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1.

Ein heisser Sommertag ging zu Ende. Vom Abend-
golde übergossen winkten die Türme und Mauern
Siena's. Unser Maultier trabte immer langsamer und
brachte schliesslich das zweirädrige Wägelchen, auf
welchem Wem er Zollmann und ich eine Landpartie
gemacht, kaum noch vom Fleck. Endlich fubren wir,
unbeschadet der durchbohrenden Blicke der Zollwächter,
durch die Porta Romana ein.

'Welch ein Wirrwar von Stimmen, welch ein Durch-
einander von Menschen! 'l'oskanische Bäuerinnen
unter ihren ungeheuren Strohhüten, findige Polizisten,
kurz behos'te Landpfarrer und stramme Carabinieri
drängten im buntesten Mischmasch durch die Cavour-
Strasse nach der Piazza Vittorio Emmanuele.

"S'ist morgen Palco," raunte mir Freund Werner
in die Ohren, "da müssen die Narren jetzt schon ge-
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lärmt haben. Übrigens wollen wir den Spektakel zu
Fuss ansehen; bringen wir zuerst unser Gefährt in
Sicherhei t !"

Binnen wenigen Minuten war letzteres geschehen,
und wir begaben uns sofort nach dem Viktor-Ema-
nuelsplatz. Vorher hatten wir verabredet, im Falle
wir uns im Gedränge verlieren sollten, uns zu einer
bestimmten Zeit im Cafe Greco zu treffen.

Wir fanden den Platz durch zwei einen Kreisring
bildende Holzpallissaden in eine Rennbahn verwandelt.
In der Mitte war eine Tribune errichtet zur Aufnahme
der siennesischen Noblesse. Das Rathaus prangte im
reichsten Teppich- ued Guirlandenschmuck, und von
allen Fenstern wehten Flaggen und Fahnen in urige-
suchtestet Farbenzusammenstellung.

"Signor contadino!" wandte ich mich an einen
breitschultrigen Weinbauern aus dem Chlantilande,
"was soll denn dieser Lärm und diese Volksversamm-
lung heute schon? S'ist ja erst morgen Rennen!"

"Mann wettet, lieber junger Herr," war die Ant-
wort. Und wirklich konnte man den Ausrufen und
Gestikulationen der Umstehenden entnehmen, dass 2,
3, bis 20 und noch mehr Lire auf die verschiedenen
Pferde gesetzt wurden, die man soeben dem Publikum
vorführte.

Unterdessen waren wir von der Menge vorwärts
geschoben worden. Im Umsehen war Werner ver-
schwunden, und es blieb mir also nichts Anderes übrig,
als mich der Verabredung gemäss in's Cafe Greco zu
begeben. In den hell erleuchteten Sälen, auf den
weichen Sofa's und den bequemen Wicnersesseln
ruhten sie aus, Herren und Damen, Professoren, Stu-
denten, Schauspielerinnen, Soldaten und Geistliche,
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alle, die sich nicht zum Pöbel zählen wollten, Mokka
schlürfend und Cigarretten rauchend. Werner war
noch nicht anwesend, und um mir die Wartezeit so
gut als möglich zu verkürzen, griff ich nach der
neuesten Nummer des "Seeolo".

Plötzlich versetzte mir jemand einen Schlag auf
die Schulter; Gobbo, der Zündholzverkäufer, der Zwerg
mit dem grossen Höcker und dem versehmitzten Spitz-
bubengesicht hatte es getan. Lachend hielt er mir
eine Schachtel "Fiammiferi" entgegen.

"vVart, du Schlingel, grüssest du so deine Kund-
schaft? Heut will ich nichts von dir."

"Ist mir gleich," antwortete er, dann fragte er
mich leise: "vVo ist Signor Werner?"

",ATeiss ni cht, "
"Aber ich weiss es," flüsterte Gobbo, und ein

tückisches, schadenfrohes Lächeln zuckte um seine
Mundwinkel. "Vorhin stand er bei der Angiolina!"

"Bei der Angiolina? Wer ist diese Person?"
"Eine Hexe," zischelte Gobbo, und verschwand.

Nicht wenig betroffen über die räthselhaften Worte
des Fiammiferaio, harrte ich mit Ungeduld auf die
Ankunft Viemers.

