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Idyll.
Andre Zeiten, andre Lieder
Sprechen heute: Doch die Liebe
Ueberdauert alle Zeiten.

Scheffel: Trompete r

Mit dem eISIg kalten Föhne
War der "Winter eingezogen
Und er deckte Mutter Erde
Mit der weichen W ollenmasse,
Dass im kalten Wintersturme
Nicht die junge Saat erfriere,
Die im Herbst das zarte Hälmchen
Streckte aus dem rauhen Boden.
Frühlingssonn wird sie 'wecken,
Jene Saat, dass sie entspriosse
Und im Sonnengold erblühe,
Um den Menschen zu ernähren.

Und die Wasser all' gefrieren,
Dass sie deckt die Spiegelfläche,
Die die Jugendlust erfreut,
Die im Glück gefunclner Ruhe
Menschen suchen zum Vergnügen.
Yv 0 die alten \iVettertannen
Schwer die Zweige niederbiegen
Durch des Schnees Last bedrücket,
Wo im dunkeln Wald esdickicht
Dir der Gottheit "Weisen rauschen;
Dort entspringet zart ein Bächlein,
Langsam bahnet es den Weg sich
Durch den hart gefrorneu Boden,
Bis es decken darf die Matte,
Die zum See geworden ist.
See! 0 See! Du schönste Zierde
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Meiner Heimat; Glück der Jugend,
Auf der Fläch' dahinzuschweben,
Sausend fliegen auf der Decke,
Die der alte Mann, der Winter,
Rauh auf deinen Nacken drückt.

Mutter Sonne lacht mir heute,
Mutter Sonne warum lachst du?
Hast was böses in dem Sinne,
"Willst mich fangen auf dem Seelein.
Doch mich wirst du nicht erlangen,
Denn das Herz denkt fernem Lieb,
Dem es treu ist allezeit.
Doch wie glücklich seh ich Menschen
Auf der Bahn, der eisigen Fläche,
Schweben mit verschlungnen Händen.
Tolle Knaben, die mit Schelmenstreichen
Leicht den Freund zu Falle bringen,
Zarte Mädchen, die gar furchtsam
Dieses Eises Fläch' beschreiten.
Und die Jungfrau fliegend
Schwebt dahin, wie Mondenschimmer
Und beschreibt den weiten Bogen,
Der dem Regenbogen gleicht.
Und die lieblichen Gesichter
Blühen, und ein helles Lachen
Klingt aus Mädchenbrust entgegen!
Blaue Augen, rote Lippen,
Glühnde Wangen, schwarze Haare
Dass das Herz mir lacht im Leibe.

Dort seh ich ein Paar erröten,
Das sich tief ins Aug' geblickt,

. Und dort fallen beide nieder,
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Um im Sturz sich zu umarmen.
War ein Stein im Weg oder was sonst?
Zwei verschlingen sich die Arme,
Um in trauter Lieb zu fliegen,
Um zu sagen sich die Liebe,
Und sich warmen Druck der Hände
Als ein Liebeszeichen gebend.
Grüne Mützen seh' ich ziehen,
Kreisen wie der Aar, der auf dem Raube
Gierig nach der Beute sucht;
Doch die Mützen sind nicht gierig,
Möchten Mädchenherz bewegen
Und gewinnen sich die Liebe.

Oede, launige Philister,
Meterlange stolze Knoten,
Die, erhaben des Gesindels,
Stolz nur rückwärts
Ihre Wege ziehen können,
Schauen mit verblassten Augen
Diesem Menschentreiben zu.
Ach sie finden kein Vergnügen,
Denn das Haupt beginnt zu kahlen
Von der allzu grossen Arbeit.
Blödes Schwatzen zeigt sie an,
Von dem Wetter und dem Tabak
Und wie jetzt die Welt verdorben
Wie die Jugend toll und wild
Unbezähmbar sei geworden.

Auch nicht will ich gar vergessen
Jenes alten Weibs,
Das daher rasch stürmend
Geld muss haschen
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Für die Fläche.
Ach du Klang des feilen Geldes,
Wie ertönst du falsch
Im Reiche der Jugendfreude.

Doch! Ein Gott erscheinet
Eingemumrnt und eingehüllet,
Zitternd noch und leise hüstelnd
Kommt der kleine, traute Amor,
Sucht den Köcher und die Pfeile.
Ru! Das gibt ein lustig Jagen.

