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PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!

Sehlusskneipe der Wengia vom 7. Juli 1900.
Bedeckter Himmel den ganzen Tag, dann und wann

einen rauschenden Regenfall. Von Zeit zu Zeit wagte
dennoch die Sonne hervorzulugen, aus der grauen
Himmelsdecke. Die Wengianer aber alle voll fröhlicher
Freude und guten Mutes, galt es ja heute zum letzten
Male den blinkenden Humpen zu schwingen, die
schallenden Lieder erklingen zu lassen im Kreise der
abziehenden Burschen. In den letzten 4 Wochen ist
die Wengia von neuem entstanden, mit verjüngender
Kraft ist ein Phönix geworden.

Fröhliche gute Füxe sind in unsere Reihen einge-
treten. Ein warmer Hauch weht heute durch unsere
Leute, und die Amicitia wird nun wieder in altes Recht
eintreten, aus dem sie so manchmal verdrängt worden.
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Mit klingendem Liede, nicht mit klingendem Spiel,
zogen 23 stramme Burschen und Füxe zum Thore
hinaus. Wenn auch keine rosigen Gesichter mit
blonden Zöpfen aus den düstern Häusern der Haupt-
gasse hervorguckten, hinter Rosmarin und Geranium
(ausgenommen des Kathedrale custos seine), so haben
manchem rosigen Mägdlein in der Ferne die Ohren
lauten müssen. Die ganze Schweiz entsendet heute
seine Delegierten in die Wengianernationalversamm-
Jung nach Solothurn. Der Kanton Zürich hat einen
bärbeissigen Fuxmajor mit blondem Schnäuzlein ge-
schickt, der stolz als Vertreter von Oehrli, Schnörrli,
Füssli und Comp., seinen Fuxen voranzog, im Bewusst-
sein seiner riesigen Macht und der von Kosmetik
glänzenden Barthaaren. Der Kulturkanton war mit
einem strub elköpfigen Knopf eingerückt, an Umfang
beinahe Vater Schenker vergleichbar, aber auch gross
an Gestalt, der grösste von allen, redegewandt -
manchmal auch schreib- und bierselig.

Die krebsengangartige Leuchtenstadt des Vierwald-
stättersees sandte den Leithammel der Heerde, weiland
und vorläufig noch Präsidium der Wengia, Josephus
Herzog aus der Grosstadt Münster, auch kein Ver-
ächter des schwaehern Menschengeschlechts (vide
Protokollbuch des letztjährigen Tanzkurses oder den
Fahrplan Kosthaus-Chic-Gärtli-Heidenhubel).

Und hinter ihm welch Ungeheuer, einen Kater
von Luzern mit einer Glatze mit Jodanstrich, noch
nie dagewesen.

Vom Lernanstrand war ein gehobelter Hobel ein-
getroffen, von feinem Aeussern, wird eine gute Partie
für eine reiche Genfer Patriziertochter sein, dieweil
gar aufmerksam fürs ewig Vergängliche! Bei ihm
wirds Gleichnis. Das Unzulängliche wird ihm Ereignis,
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das Unbeschreibliche wird bei ihm gethan und das ewig
weibliche zieht ihn nicht nur hinan, sondern auch herum.

Das rebenumsäumte Waadtland hatte einen höchst
wunderschönen Knaben gestellt. Ein Geldratler und
Haushalter des Vereins, die Schrift kann bei allen
bessern Töchtern von Solothurn eingesehen werden,
auch auf die nähere Umgebung erstreckt sich seine
Korrespondenz von 20 bis 50° nördlicher Breite, vom
1. bis 15. Meridian von Paris, eine bekannte Grösse in
Liebesdingen, war er eingerückt mit seinem Brüderlein,
eine Hopfenstange, aber eine lange, um das käsereiche
La Sarraz zu vertreten im Rate der Olympier. Der
Bär war auch mit seinen schweren Tatzen gekommen,
der Hunnenkönig Etzel war auferstanden und von
Attiswil eingezogen. Zur Entwicklung der Schwefel-
wasserstoffgase hatte der Schwefelberg seinen mit
italienisch-luganesisch überzogenen Glaste, Besitzers-
sohn herabrollen lassen, in die bäumereichen Gefilde
des Industriequartiers. so dass beinahe einige Bäume
gestürzt worden wären und vom Erlenbacher Vieh-
markt war ein Grosshändler gekommen.