Endlich erschien er, freundlich grüssond, aber wie
mir däuchte, etwas gezwungen. Hastig leerte er seine
Tasse Schwarzen und ebenso schnell die obligate
Flasche Bier; dann stand er auf und lud mich ein,
mit ihm einen kleinen Spaziergang zu machen. Arm
in Arm stiegen wir die Via Cavour hinan, er wort-
karg, ich immerfort versuchend, ein Gespräch in Gang
zu bringen: Bald war die Lizza, die schönste Pro-
menade, welche Siena bietet, erreicht. Die Militär-
musik hatte soeben ihr letztes Stück zu Ende ge·
spielt. Eine Anzahl der Zuhörer begab sich nach
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Hause; ein Teil suchte die naheliegenden Cafes oder
die deutsche Bierbrauerei auf. Der Rest endlich zog
es vor, noch einige Augenblicke zu lustwandeln unter
den dichtbelaubten Kastanienbäumen oder in den
Wohlgeruch verbreitenden Rosenhainen. Ich sah, wie
Werners Blicke suchend in der Menge herumirrten.
Plötzlich bat mich mein Freund, einen Moment auf
ihn zu warten; dann eilte er auf eine hohe, schwarz-
'gekleidete Frauengestalt zu, die, nachlässig an eine
Pinie sich lehnend, das Gewühl der Spaziergänger zu
betrachten schien. Ich trat einige Schritte näher.
Ein schwacher Lichtstrahl, herrührend von einer etwas
entfernt stehenden Gaslaterne, beleuchtete die mir
unbekannte Dame und liess mich ein marmorbleiches,
scharfgeschnittenes Gesicht sehen. Der Spitzenschleier,
jene bei den toskanischen Jungfrauen so beliebte Kopf-
bedeckung, umrahmte das feine Oval ihres Antlitzes.
Zwei Glutaugen blickten unter den dichten, über der
griechischen Nase zusammenfliessenden Augenbraunen
hervor, Glutaugen, die Feuer sprühten und dem sonst
so edlen Gesichte etwas Diabolisches verliehen. Jetzt
hatte sie Werner erblickt; ein eigentümliches Lächeln
umspielte ihre schmalen Lippen, als sie meinem Freunde
die Hand zum Grusse darbot. Er ergriff sie zitternd
und hielt sie während der Unterredung, die sich
zwischen den Beiden entspann, in der seinigen. Ich
war zu entfernt, um etwas von dem leise geführten
Gespräch verstehen zu können; auch war es nicht
meine Absicht, zu horchen, aber einmal war es mir,
als hätte ich den Namen Angiolina gehört. Bei die-
sem Worte schrak ich zusammen, denn es kamen mir
unwillkürlich die räthselhaften Andeutungen Gobbos
in den Sinn. Angiolina? Sollte das die "Hexe" sein,
wie der Zwerg sie nannte?
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Ich hatte nicht lange Zeit zum Nachdenken, denn
schon stand V{ern er wieder bei mir. Die schöne
Frauengestalt war verschwunden.

Eine Weile wanderten wir stumm einher. Endlich
konnte ich dieses Stillschweigen nicht länger ertragen.
",Verner," sagte ich, "Du hast etwas auf dem Herzen,
das Du mir nicht zu bekennen wagst. Du bist seit
Wochen so seltsam, so launisch und wortkarg; Du
verlässt die Gesellschaft, wenn man von unsrer schönen
Heimat, von unsrer teuren Schweiz spricht! Und
dann deine aufgeregte Stimmung von heute Abend,
die Begegnung von vorhin! Werner, willst Du einem
treuen Freundesherz dein heimlich Leid nicht zu er-
kennen geben?"

Erst zögerte er; dann aber wandte er sich ent-
schlossen zu mir: "Nun gut, Orest! Setzen wir uns
auf die Bank beim Goldfischteich, man wird uns am
wenigstell belauschen."

(Fortsetzuug folgt.)

Fester Entschluss.
Schon bricht herein das schwarze Heer der Schatten
Und lagert düster sich auf Wald und Flur.
Im fahlen Mondschein einsam über Matten
Gespensterhauch erfüllt die Lüfte nur.
Und öffnet heut' sich auch die Höllenpforte
Und speit der bösen Geister tausend aus,
Ich muss vorbei an dem verruf'nen Orte,
Vorbei trotz Hölle, Teufel, Geistergraus ;
Ich muss zu Rosalinden.

Die Ungetreue soll mir Hede stehen.
Ich will mich freuen, wenn sie Tränen weint.
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Erquicken wird mich ihrer 'Worte Flehen,
Womit sie wohl mein Herz zu rühren meint.
Ja, mit. Verachtung "will ich dann verlassen,
Die früher meiner Liebe Perle war.
Die falsche Schöne ewig, ewig hassen,
Sei nun mein Streben, bleibe immerdar
Die "Würze meines Lebens.

Der Nachtwind saust; der Uhu schreit im Walde.
- Durch diesen Hohlweg will ich rascher geh'n.
o weh! da schwebt's heran von steiler Halde
Und hat als Opfer gleich mich auserseh'n,
Schon fasst mich an das geisterhafte Wesen,
o Himmel, schütze mich vor Höllenmacht !
Und "Wunder - als vom Schrecken ich genesen,
Da hat mich Rosalinde angelacht,
Und - gut ist wieder Alles.

G. Peter.

Erwiderung.

