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Realismus.
Am Fenster der welkenden Jungfrau Sybille
Harrt Egon, der Jüngling, in nächtlicher Stille.
Die Scheiben im Lichte des Mondes erglänzen,
Weissblühende Bäume das Häuslein umkränzen;
Ein plätschernder Brunnen nur rieselt dazu,
Und Grillehen im Grase stört einzig die Ruh.
Es pochet jung Egon ans Fensterlein drauf:
,,0 Fräulein, nun hört mich und machet mir auf."
Das Fräulein rührten des Jungknaben Schmerzen,
Es ging ihr sein Liebesruf mächtig zu Herzen.
"Wer mag wohl der feurige Liebhaber sein?"
Sie fragt sich und öffnet das Fensterlein.
,,0 Fräulein, nicht länger mehr kann ich's euch wahren,
Ich muss das Geheimnis euch offenbaren."
Nun hört man von ferne das Jungfrauherz pochen
,,0, hättet ihr längst schon dies Wort gesprochen 1"
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So sagt sie ermunternd dem zagenden Knaben.
,,0 Fräulein, nur eines wollt' ich von euch haben,
Dann wäre erfüllet mein heutiges Glück,
o gebt mir die schuld'gen zwei Franken zurück."

Sachs.

Der verunglückte Kiltgang.
Wagners Klaus war ein reicher Bauer im Dorfe

H . . .. Sein Hof lag etwas abseits vom Dorfe, in
einem wahren Walde von Obstbäumen versteckt. Er
hatte dreissig Kühe im Stalle und sechs schöne Pferde,
die des Bauern Stolz waren. Daneben nannte er auch
eine recht hübsche Tochter, Annemareili mit Namen,
sein eigen.

Einige hundert Schritte von Wagners Klausen Hof
hatte sich ein früherer Taglöhner, namens Naglerhobi,
angesiedelt, der durch eine kleine Erbschaft in den
Stand gesetzt worden war, einiges Land zu kaufen,
ein kleines Häuschen zu bauen und noch einen kleinem
Stall daran, worein er drei stattliche Kühe stellte. Er
besass nebst seinen Kühen und noch manchen zur
Landwirtschaft gehörigen Haustieren und Geräten auch
einen Sohn, Fritz geheissen, der schon seit vier Jahren
im Dorfe das ehrwürdige Amt eines Schulmeisters be-
kleidete und noch unverheiratet war.

Mareili war noch ein Jahr zu ihm in die Schule
gegangen. Er hatte es gäng gern leiden mögen und
ihm immer den Vorzug gegeben in der Schule. Des-
halb ist es leicht zu begreifen, dass Mareilis Herz auch
nicht kalt blieb.

Obschon jetzt drei Jahre verflossen waren, sei t
Mareili nicht mehr in die Schule ging, so hatte es
drn jungen, hübschen Schulmeister keineswegs ver-
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gossen, und dieser hinwiederum hatte die blauen Äug-
lein Mareilis, seine roten, frischen Backen und seine
blonden Züpfen noch recht gut im Gedächtnis. Hatte
er ja doch das Mädchen schon oft gesehen, hatte schon
manchen Hopser mit ihm getanzt an der Augstenkilbi
oder einem Tanzmürit in Solothurn im "Schwanen"
draussen. Und die blauen Augen Mareilis hatten ihn
immer so freundlich angeblickt, dass dem jungen Manne
das Herz dabei weich wurde wie frischer Käse, und
ihm das Augenwasser vor lauter Freude oft bis in die
Schuhe hinunterlief. Kurz und gut, Fritz war verliebt
ins Mareili und dieses wieder in Fritz bis über die
Ohren hinaus, oder vielleicht noch weiter. Sie hatten
sich's aber auch gestanden am letzten Märit, als sie
zusammen ganz allein durch einen finstern Wald gehen
mussten.

Deshalb freute sich Fritz so sehr, dass er jetzt,
Mareilis Nachbar geworden war. Vor ein paar Tagen
war er und sein Vater in das neue Heim eingezogen.
Aber Wagners Klaus war diese Nachbarschaft nicht
sehr angenehm. Als er am Morgen nach seines Nach-
bars Einzug vor die Triure trat, brummte er vor sich
hin: "Hätti doch ume voreme Halbjohr die Matte
kauft, dass mer das 'l'aglöhnerli nit so noch hät könne
cho. Jetzt hani d'r Dreck. Der T .... weiss, was
do no cha drus werde. Muess s'Mareili vor dem Schul-
meister warne."