Amor, Amor, guter Schütze,
Such ein edles Wild dir aus,
Such' die Schönste und die Bravste,
Such' die Herzensreinste.
Sie, sie soll die Kön'gin sein
In dem Reich, das zu bauen
Du beginnest. -
Amor nimmt den Bogen,
Strafft die Sehne
Sausend fliegt der Pfeil
,71[eit durch die Menge
Weg sich bahnend.
Und er trifft das Ziel.
Schwarzlockig Mägdlein_
Wird getroffen.
Schwer getroffen sinkt sie nieder
Und im Herzen nagt die Wunde,
Nagt der erste Liebesschmerz.
Freu dich, Mägdlein!
Liebe, Liebe hast nur einmal
In dem Leben, tiefe Liebe.
Und es fliegt ein zweiter Pfeil,

69
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Schnurrend saust er durch die Lüfte
Hoch, getroffen steht der Jüngling
Mitten durch das Herz geschossen
Von dem scharfen Gottespfeil.

Liebe, Liebe treibt sie mächtig
Zu einander wie Magneten
Und die Einsamkeit erreicht sie.
Purpurrot die Wang des Mädchens
Zagen in dem jungen Herz.
Doch Liebe klingt in Beiden
Ohn' Gestehen, ohn' Verlangen,
Bindet beiden sich das Herz,
Und sie ketten sich für ewig
In Gedanken treu für immer
Findet - Seele sich zur Seele.
Leuchtend glänzen ihre Augen
Und dem 'Glücke lacht die Sonne
Ihre letzten Strahlen zu,

Glücklich diese Menschenkinder,
Mögen sie das Glück erreichen
Wenn der Frieden sie begehrt.
Glücklich in dem Sonnengolde
Lacht das Leben wohl entgegen
Diesen beiden Menschenkindern,
Allen ist's ja nicht gegeben,
Mag es nur für diese sein.
Andre kämpfen und entsagen,
Müssen sich gar schmerzlich plagen.
Wie den beiden Glück gelungen,
Wird dann später einst besungen. E. B.
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An der Jahrhundertwende.
Ein Rückblick und ein Ausblick.

Wie Tropfen im Meere, so ist ein Jahrhundert ein
Tropfen in dem unendlichen Zeitenraum. Aber für den
Menschen mit seinem noch so unendlich kleinen Ge-
sichtskreise ist es eine lange Spanne Zeit, denn drei
Generationen können in dieser Zeit auftreten. Mit
Kanonendonner und Sturmessausen, mit dem Verkün-
den neuer Freiheit, seines Gesetzes brach das verflossene
Jahrhundert an, und das neue Jahrhundert ist ange-
brochen auch mit Sturmessausen, aber nicht dem einer
neuen Freiheit, sondern mit dem des Unmenschen; die
Bestie im Menschen ist zum Vorschein gekommen und
zeigt sich in brutaler Weise. Wir haben unendliche
theoretische Fortschritte erreicht, aber im praktischen
Leben ist ein Zustand der geistigen Lethargie einge-
treten, der zu schweren Befürchtungen Anlass geben
kann.

Denn trotz der unendlichen Entdeckungen und Er-
findungen, die man auf allen Gebieten der exakten
Wissenschaften zu verzeichnen hat, unter deren Ein-
fluss neue harmonische Weltanschauungen entstanden
sind, erhebt die schwarze Internationale, der Byzan-
tinismus und der Servilismus, die ganze Horde der Re-
aktionären auf der ganzen Erde, höher als je ihr Haupt.
Und heute, am Beginne dieses Jahrhundert, das das
Jahrhundert der Versöhnung hätte werden sollen, müs-
sen mit allen Mitteln die Errungenschaften des Ver-
flossenen gegen Uebergriffe jeglicher Art verteidigt
werden. Gegen Uebergriffe, die sowohl von oben wie
von unten kommen.

