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Der gewisse Abend.
Ein Pariser Stimmungsbild.

(Schluss.)

Und Annette war abgereist und man hatte ihr
"gute Reise" gewünscht, und dann blieb man allein

zu Hause.
Deshalb rauchte man nicht; deswegen brannte das

Feuer wie es wollte und russte die Lampe; deshalb
suchte der kleine Hund jemanden; darum endlich war
das Bett nicht gemacht und verwelkten die Gold-
blumen.

Und man hatte ausgerufen: 0, die Frauen, die
Frauen! Dann lag man lange unbeweglich im Lehn-
sessel, lange, lange, und dachte an vergangene Zeiten
und an das Cafe am Boulevard des Italiens. Dort
hatte man einst einträchtig zum ersten Male mit ein-
ander ein warmes Brödchen in einigen Tassen mit
süsser Milch verzehrt und man war "gute Freunde"
geworden.
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Herrliche appetiterweckende Erinnerungen! Und
jetzt war man einzig und man schrie wie ein Narr,
wie ein verliebter Narr, in verzweifelndem Tone:
Annette, meine liebe Annette, meine süsse Annette,
wo weilst du, was machst du?

Plötzlich hörte man ein schwaches, dreimaliges
Klopfen, und es entspann sich folgendes Zwiegespräch:

Erzürnte Stimme: Herein.
Saese Stimme: Ich bin es!
Harte Stimme: Sie sind es?
Himmlische Stimme: Ich habe meinen Haarspiess

vergessen.
Stimme, welche bestrebt ist, ihre Unabhängigkeit zu

behaupten: Sie brauchten ziemlich lange, um diese un-
verzeihliche Vergesslichkeit zu bemerken!

Boshafte und zugleich reumütige Stimme: Ich war
halt - spazieren gegangen!

Tie(qerührte Stimme: W ohin ?
Unbeschreiblich suese Stimme: Nach dem Cafe am

Boulevard des Italiens.
(Angenehmes Kussgeräusch)

- Es hat dich wohl recht sehr gefroren, armer
Schatz?

- Ich weiss nicht ... ich habe nicht daran ge·
dacht.

(Hier werden die alten Herren gebeten, sich zu räusper n.)

- Meder, Meder, willst du denn deiner bösen
Herrin nicht guten Abend wünschen?

Hat er etwa noch gar nicht gegessen?
- Ich weiss nicht - ich habe nicht daran gedacht.

(Wiederholtes Kussger äusch)

- - An jenem Abend wurde das Feuer im Kamin
wieder angefacht, die Lampe russte nimmer, der Hund
schlief auf seinem Lager; der Tabak schickte seine
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bläulichen Kringeln gegen die Zimmerdecke und die
Kissen näherten sich wieder ....

Nur die Goldblumen blätterten ab. - -
---_.--
Heimweh.

Von Heine redivivus.

Ich wanderte durch fremdes Land,
Hab' nimmer Ruh' gefunden,
Ob auch die junge, heisse Stirn
Mit Rosenlaub umwunden.

Ich wanderte und mich durchdrang
Ein südlich glutvoll Leben.
Doch, wenn man von der Heimat sprach,
Ich hört es nur mit Beben.

Mich zog es hin, und als ich kam
Da lag im Sonnenglanze,
Der Dom, das Tor, der Glockenturm,
Die altersgraue Schanze. -

Nun bin ich hier, mit Wonne seh'
Ich öfters diese Szene
Von meinem Zimmer aus; der Schlaf
Ergreift mich und ich - gähne!

Jürg Jenatseh.
Bei seiner Ermordung stand Jenatsch im 43. Alters-

jahr. Trotz seines aufreibenden und auch von Aus-
schweifungen nicht freien Lebenswandels war er bis
zu seinem Tode im Vollbesitz seiner körperlichen und
geistigen Kräfte. Die vielen Sünden, die er begangen
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hat, können nicht hindern, anzuerkennen, dass er ein
gross angelegter und von Vaterlandsliebe beseelter
Charakter war und, besonders in der letzten Zei t
seines Lebens, ungemeine staatsmännische und krieger-
ische Talente entwickelte. Wenn man erwägt, was
er alles für die Freiheit und das Wohlergehen seines
Vaterlandes gethan hat, und wie er diesem Zwecke
unbedingt alles, sein Vermögen, seinen Verstand, seine
ganze Arbeitskraft, seine Ehre, ja seine innere Über-
zeugung opferte - wenn man dann auf der anderen
Seite die Ränke und Gewaltthätigkeiten ins Auge
fasst, die er sich dabei zu Schulden kommen liess, so
weiss man nicht, ob man ihn nur bewundern, oder
ob man ihn auch anklagen soll. Es ist aber ausser-
ordentlich schwer, über ihn zu urteilen, und viele
seiner Handlungen und Triebfedern sind nur aus dem
Geiste jener schrecklichen Parteizeiten zu erklären,
wo oft ganz andere Anschauungen über erlaubte und
unerlaubte Mittel herrschten, als heutzutage, und wo
es ja keinem einzigen der Führer beider Fraktionen,
der österreichisch-epanischen sowohl als der französisch-
venezianischen, gelungen ist, seine sittliche Würde
voll und ganz zu wahren.

