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Helene halte nicht lange allein, wie sie es so gerne that,
!

genießen können, eine lante, muntere Gesellschaft nahte sich

ihrem Platze. Eine
Schaar theils bla-
sirter, theils über¬

mäßig albern ge-
stimmter Touristen
kicherte und spöt¬

telte hinter ihr;
eine Weile versuchte

sie. Alles um sich

herum zu ignori-
ren, aber die weihe¬

volle Ruhe war
dahin und mit ihr
die Stimmung, die
ihr so wohlgethan.
Ihr war's gewesen,
als befände sie sich

in der Kirche und
jeden Augenblick
müßte Gott selbst

auf der steinernen
Kanzel da drüben
erscheinen, von sei¬

ner Allmacht zu
predigen. Und jetzt

nannte ein alberner
Backfisch den ehr¬

würdigenTödi, den
sie werth gehalten
hatte den Welten¬
herrscher in sicht¬

barer Person zu
tragen, „ein altes
Weib mit einer J
Schlafmütze von Geh. Rrgirrungsralh Pros. 0r.

Schnee", und der lange Engländer fand das Panorama, das
ihr noch eben Thränen entlockt, in näselndem Tone „very

niee“ ; nein, das
konnte sie nicht län¬
ger ertragen, sie

wollte die Natur
genießen, unmittel¬
bar, wie sie aus
der Hand des All¬
mächtigen hervor¬
gegangen, unbeirrt
durch die kleinen,
so unendlich un¬

scheinbaren Men¬
schen. —

Ein Führer
stand ganz in ihrer
Nähe und sie fragte
ihn, ob es wohl
möglich sei, bis
4 Uhr noch eine

kleine Tour nach

einem stillen Aus¬
sichtspunkte zu

machen!
„Gewiß, ge¬

wiß," gab der

Cicerone der Berge
zurück, „bis nach

dem Klösterli kom¬

men wir ganz
gut!" —

Helene war
froh, fort zu kom¬

men, denn eben

zog noch ein ganzer

Robert Loch. (S. Seite 544.) Strom Reisender