Etwas ist faul im Staate Dänemark!
Das XVIII. Jahrhundert war das Jahrhundert der
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Aufklärung, das XIX. dasjenige der Arbeit, der Er-
werbung riesiger Kenntnisse, und das XX. sollte alles,
alles harmonisch versöhnen. Eine Aufzählung aller der
wissenschaftlichen Errungenschaften wäre unnütz, aber
unwillkürlich drängt sich dabei die Frage auf, ist da-

. durch die Menschheit glücklicher geworden? Nein! Der
Kampf ums Dasein ist ein entschieden erbitterter ge-
worden, die technischen Hülfsmittel haben eine Un-
menge von menschlichen Kräften entbehrlich gemacht,
dadurch ist die Konkurrenz eine grössere geworden,
und im Anschluss daran ist das moralische Niveau der
allgemeinen Menschheit tief gesunken, das beweist die
Ueberfüllung aller Korrektions- und Arbeitshäuser. Die
Erbitterung in den untern Schichten wird tagtäglich
grösser, wohin es noch kommen wird, wenn es so weiter
geht, wer weiss es?

Und so wie sich die Kleinen raufen und streiten,
so thun es die Grossen und haben es ein Jahrhundert
lang gethan. Auf den Schlachtfeldern haben Millionen
von Menschen ihr Herzblut vergiessen müssen um
blosser Herrscherlaunen willen. Die Kriege werden
vom Zaune gerissen. Aber mit schönen Worten wissen
die Herren von Gottesgnaden ihr Thun und Treiben zu
bemänteln und setzen zu diesem Zwecke Possenauffüh-
rungen in Scene, wie die Friedenskonferenz im Haag.
Der Herr aller Herrscharen, oder wie er sich nennt,
das Allgemeingenie der Deutschen, der Orator, poeta
laureatus, pictor und Compositeur der grösste Schwind-
ler und Narr Wilhelm, Kaiser von Gottesgnaden, setzt
sich in Pose und sein Volk hat Freude daran oder
auch nicht. Gottlob, dass Europas Schwiegermutter
gestorben ist, und nun ein verbuhlter Wüstling Eng-
lands Thron erhalten hat. Der Kaiser, ein edler Herr,
wenn er glaubt, er könne sich so leicht über die
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Meinung seines Volkes hinwegsetzen, und thun, wie
es ihm beliebt, er könnte seine Rechnung ohne den
Wirt gemacht haben.

o jerum! Auch in unserm stolzen Vaterlande sieht
es nicht am rosigsten aus. Ein grosser Bureaukratis-
mus herrscht, und ein gewisser Byzantinismus hat
auch schon Einzug gehalten im Hause, auf dem das
Kreuz, das hehre goldene Kreuz steht. Ein Schalten
und Walten ist in Bern eingetreten, wie es der Mehr-
heit des Volkes entschieden nicht gefallt. Wenn aus-
schliesslich eine Partei herrschen würde, so wäre es
noch hinzunehmen, dass aber geradezu nur einzelne
Führer und zwar unbegabte Führer. Führer, die nur
auf einen grossen Geldbeutel pochen können und denen
eine warme Fühlung mit den Ultramontanen zu statten
kommt, dass die einen solchen Einfluss ausüben, wie
es thatsächlich der Fall ist, da hört eben verschiedenes
auf. Dadurch ist der Möglichkeit Raum gegeben,
dass ganz ungeeignete Persönlichkeiten an die Spitze
unseres Staatswesens treten.

So werden dann so erniedrigende Akte ausgeführt
werden, dass man mit militärischer Bewachung arme
Unschuldige, die ein politisches Vergehen begangen
haben, aus dem Lande weist und sie einer unge-
rechten Justiz in die Arme liefert. Es war das
eine Beleidigung des republikanischen Staatsgedan-
kens, eine Knierutscherei sondergleichen vor einer
fremden Macht, die nicht einmal so viel Wert hat, uns
die Schuhriemen zu lösen, da sie noch so tief in Un-
bildung und Irrtum steckt. Warum fehlte damals ihnen
der Mut, der fremden Macht die Zähne zu zeigen,
warum hatte man nicht so viel Rückgrat, warum?
Weil man sich selbst nicht traute und nicht sicher war
in seiner Ueberzeugung. Ein Prinz Napoleon wurde

1
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auch nicht ausgewiesen und andere mehr. Damals
war man bereit, die Waffen in die Hand zu nehmen,
warum jetzt nicht? Weil man seiner Armee nicht
traut, in die man ein fremdes, nicht republikanisches,
nicht volkstümliches Element gezwängt hat.