v.
Was den C. F. Meyer'schen Roman in seiner wei-

teren Entwickelung betrifft, so schliesst er sich im
Wesentlichen allerdings an die historischen Thatsachen
an, in den Einzelheiten dagegen lässt sich der Dichter
volle Freiheit. Wie schon bemerkt, erhebt er ein ganz
ungeschichtliches Verhältnis Jenatsch's zu Lucretia v.
Plan ta zur Haupthandlung. Deshalb muss er bei allen
späteren Begebenheiten Rücksicht darauf nehmen.
Lucretia liebt nur ihren Jürg und dieser erwiedert



Der Wengianer, N° 10. 85

ihre Neigung - aber zwischen den beiden liegt
trennend der Leichnam des ermordeten Freiherrn und
Lucretia ist im höchsten Widerstreit ihrer Gefühle:
Auf der einen Seite gebietet ihr die damalige Sitte
und Anschauung über Familienehre, Blutrache an dem
Mörder ihres Vaters zu nehmen - auf der anderen
Seite liebt sie diesen allein. - Als sie dann dazu kommt,
wie er meuchlings ermordet werden sollte, das Opfer
eines heimtückischen Verrates, und sie keinen Ausweg
mehr sieht, ihn zu erretten, da rafft sie sich mit raschem
Entschlusse auf und sie selbst erschlägt ihn mit den
Worten: "Mir allein gehört sein Leben!" Und in den
Armen seiner Geliebten haucht Jenatsch den Geist
aus. - Dieses Ende lässt viele Leser des Romanes
unbefriedigt; wenn man sich aber die Mühe nimmt,
sich in jene Zeiten zu versetzen, jene Anschauungen
zu begreifen, dann wird man auch im Stande sein, die
verzweifelte That Lucretias zu fassen und man muss
gestehen, dass gerade diese Begründung der Ermor-
dung ein Meisterzug des Dichters war. Dennoch bleibt
die der Tragödie eigene Wirkung des Erhabenen aus,
weil wir die Schlusskatastrophe als gerechte Not-
wendigkeit anerkennen müssen. Jenatsch hat die
höchste Stufe seiner Entwicklung erreicht, bevor er
zu Österreich übertritt. Dieser Übertritt ist eben ein
Verrat und bleibt ein Verrat, trotz aller mildernden
Umstände und trotzdem dies der einzige Weg war,
Bünden zu befreien, und unsere positiven Gefühle, die
wir vorher für den Helden hegen, verwandeln sich in
mehr neutrale nachher; er vermag sich unsere Sym-
pathien nicht mehr vollständig zurückzuerobern.

Eine ganze Reihe von weiteren Personen stehen
Jenatsch würdig zur Seite, deren Charaktere so gut
durchgeführt sind, dass sie berufen scheinen, selbst
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die Helden einer Geschichte zu spielen, die aber neben
dem gewaltigen Jürg sehr in den Hintergrund treten.
Da steht z. B. die markige Gestalt des Freiherrn
Pornpejus von Planta, dann der durch seine bürger-
liche Tüchtigkeit, Gesinnungstreue und Geistesfrische
sympathische Waser ; die scharf gezeichnete, echt
soldatische Figur des Adjudanten Wertmüller und die
edle Gestalt des Herzogs Rohan, ein Bild ritterlicher
Noblesse, einer Feinheit und eines Zartgefühles, die
ihresgleichen sucht, und dem eine fast fremdländische
Weichheit den Beinamen des guten Herzogs erworben
hat. Und dieser Name, er lebt noch heutzutage im
Herzen des Bündnervolkes und verdient es, darin zu
bleiben, denn er hat es immer treu und gut mit Bünden
gemeint. -

Das ist und bleibt fest, in der Geschichte, wie
auch im Romane: Jenatsch war ein grosser Mann.
Und was eben das Grosse, das Merkwürdige, das
Fesselnde an ihm ist, das ist, dass er seine so edlen
Ziele durch Mittel erreicht hat, die wir nicht billigen
können, dass er gross geworden ist, gerade durch die-
jenigen seiner Taten, die wir als die härtesten An-
klagepunkte gegen sein Leben erheben.