Hätte er gewusst, dass es schon zu spät wäre, er
hätte noch anders boletet. Der Schulmeister aber
überlegte bei sich, als er auf dem Wege zur Schule
war, und er hatte Zeit genug zu überlegen, der Weg
war ziemlich lange, denn in H .... wohnte der Schul-
meister nicht im Schulhause, weil nur eine Schulstube
und weiter keine Räumlichkeiten darin sich befanden,
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er selbst aber nicht gar eilig, wie er es anschicken
wollte, mit Mareili in nähern Verkehr zu treten. Er
hatte bald ein Mittel ersonnen. -

Beim Mittagessen, das der Vater selbst bereitet
hatte, da seine Frau schon lange tot war, fragte Fri tz :
"Ätti, hei mir au e Leitere." - "Nei, Bueb, wieso
chunnst du jetz grad uf das?" - "He, es isch mer
au so i Sinn cho. Mir müsse doch eini ha, we .de
d'Chirsi rif si. J will hüt d'r hinger go und ein i mache."
Der Vater sagte nichts weiter und dachte: Wo will
echt dä go Chirsi gwinne, wem er keini Chirsibäum hei?

So dachte Naglerhobi. Aber weiter gingen seine
Gedanken nicht. Was sollte er sich auch weiter den
Kopf zerbrechen, wo und wann sein Sohn Kirschen
pflücken wollte; war es ja nicht seine Art, lange über
einen Gegenstand nachzudenken.

Fritz aber brauchte absolut eine Leiter. Also
musste er eine solche selbst verfertigen. Er war ein
geschickter junger Mann, und glaubte sich der Auf-
gabe gewachsen. Er liess sich also die Mühe nicht
verdriessen und ging an die Arbeit. Am nächsten
Freitag war wirklich auch das nützliche Gerät fix
und fertig da, seine Freude war ungeheuer gross. Den
ganzen Samstag über war er sehr zerstreut in der
Schule und lächelte immer stille vor sich hin, so dass
die Kinder einander beim Nachhausegehen fragten:
"vVas het echt der Lehrer hüt gha, er isch so zahm
gsi und het keis usprüglet? Das isch e guets Zeiche."
Es war ein gutes Zeichen, aber die Geschichte sollte
dennoch für ihn einen schlimmen Ausgang nehmen.

Samstag abend war da. Der Samstag ist ein kri-
tischer Tag, wenn auch der Wetterprophet Falb den-
selben nicht anerkennen sollte. Er hat schon man-
chem ein unfreiwilliges Bad im kühlen Dorfbrunnen
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eingetragen. Schon gar mancher ist auch mit Beulen
am Kopfe und blauen Flecken am ganzen Leibe am
Sonntag morgen aus den Federn gekrochen. Etwas
ähnliches sollte auch 11I1SermHelden passieren.

Es war um die zehnte Stunde nachts oder auch
etwas mehr. Klaus kam gerade aus dem Stalle zu-
rück, wo er noch nach einer Kuh gesehen, der das '-
junge Gras nicht wohl bekommen hatte, denn diese
Geschichte trug sich anfangs Mai zu, und da ist be-
kanntlich das Gras etwas jung und "triebigu

• Der
Abend war ziemlich dunkel und dem Klaus seine
Stall-Laterne ausgegangen. Der Ärger über den neuen
Ansiedler war in ihm noch nicht verflogen, weshalb
er auch stehen blieb, um einige Verwünschungen
gegen das Häuschen hinunter zu schleudern. Als er
so grimmigen Blickes auf dasselbe hinunter schaute,
sah er etwas, das ihm nicht gefiel. Seine scharfen
Augen erblickten nämlich einen Mann, der sich vom
Häuschen weg auf ihn zu bewegte und bald im Schat-
ten der Obstbäume verschwand. Auch glaubte er be-
merkt zu haben, dass derselbe einen langen Gegen-
stand auf der Schulter trug. "Da isch nit kauscher,"
brummte Klaus vor sich hin, "will doch luege, was
da soll goh," und hielt sich stille, bis der Mann wieder
aus dem Schatten auftauchte. Da sah er denn auch
deutlich, was derselbe trug: eine Leiter nämlich, und
zwar die nagelneue, die Fritz mit vieler Anstrengung
selbst verfertigt hatte. "Wart' Du Hallung , ig will
Dir zeige, was es heisst, s'Wagners Klaus wölle stehle,"
dachte der Bauer une! freute sich schon auf einen
Spass. Denn er hatte die Meinung, Fritz wolle ihm
etwas ausführen, und keine Ahnung von den verlieb-
ten Absichten seines jungen Nachbars. Er wartete
noch, bis der Kerl die Leiter anstellen würde. Aber
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wie gross war seine Verwunderung, als jener das Ding
gerade an das Fenster seiner Tochter praktizierte und
sich anschickte hinaufzuklettern. Jetzt ging dem Alten
aller auch ein Licht auf. Rasch die Stallthüre aufge-
macht und den "Ringgi" .hinausgelassen. "Hai, hai,
Ringgi nimen," schrie Klaus, indessen der Leiterträger

"'schon bald oben war. Heidi, gab das einen Lärm!
Der Hund bellte wie toll, der Bauer schrie wie ver-
rückt: "Hans, Ueli, Köbel, chömit es will e Schelm
ibräche." Hui, sprangen die Knechte aus dem Bett,
und ehe Fritz recht wusste, was er thun sollte, waren
sie schon herbeigeeilt und zu des Meisters Verfügung.
Im ersten Angriff stürzten sie die Leiter um, dass sie
in hundert Stücke verflog und Fritz sehr unsanft auf
die Nachtseite seines Lebens zu sitzen kam, mit sol-
cher Wucht, dass er sich kaum mehr rühren konnte.