Die Einfachheit und der Geist der Eintracht ist aus
unserer Armee gewichen. Der kameradschaftliche Geist
hat einem gewissenlosen Sykophantentum Platz machen
müssen. Veraltete preussische Ideen haben sich ein-
schleichen können. Es liegt zwischen Offizieren und
Soldaten eine gewisse Spannung vor, die sich bei einem
zukünftigen Feldzuge auf traurige Art und Weise Luft
machen könnte. Denn das Vertrauen der Truppen zu
den meisten Führern ist dahin und eine unglückliche
Schlacht würde sich am eigenen Leibe furchtbar rächen.
Und der fähigen Führer haben wir wenige, da leider
bei uns die politische Stellung beim Avancement und
beim Besetzen der Kommando, und nicht die Befähigung
den Ausschlag geben. Wer einen Nationalratssessel inne
hat, der wird mit Leichtigkeit um die Majorsecke ge-
langen. Das sind dunkle Punkte in unserm Staats-
leben, und diejenigen, die sie verbessern könnten, wollen
und sollen sie nicht sehen. -

Das gesellschaftliche Leben der menschlichen Ge-
sellschaft ist durchseucht von Schmutz und üblen Ge-
rüchen. Nur die gute bürgerliche Gesellschaft hat den
Schmutz von sich fernhalten können (und auch die
nicht gänzlich), darum istelas moralische-Niveau in der
Schweiz noch ein so hohes, da sie nur wenige grosse
Städte hat. Aber im Auslande, in elen Centren der
Kultur, da sieht es schauderhaft aus. Pfui! Die häus-
liche Ehrbarkeit ist geschwunden und Zustände sind
in den besten Ständen eingetreten, die sich die Feder
sträubt zu beschreiben. Und auf der andern Seite
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spielen dieselben Herren, die zu Hause eine grosse
Zote aufführen, dem gemeinen Volke gegenüber den
Sittenrichter. Wenn das Volk nur einen einzigen Ge-
nuss hat, einen tierischen, so wollen sie ihn ihm nicht
gönnen und wundern sich über das Anwachsen der
Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie hat ihre voll-
ständige Berechtigung. Denn dass die Kapitalverteilung
eine ungerechte ist; ist nur zu wahr. Auf der einen
Seite können Dummköpfe und Ignoranten auf dem
ererbten Gute ausruhen, ohne auch nur eine Hand da-
für berührt zu haben, während andrerseits taueende
täglich dahinserbeln müssen aus Mangel an Nahrung
und Licht. Der Grund und Boden ist im höchsten
Grade ungerecht verteilt. Und die Frau ist noch in
einer so bedrückten Lage, die an die wüstesten Epo-
chen der Kulturgeschichte erinnert.

Ins XX. Jahrhundert nehmen wir die soziale Frage
hinüber. Wird eine Lösung gelingen, hoffentlich! Eine
soziale Reform muss von Grund aus eintreten. Die
alten Begriffe der Ehe, des Glaubens, der Familie, der
Schule müssen anders gefasst werden. Das Erbrecht,
das wir aus dem römischen Recht haben, muss fallen,
der Boden muss allgemein Gut werden, die Prostitution
muss aufgehoben, der Armut muss gesteuert werden
nach Kräften, ein jeder Mensch muss sein Recht, zu
leben, ausüben können. Die Zuchthäuser müssen fallen
und an deren Stelle sollen Heilanstalten und Alters-
asyle treten. Jeder soll teilnehmen an der Regierung
des Staates, aber in seinem Wirkungskreise souverän
sein und das auf dem Grunde einer verbesserten Schul-
bildung, damit nicht die Masse der Wähler nach dem
Rufer im Streite wählt, sondern nach der U eberzeugung.

Im neuen Jahrhundert müssen wir uns frei machen
von allen Konfessionen und einen allgemeinen Mensch-
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heitsglauben einführen, der sich nicht auf Menschheits-
satzungen stützt, sondern der aufgebaut ist auf den
Ergebnissen der Wissenschaft, der die Wahrheit als
seinen Kern hat und nicht Wunderzeichen und Men-
schenmacht. Liebe soll regieren und nicht Hass, dann
wird die Menschheit glücklich sein.