Vom Wengistein.
Abend.

Freundlich blicken die Alpen herüber,
Zartumwoben von bläulichem Duft.
Mücken tanzen im Rosenschimmer
Wonnedurchzogener Abendluft.

Leise kosen die letzten Strahlen
Mit den Türmen der Heimatstadt.
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In den Bäumen ein selig Geflüster,
Plaudernd regt sich Blatt um Blatt.

An J. R. Du schreibst uns:
Die Rosen erblühten und glühten arn Haag,
Die Herzen freuten sich all'
,,0 Wonne zu wandern am sonnigen Tag!"
Jungbursche jubelt's im Thai,
Und singet und ziehet zum Walde.

Bei dem Glühen und Blühen und Wan·
dern am sonnigen Tag wirds einem doch ein bischen schwül.
Wohl deswegen zieht der Jungbursche so eilig in den Waldes-
schatten. - Im übrigen nicht übel; wäre sogar mit Ausnahme
obiger Strophe und dem etwas gewundenen Stiefel recht hübsch.
Darum nur den Mut nicht verlieren und frisch drauflos einsenden.

Brändli. Warum noch keine Zeile? Hat Dich etwa der
Alt-Wengianer Brosi mit seinen Lamentationen am öffentlichen
Biertisch über unser Blättlein eingeschüchtert? Wir wollen
nicht hoffen. Das philosophisch-juridisch-confuse Anklage- oder
Abmurxredchen vermag uns nur noch mehr anzuspornen, uns
drucken zu lassen und unserer Eitelkeit in dieser Beziehung Z11

fröhnen. Gewisse Leute unterlassen es sogar nicht, ihre Eitel-
keit - und das ist doch mehr als unsere gedruckte - überall
und zu jeder Zeit auszuspielen - sogar auf der Bierbank.

Welch ein Leben, welch ein Streiten
Für die Wahrheit und das Recht,
Auf der Bierbank -

An den Storch, der dem weiland Fink sein Leibfux gewesen.
Nur um eines bitt' ich Dir, eine Zeile schicke mir - dass DlI
noch lebst! Bitte um Deine Adresse!

Specht in Nancy. Bist DlI schon so uomo celebre in Nancy,
dass Du glaubst, wir brauchen ohne weitere Kenntnis Deiner
qenauen Adresse unsere Zeitung einfach an E. M. in N. ZII
schicken? Die Expedit.ion flucht alle Wetter über Deino Rek-
lamationon; sie hat bis dahin jede Nummer an Dich bofördort..
Jetzt sollst Du nicht mehr 7.11 klagen haben. Herzlichen Hände-
druck "einewii.g".

Sprachrohr.
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J[or11. Auf, Du Siobensrhläfcr I Lass oimnal etwas hören'
Verschiedenen, Anonymes wird nicht angenommen - es

sei donn, dass man es sehen lassen da rt.

Adressen alter Häuser.

Hans Affolter, stud. jur., Anlagen 12, Heidelborg.
Oskar von Arx, stud. phi!., Pension Merz, Oberstrass-Zürich.
Walter von Arx, stud. theol., Marzilistrasse 12, Bern.
E. von Arb, Lehrer, Hofstet.ten.
W. von Burg, Lehrer, Hägendorf.
A. Brosi, cand. jur., Solothurn.
W. Dick, cand. ing., Winkelriedstrasse 8iIII, Oberstrass-Zürich
Fritz Flury. stud. med., Steinergraben lO/ll, Basel.
Alfred Flury, stud. mech , "Rietli" Oberstrass-Zürich.
Th. Flury, Bezirkslehrer, Therwyl.
Oskar Fischer, Architekt, Zürichbergstrasse 16, Zürich.

Wir erfüllen hiemit die schmerzliche Pflicht, die ehe-
maligen Wengianer vom Ableben unseres lieben a. H.

Hermann Pfister, stnd. ebern.
zu benachrichtigen. Er starb Montag den Ir). Juli
nach langer Krankheit.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.
Solothurn, den 31. Juli 1893.

Walter Christen, X X X

Ein Nekrolog Ober unser a. H. H. Pfister musste auf die nachste Nummer lurockgelegt werden.

__ Diejenigen, die sich während der Ferien verändern
werden, sind gebeten, ihre neue Adresse, sowie die Dauer der-
selben, an Hans v. Gugelborg. Maienfeld (K t. Graubünden) ein-
zuschicken.

Druck der ZEPFEL'scholl Buchdruckerei in Solothurn.


