltig gestört werden, so

würden alle Thierschutzvereine über
die Grausamkeiten lärmen. Immer
von Neuem muß auf tie Gefahren
des Festschnürens für die Gesundheit
hingewiesen werden. Die Ausdrücke:
Wes.'entaille. Schnürfurche, Schnür
leber. Schnürlappen weisen auf diesen
Zusammenhang hin. In neuester
Zeit hat Prof. Marchand auf die
Häufigkeit der Gallensteinbildung, so-w- ie

von Gallensteinkrebs beim weib-

lichen Geschlecht die Aufmerksamkeit
hingelenkt und diese Krankheitszu-ständ- e

als schädliche Folgen des
Schnürens bezeichnet. Prof. Riedel
hat erwiesen, daß gewisse Gallenbla
senerkrankungen fast ausschließlich bei
Frauen vorkommen und recht wohl
als Folge des Schnürens zu betrach
ten sind. Von Bonne ist neuerdings
das Tragen der heutzutage bei Mäd-cbe- n

und Frauen der städtischen,
selbst ländlichen Bevölkerung sehr b

liebten Pariser Eorsetts als beson-der- s

schädlich und zur Entstehung
von lebensbedrohenden Magenze-schwüre- n

Anlaß gebend herdorgehoben
worden. Pros. Rosenbach macht es

mebr als wahrscheinlich, daß ein
großer Theil cller Formen der
Bleichsucht beim weiblichen te

ausschließlich durch den Ein
fluß noci Korsetts zu begründen ist.

Mädcken. Frauen. Mütter. Erzie-berinn.!-

nicht zum wenigsten Aerzte
wollen sie nicht nur Helfer in oer

Vlbib -- er Kra.-.Z5e-i: fein, fondern
ihre: erhbern Aufgabe als b:gieni-sch- e

Berather und Pioniere der
Menschbeit genüge? sollten dessen
s'ets eingedenk bleiben und immer
wieder :ut y.t vjhr?,

Mißbrauch des Eorieits mit sich

inner, nachdrücklich hinweisen. Wo
angeblich der Nichtzebrauch deZ Cor-sett- s

Rücken- - oder andere Schnerzen
rerursacht. sowie zur Stärkung der
Rücken, und Brustmuskeln empfiehlt
sich methodische Zimmergnmnastik, die
paffend mit kalten Adreiburgen und
Massige verbunden werden kann.
Ablezung des Eorsetts im Hause, vor
Allem zUr das Tragen eines un
schädlichen Eorsetts bilden die weite
re nothwendigen Forderungen.

Dilemma. Lieutenant: .Na.
man sagt, daß der Mensch immer zu
seine? eren Liebe zurückkehrt, ja. wie
soll ich dann aber wissen, wer meine
erste Liebe war?'."

I n Walzenhausen. dem
bekennten Luftkurort de Kantons
ÄLpenz'll. ist das Hotel Kurhaus ab
gebrannt. Kurgäste. Wirthkleu! und
Bedienstete retteten nur das nackte Le
ben; ein Frau wurde rom Schrecken

drch den Schlag getroffen und starb
im Anblick des Feuer. Die Ursache
d.'S Brandes ist zu? Zeit unbekannt.

Bo den: Schwur 3 ertchi
in Pa?is würd nach siebentägiger
Derbandlung 23 juxge Strolch verur
lUilt, die als Räuberband? in der Um
gebend von Paris gehaust k2t!e. 20

hielten Freiheirk strafe von 2 8
Jahren, einer wurde f lebenllänzli
cher. ein anderer zu LQähriaer und ein
dritter zu ILjächriger ZÄansssrbeit

rurtheilt.
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