Das hehrste aber von allem wird die Wissenschaft
bleiben, die uns auch im neuen Jahrhunderte auf der
von ihr betretenen Wege der Erkenntnis zuführen wird,
unbekümmert um die kleinlichen Nebenrücksichten einer
Schmäherschar, ergeben dem Suchen nach dem ewigen
unumstösslichen Gesetz der Wahrheit. Der Mensch-
heit wird sie neue Eroberungen geben, sie wird viel-
leicht Nahrung dereinst herstellen können, sie wird
vielleicht Sonnenkraft kondensieren können; sie wird
vielleicht das Problem aller Probleme lösen und Proto-
plasma herstellen. Und nach vielen tausend Jahren,
nachdem unsere Kraft und unser Stoff zu etwas ganz
anderem geworden sind, wird ewiges Licht leuchten,
denn die Urfrage aller Fragen wird gelöst sein und
alle Menschen wissen, wissen alles und sind glücklich,
nicht mehr aber als Menschen, sondern als etwas Höheres,
denn wir Menschen werden uns fortentwickeln zu einer
höhern Stufe, so gut wir von der Amöbe zu Menschen
geworden sind, so werden wir noch weiter schreiten
und - glücklich sein. Dem dann

Non ignorabimus ! E. B.

"Ein junges Leben".
(W. Schlappner v/o Mars.)

(Fortsetzung.)

Die seelige Stunde kam. Die beiden flogen sich in
die Arme und lustwandelten am Bache auf und ab.
Sie plauderten traulich von Lenz und Liebe. Ihr himm-
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lisch Glück tranken sie von den süssen Lippen. Die
ganze Natur freute sich mit, mit ihnen beiden, die alle
Welt vergassen und hinter sich zurückliessen.

Röschen pflückte zwei Blumen, die, erfrischt vom
Abendthau, in Perlen ihr eigen Glück zu spiegeln
schienen. Mutwillig warf sie die beiden Blüten in das
silberklare Bächlein. Die tanzenden Wellen trugen sie
mit, trennten sie und tauchten sie unter. __ Da siehe,
beim Anblick dieses Spieles wurde Röschen so plötz-
lich ernst.

"Herzliebster, was hat das zu bedeuten; die beiden
Blumen werden von den wilden Wellen getrennt?"
so sprach sie ängstlich.

"Schätzlein, sei unbesorgt; warum Dich grämen?
Das alles ist nur Zufall, ist eitles Spiel der Wellen."

"Nein, Lieber, nein! Mir ahnt, ach, viel schlimmeres.
Man will uns trennen, wie diese Blumen. Und dann. __"

"Nicht doch! Bist närrisch, wie? oder gar aber-
. gläubisch? Mein Röschen, niemand kann uns trennen.
Dein will ich sein und Du mein bestes einzig Lieb. -
Hier schwör ich Dir ewige Treu! Wer thut uns Zwang
an? Wir trotzen allem."

Ach, Liebster, sei treu; ohne Dich heisst leben
Höllenqualen leiden."

Zufrieden und getröstet genossen sie, als einzigen
Zeugen ihres stillen Glückes den Mond, der Liebe süsse
Augenblicke, bis die Schauer des Abends Trennung
geboten.

Er hat ihr seinen letzten Traum erzählt: In einem
grossen Blumengarten sei er, achtlos der Pracht rings-
um dahingewandelt, bis er von ungefähr eine purpurene
Rose erblickte. Fast eine Knospe noch, geniesst sie die
schönsten Tage, die der Schöpfer ihr beschieden im gol-
denen Sonnenschein. Keine Ahnung frühen Welkens
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verdirbt ihr prangend Kleid. 'l-ler ist die Rose? Sein
Röschen. Auch es blüht in schönster Knospenzeit.

Wenn die blutrote Sonne untergeht, verhüllt von
grauen, zerrissenen Wolken, dann goldsprühend um-
säumt wieder aufflackert, erscheint dies als ein er-

.habenes Spiel der Natur. - Hing Röschen träumend
ihren Gedanken nach, verglich sie mit dieser Sonne,
mit diesem Brande am fernen Horizonte sinnig ihre
heisse Liebe.

*
* *

Allein, Leiden werden keinem Erdenpilger erspart.
Es traf auch ihr frohes Herz ein harter Schlag. Ganz
ungeahnt starb ihr Vater. Sie war sein Liebling und
sie liebte ihn wieder mit der ganzen Kratt einer dank-
baren Kinderseele. Trostlos fand sie keine Ruhe. Das
fröhliche Leben schien aus ihr gewichen zu sein, denn
einsam und zurückgezogen, kaum des Liebsten ge-
denkend, suchte sie den Schmerz dieses Verlustes zu
verwinden und zu vergessen.