Mit einem Freudengeheul sprang der Hund hinzu,
als er sich eine so erwünschte Beute zugeteilt sah
und riss und zerrte an ihm, dass bald kein ganzer
Fetzen mehr an ihm war. Die Knechte stürzten zu-
gleich auf ihn, um ihn noch überdies tüchtig durch-
zuwalken. An allem hatte natürlich Klaus seine grosse
Freude und reizte die Knechte und den Hund zu
immer erneuten Angriffen. Endlich liessen sie Fritz
los. Aber wie sah er aus? Zerrissen, zerfetzt, ge-
schunden, zerschlagen, das eine Auge rot und das an-
dere blau und die Nase ganz schief. Betäubt erhob
er sich und schickte sich an zu gehen, denn er sah
wohl ein, dass für ihn kein Bleiben mehr war- Mit
einem gewiss wohlgemeinten "Gutenacht" trottete er
denn auch von dannen, während das Hohngelächter
des Bauern ihm in die Ohren gellte.

NB. Wie ich vernommen habe, soll Fritz die ganze
nächste Woche sich nicht gezeigt haben im Dorfe,
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worüber sich die Schulkinder nicht wenig freuten, weil
ihnen das Unglück des Schulmeisters zum Heile ge-
reichte. Auch soll Annemareili ihn keineswegs ver-
lassen haben, sondern inniges Bedauern mit ihm ge-
habt und sich sogar sehr gefreut haben, dass ihr Ge-
liebter auf den Gedanken gekommen war, sie auf
diesem ungewöhnlichen Wege zu besuchen. Sogar
Klaus soll nach Jahren seinen Sinn geändert und den
WÜnschen seiner Tochter endlich willfahrt haben, so
dass aus dem verhängnisvollen Kiltgang zuletzt noch
eine fröhliche Hochzeit wurde. Heute nun lebt Fritz
vergnügt und zufrieden auf dem Hofe seines Schwie-
gervaters und hat schon eine ganze Schar Kinder.
Damit endigt unsere Geschichte und fängt vielleicht
nach einigen Jahren wieder von vornen an.

. .. t.

Dornacherfeier.
Das Festkomitee für die Dornacherfeier hat bis

jetzt drei Sitzungen abgehalten und dabei hauptsäch-
lich folgende Traktanden behandelt:
1. Sitzung vorn 7. Februar: Der Vorstand des Ko-

mitees wird bestellt aus:
H. Emch, Vorsitzender und Festpräsident.
M. Allemann, Quästor.
E. Vegt, Aktuar.

Ferner teilt sich das Komitee in folgende Gruppen:
Organisationskornitee: Stuber und von Büren.
Dekorationskornitee: Pfähler und Kottmann.
Wirtscha(tskornitee: Allemann und Vogt.

11. Sitzung vom 7_ März: .
B u d ge tb e I' a tun g. Die Regierung und die

Einwohnergemeinde werden ersucht, je 200 Fr.
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als Bei trag zu leisten. Festsetzung der Beiträge
der K an tonsschüler.

Ein I a d u n gen: Die an den Festzug einzuladen-
den Vereine werden bestimmt.

III. Siizuru) vom 13. März:
Fortsetzung der Büdgetberatung.
Va r i a: Das Fest soll in keinem Falle mit dem

kantonalen Schützenfest verschmolzen werden.
Red.

Vereins-Chronik.
9. Februar: Diskussion von Rudolf: "Das Duell." Wo-

chenbericht von Emch. - Varia: Der Antrag, den
Wochenbericht fallen zu lassen und dafür in jeder Sitz-
ung einen Abschnitt aus der Bundesverfassung vor-
lesen und erklären zu lassen, wird angenommen.

12. Februar. Extra -Sitzung. Vortrag von Conkneipant
Rossel ü~er Elektrizität. ':

16. Februar. Vortrag von Gschwind: "ote Schweizerre-
gimenter im Feldzug nach Russland." - Abschnitt aus
der Bundesverfassung. - Varia: Der Antrag, G. Bar-
nard aus dem Vereine auszustossen, weil er sich einer
äusserst schweren Beleidigung gegenüber einem an-
dern Mitglied schuldig machte, wird zum Beschluss
erhoben.

23. Februar. Diskussion von Max Kaiser: "Die Berg-
bahnen." - Varia: Auf Antrag von H. Meier wird be-
schlossen, § 40 der Statuten dahin zu ändern, dass der
Satz: "Es kann ihn jedoch zurückweisen, wenn die
Gründe nicht stichhaltig sind," aus den Statuten ge-
strichen werde. H. K.

Mit der nächsten Nummer wird das Abonnement
für das I. Semester 1894/95 erhoben.

Druck dor Z"l'jo'~:I:scholl Buohdruckoroi in Solot.hurn.