In der letzten Nummer des ,,'i'Venginaner" bringt
Karl Kistler einen geharnischten Artikel an die alten
Häuser der Wengia, "Hat die Alt-Wengia einmal
existirt? Theoretisch offenbar!", so sagt der Einsender
ganz kühn, er der selber, trotz aller Einladungen, dcn
wenigsten Sitzungen beigewohnt hat. Wäre Kistler
z. B. in den beiden letzten Sitzungen gewesen, so
hätte er sehen können, dass die "Alt-\Vengia" nicht
nur "theoretisch" bestanden hat, sondern dass die
anwesenden Mitglieder wenigstens den guten Willen
gehabt, etwas zu leisten und auf neuen Grundlagen
das Gedeihen der Alt-Wengia zu fördern; dass dies
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bis heute nicht gelungen, liegt in den thatsächlichen
Verhältnissen, in der beinahe völligen Unmöglichkeit,
sämmtliche Alt-Wengianer auf einen bestimmten Tag
zusammen zu bringen.

Was nun den Unterzeichneten selbst betrifft, so
glaubt er die Angriffe Kistlers mit wenigen Worten
zurückweisen zu können. Dass die "Alt-Wengia" eine
Kasse hatte, das wissen wir ohne die Bemerkung von
Kistler, dass auch er auf den Leim gegangen sei und
bezahlt habe; wenn er sich gehörigen Orts über den
Bestand derselben erkundigt hätte, würde er auch die
nöthige Auskunft erhalten haben.

Doch nun zur Sache. Als infolge Todes unseres
alten Hauses 'I'h. Hess die Kasse an mich überging,
befanden sich in derselben 7 Franken; dieses Geld
wurde verwendet zur Bezahlung eines Kranzes für
den Verstorbenen, so dass sich heute in der Kasse
noch 40 Rappen befinden. Ein Kassabuch habe ich
allerdings aus dem Nachlasse des Theod. Hess er-
halten, dasselbe ist jedoch völlig leer.

Seit meiner Wahl zum Aktuar der Alt-Wengia
wurden vier Sitzungen abgehalten; die Protokolle
sämmtlicher vier Sitzungen sind zur Einsicht Kistlers
immer noch vorhanden; die vorhergehenden allerdings
wanderten mit dem damaligen Aktuar nach Bern,
wo ich sie trotz aller meiner Bemühungen nicht mehr
erhalten konnte, sie waren verloren gegangen. Also
Ihre Bemerkungen an die richtige Adresse gelangen
lassen, Herr Einsender!

Was nun den Schluss der Einsendung betrifft, so \
könnte ich mich der gleichen Ansicht anschliessen,
wenn ich nicht die Befürchtung hegen müsste, dass
man auf diesem Wege ebenso wenig erreichen wird,
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wie bisher, denn der Eine kann, der Andere will nicht
kommen, das weiss Kistler ebenfalls.

Mit Wengianergruss
E. Jeger, cand. jur.

Vereins-Chronik.
4. Juni: Sitzung. Diskussion, eingeleitet von Arthur Oswald :

"Die Todesstrafe". Der Referent spricht sich gegen die-
selbe aus, als überhaupt der jetzigen Kulturstufe unter-
geordnet. - Varia: Es wird beschlossen, am kiinftigen
Samstag eine Waldkneipe zu veranstalten.

11. Juni: Infolge der Waldkneipe wird keine Sitzung abge-
halten. Erstere ist fidel abgelaufen in kühlem Waldes-
grunde oberhalb der Wirthschaft zum Wengistein, bei
Vollmondschein und Lampion heleuchtung, weun auch
einige mit Mühe die dunkeln, einsamen Waldwege zu-
rückgewandelt sind.

18. Juni: Sitzung. Diskussion, eingeleitet von W. Kottmann:
"Vegetarianismus", dahingehend, ob sich der Mensch nur
von Pflanzen oder Fleisch, oder beiden zugleich nähren
soll. - Max Durrer, Alois Mosel' und Arthur Studer,
sämmtliche Schüler der V. GYl11.reichen ihr Eintritts-
gesuch ein. Sie werden zu einer 14tägigon Kandidatur

. zugelassen.
25. Juni: Sitzung. Vortrag von Walther Aebi: "Eine Eman-

cipirte des XVII. Jahrhunderts," worunter die Königin
Christina von Schweden, die Tochter Gustav Adolfs, ver-
standen ist. - Varia.

2. Juli: Sitzung. Diskussion von Arnold Stärkle: "Das pro-
portionale Wahlverfahren," da in einer der letzten Sitz-
ungen beschlossen worden, auch wichtige politische
Tagesfragen zur Verhandlung zu bringen. Der Referent
stimmt wohl mit der 'I'heorie des Proporzes überein.
kann sich aber nicht mit dem complizirten Verfahren
befreunden. - Die drei Kandidaten Durrer, Mosel' und
Studer werden als aktive Mitglieder in den Verein auf-
genommen.
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Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