Armes Räschen! Die Mutter hatte ihre Tochter, das
jüngste der Kinder, seit der Geburtsstunde gehasst
und sie nährte den Hass noch heute. Warum? Viel-
leicht weil Röschen aller Liebling 'war, besonders des
Vaters? Niemand wusste es.

Jetzt plötzlich wurde dem jungen Leben sein Schutz-
engel genommen durch den bittern Tod. Es fühlte,
dass es verlassen sein würde, gehasst von der Mutter und
den Geschwistern. Doch ihre Liebe zu Eduard soll ihr
Ersatz bieten!

Aber war sie stark genug, alles zu ertragen? Ein
neuer Strahl der Ahnung, dass ihr böse Tage entstehen
würden, durchzuckte sie.

,,0 mein Gott," haderte sie in stiller Kammer,
nwarum nahmst du mir gerade jezt, jetzt mir meinen
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Vater? Jetzt, da das Herze in junger, feuriger Liebe
glüht, und ich es ihm ins Ohr flüstern wollte: Lieb' Väter-
eben, horch, wie es im Busen mir heftig pocht; sieh',
wie meine Wangen flammen und meine Augen leuchten.
Ich liebe und werde wieder geliebt. Gelt, du machst
dein Kind glücklich, das niemand auf dieser Erde hat
als dich und ihn. Gelt und du sagst Ja!"

Dieser schöne Traum musste zerfliessen. Für ihn
trat aschgraue Hoffnung ein, die nur zu bald sich er-
füllte. Sollte die Lebensflamme Röschens, nachdem sie
kaum recht aufflackerte, wieder erlöschen?

*
* *II.

Die Mutter liess einen Pfaffen kommen:
Der hatte kaum den Spass vernommen,
Liess sich den Anblick wohl behagen.
EI' sprach: So ist man recht gesinnt!
Wer überwindet, der gewinnt!
Die Kirche hat einen guten Magen.

(Gcethe: Faust.)

"Wenn mein Sohn nach Hause kommt, schickt ihn
auf mein Zimmer! Verstanden!" so befahl die Mutter
Röschens der Magd.

Sie sass in einem Lehnstuhl und murmelte unver-
ständliche Worte vor sich her. - Plötzlich that sich
mit einem Ruck die Zimmesthüre auf, eine grosse,
hagere Gestalt trat ein, es war der Sohn. Seine Ge-
sichtszüge verrieten den Lebemann auf den ersten
Blick. Jedermann schätzte ihn älter als er war und
vielen wurde die Liebenswürdigkeit, den Leuten zu
begegnen, die er in hohem Masse besitzt, zum Trug-
bild; aber das unheimliche, zeitweilige Aufblitzen in
seinen Augen bewiesen, 'was er dachte und was er
von andern hielt.

"Guten Abend, Fritz, wie geht's? Hast Du endlich
den Querkopf von einem R überreden können, einen
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Teil der Papiere anzunehmen?" fragte die Mutter halb
gleichgültig, halb forschend.

"Ja, endlich, er hat geschnappt. Es hat mir Mühe
genug gekostet. Aber dennoch sehe ich keinen Aus-
weg vor dem drohenden Ruin. Meine Spekulationen
waren schlecht, mein väterlicher Erbteil ist vollständig
aufgezehrt; wenn's nicht anders kommt, muss ich mit
Frau und Kind hungern!" das war die Auskunft des
Sohnes.

"Pst, hübsch ruhig, mein Sohn, es soll schon anders
kommen."

"Du machst mich neugierig!" rief er, indem er sich
erhob. "Die Sache scheint wichtig und erfreulich zu
sein. "

"Gewiss! Es kommt vor allem Rosa ins Spiel.
Du weisst, sie hat sich seit des Vaters Tod völlig ver-
ändert; sie ist trü bsinnig und weint und jammert wie eine
Kröte. Sie muss mir aus den Augen, ich leide sie
nicht länger. Pater Florian hat mir einen feinen Rat
gegeben, als ich ihm die Geschichte von deinem drohen-
den Bankerott auseinandersetzte. Er sagte: Das Erb-
teil der Tochter ist noch da; gut! Ihr zahlt der Kirche
ein Zehntel und bringt dann ohne Gewissensbisse die
Tochter ins Kloster zur letzten Erziehung, für ein Jahr
angeblich; sie wird aber dort bleiben für immer. So
kommt ihr zu ihrem Erbteil auf ehrliche Weise und
ihr Sohn ist gerettet. Herrlich! Nicht?"

Er schwieg und stand da, seinen Blick auf den
Boden geheftet.

"Das ist für mich eine recht erfreuliche Botschaft,"
sprach er. "Aber ein Bedenken: Rosa hat ihren eigenen
Willen und lässt sich nicht mehr unter die Zuchtrute
zwingen."

" Wer überwindet, der gewinnt! hat zu mir der
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Pater gesagt," rief die Frau dazwischen. ",Vir zwingen
sie zum Ueberwinden. Sie ist ja so fromm! und kann vom
Pater leicht beredet werden. Des Vaters Tod hat sie
willenloser gemacht, und ich will ihr die Tage sauer
genug machen, dieser eitlen Mamselle, diesem Flatter-
ding, dass froh sein wird zu gehen. Dreifach ist unsere
Uebermacht. Zweifle nicht, nur Mut! Der Pater will
ihre Seele retten und Gott und Maria weihen. Die Bibel
selber verlangt dies Büsserwerk und die Kirche
segnet es!"

"Fein ausgesponnen, wirklich! Doch was soll ich
noch näher zur Sache?"

"Du nimmst dich scheinbar des Kummers der
Schwester an - Du musst sie zu trösten scheinen. Sie
vertraut Dir und dann kannst Du ihr den Rat, ins
Kloster zu gehen, andeuten und empfehlen. Nur sei
vorsichtig!" zischte sie mit satanisch verzerrtem Ge-
sicht.

"Es sei; ich gehe ans Werk. Mir zum Heil soll
alles versucht sein, ihr Geld habe ich nötig. Vor Gott
und Menschen bin ich gerechtfertigt, denn die Kirche
verantwortet es und verlangt blinden Gehorsam der
Diener. Ich werde gehorchen!"

So wurde in gottschändlichem Rate das Verderben
Röschens beschlossen. Die Kirche hat einen guten
Magen!

*
* *

Wieder ging die Sonne glutrot unter, als wie im
Feuerbrande. Röschen sass auf dem Moosstein ihres
Lieblingeplatzes. Wieder verglich sie ihre Liebe mit
dem Schauspiel am Horizont und schätzte sich unaus-
sprechlich glücklich. So träumend wurde sie von ihrer
Freundin Olga überrascht. Bald wandelten beide Arm
in Arm im Wäldchen, wie in Elisiums Gefilden, da
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Höschen leichthin plauderte VOll ihrer jungen Liebe,
ihren süssen Hoffnungen und Wünschen. Die Freun-
din staunte ganz, sie so heiter zu finden, sie glaubte
eine traurige, ja verzweifelte Rosa zu treffen. Wusste
Höschen vielleicht gar nicht, was man mit ihr be-
schlossen hat? Ahnte sie nicht, welches Los ihr bevor-
stand? Armes Mädchen! Als Freundin hatte sie die
Pflicht, dies zu erforschen. - Darum stellte Olga
schonend die Frage:

"Du, Röschen, hör; ist es wahr, was man sich er-
zählt? Du willst ins Kloster gehen? Ich kann's nicht
glauben."

"Ei, Du Narr," rief sie lustig, "ich auch - nicht!
Sag' mal, wer schwatzt so was? Oder hast Du das
einfach fabuliert, um mich zu ärgern?" Die Stimme
klang wieder froh und frisch, die Bewegungen drückten
alle Lebensfeuer aus.

"Ich fabuliere nicht; doch erzählt man es sich viel
und wundert sich nicht wenig. Dein Bruder habe es
guten Freunden anvertraut, Du wollest Dich, durch
des geliebten Vaters Tod bewogen, ins Kloster zurück-
ziehen, um für sein und Dein Seelenheil beten."

Die ahnungslose Unglückliche sah stierenden Auges
die Freundin sprachlos an. Langsam löste sich der Bann.

"Mein Bruder, mein Bruder, sagst du ," wieder-
holte sie sinnend, "und meine Mutter. __... was sagt
sie, 0 gestehe!"

"Sie segnet Deinen Entschluss!" -
"Ha! Sie segnet meinen Entschluss, sie, mich seg-

nen! 0 welch' ein Hohn! - Ja, nun erkenn ich, was
sie im Komplotte mit meinem braven Bruder beschlos-
sen. Ich soll lebendig begraben werden im Kloster!
Ich soll das Opfertier der Leidenschaften meines Bru-
ders werden. Ich, mit meiner glühenden Liebe, soll
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der Welt entsagen? Nimmermehr! Meuchlings wollen
sie mich würgen, die zärtliche Mutter, der liebe Bruder.-
Ha, Fluch über euere Höllenpläne l Fluch euem schwar-
zen Seelen!"

Sie sank kraftlos, erschöpft in die Arme der Freundin.
(Fortsetzung I'olgl.)

Vereins-Chronik.

}

Sitzung vom 16. Februar 1901. Vortrag von Bühler: Der
Kohlengräber (ein freies Thema). Korreferat von Stampfii.

Varia: Stampfii und Meier Paul haben ihre Austrittsgesuche zu-
rückgezogen. - Blanchot erklärt in einem Brief, er nehme sein
Kandidaturgesuch zurück!

Sitzung vom 23. Februar. Vortrag von Zbinden: La divina
Comedia, Dante. Opposition übernimmt Raspini.

Va ri a: Es liegt ein Antrag auf Ausstossung Brosi's vor. Die
Beweise der Anklage werden als zu schwach erfunden, somit bleibt
er aktiv.

Extra-Sitzung vom 25. Februar. Seit Samstag' sind sichere
Beweisgründe der Schuld Brosi's gefunden worden; er gesteht.
Darauf wird Brosi aus dem Verein ausgestossen.

Sitzung vom 1. März. Vortrag von Keller steigt wegen
Mangel an Zeit nicht.

Va r i a : Unsere Verhältnisse zu den Ausgestossenen. -
Wengianerabonnement an verschiedene a, H. - Archiv- und
Kassaangelegenheit.

Sitzung vom 8. März. Vortrag von Keller: Sealsfield, sein
Leben und seine Werke. Es konnte nur der erste Teil behandelt
werden. - Opponent: Furrer.

Va r i a : Kommersangelegenheiten. Die Vorbereitungen werden
einem Komitee übergeben. - Dispensationsgesuch.

Extra-Sitzung vom 14. März. Kommersangelegenheit.
Sitzung vom 16. März. Diskussion von Bühler: Willens-

freiheit. Sie kann als eine ausgiebige und rege bezeichnet werden.
Va r i a: Kommers- und Archivangelegenheiten.

Sub-Red.: W. Seh.
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Von unsern a. H. a. H.

Wie unvorsichtig oft Oerevise gewählt werden, be-
weist wieder ein höchst erfreuliches Ereignis. Drei
Töchter bildeten bis jetzt den Nachwuchs unseres
lieben a. H. Dr. med. Schläfli in Neuenstadt.; künftige
Füxe sollen sich's merken. Die Geburt des ersten
Sohnes von Tröpfli legt uns die schwer zu beantwortende
Frage nahe, wie der Sprosse unseres treuen Alt-
Wengianers einst unter der grünen Mütze heissen solle.
Die deutsche Sprache ist so arm an Diminutiven!
Horn - Hörnli zwang schon zu Naso. Vielleicht lernt
Tröpflis Filius an den Gestaden des Bielersees so gut
trinken (vorläufig natürlich Milch), dass wir einst den
Sprossen "Tropf" taufen. Gratulamurl

* *Mit grosser Freude teilen wir mit, dass Max Alle-
mann via Unk, sein Staatsexamen als Mediciner mit
glänzendstem Erfolge bestanden hat. Wir wünschen
ihm besten Erfolg und viel Zufriedenheit in seinem
Berufe!

* *Unser lieber a. Herr Oberrichter Dr. Werner Kaiser
hat sich mit Fräulein Alice Gassmann in Solothurn
verlobt. Möge das Glück der beiden so gross sein,
als die freudige Ueberraschung beim Empfang der
Nachricht in unser aller Herzen war.

** *Aris: Bei 'der, stets wachsenden Leser- und wohl
auch Leserinnen-Zahl mag es die letztem interessieren,
dass noch 'einige vortrefflich erhaltene ledige Alt-
Wengianer früherer Jahrgänge auf Lager sich finden.
Dieselben können zur Abnahme nur empfohlen werden.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