Von den sonnigen Gefilden jedoch, vom warmen Ufer
des Ticino, von dem heissen Strande des Lago di Como,
von der rauschenden Adda waren sie angelangt, der
kleinste der Kleinen mit krummen Beinen, aber der
älteste von allen, eidgenössischer Landsturmsoldat ,
ein lieber Kamerad, der kleine Fips; als zweiter der
Heissblütigen reihte sich ihm an der Bauchkünstler,
Kunstturner, Turnmeister, Meisterclown, mit balan-
cierenden Stöken, Stühlen auf Hand, Fuss, Nase, Stirn,
was aber in seinem Hirne balanciert, ob Liebe oder
Alkohol, will ich nicht sagen.

Den Bericht aus dem Hinterlande der Muheimen
brachte der allzeit süffige Mutti.
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Der Kanton Solothurn liess sich am besten ver-
treten. Das Wasseramt stellte den rührigen Jostli,
den kraushaarigen, der so viel leiden musste vom
Rektorate. Das Kriegstetteramt sandte von Aeschi her
einen Hildebrand. Der Bucheggberg mit seinen grünen-
den Tannenwäldern rückte mit einem andern Brand
den Hadu ein, auch der faule Lüsslinger Robeli, oder
Ursel musste sich auf sein altes Vehikel, Velo genannt,
setzen und anwalzen trotz allem Gähnen. Dornach-
Thierstein traf mit sangeslustigen und reckenhaften
Mannen in Streck und Fink ein. Aber die Palme
kommt dem Oltneramt zu, welches man am besten,
im Gegensatze zum Wasseramt, Alkohol- oder Bier-
amt nennen sollte. Da treffen wir den nasenberühmten
Lachs mit durstiger Kehle und gellender Stimme. Den
zartbesaiteten und schwächlichen Greth, auch öfters
am Lemanstrand zu finden, auch eben kein Hasser
der Weiber, kein Hagestolz, möge einst ein anderer
darüber denkwürdige Annalen schreiben. Käfer, Käfer,
von dir will ich nicht allzu viel sagen, denn sonst
könntest du in Thränen ausbrechen über deine eigenen,
Thaten und würdest wie weiland Cicero, auf den
Trümmern Carthagos weinen. Doch verhaltet euch.
die. Nasen, es gibt einen spuntiösen Gesang von Spunt,
der armen geknickten Seele, möge die Rektorats-
kommission, der Vorsteher des Rosthauses und alle
Heiligen gnädig sein. Vom industriereichen Schönen-
werd findet man den weinreichen Mäcon, der von der
Stiege im Löwen zu erzählen weiss, ein blaues Auge
hat ihn verrat.en.

Aber ,0 Solothurn-Lebern, wo bist du geblieben,
wie klein ist die Zahl deiner Getreuen geworden, wie
ist das Häuflein deiner Treuen geschmolzen unter den
versengenden Strahlen der Apostaten, Der gross-
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mündige Marssohn muss dich vertreten, der arme Mensch,
er dauert mich, er thut mir im Herzen leid, so allein
als Solothurner im Kreise dieser zusammengewürfelten
Gesellschaft. Doch mit seinen tiefen Reden und Privat-
produktionen und Liebesseufzern wird er sich wohl
durchringen. Gelt, das Wälschland ist weit, und dein
Herz schlägt so warm. Als Unterstützung tritt nur
der bierkurvenberühmte Gugger für dich ein. Und
bald Mt ich dich tönender und lärmender, nicht 'I'her-
sites, sondern Jux vergessen, ein herrlicher Vertreter
des Bucheggberges, mit seinem Magneten nach St. Jo-
sephsvorstadt gerichtet. - - -

Das sind die Mannen, die gezogen zur festlichen
- horribile dictu - Waldkneipe im Wengistein, die
natürlich im Saale abgehalten wurde. Bald begann
dann aber auch ein fröhliches Gläserklirren, Lieder-
singen und Commercieren. Fässchen um Fässchen
werden hereingerollt, und Glas für Glas leerte sich,
und Männlein für Männlein füllte sich mit dem rosigen
Stoffe. Und Gäste und alte Herren erschienen unzähl-
bar, unendlich viele, im Geiste, mit der Tarnkappe
angethan, niemand hat sie zählen können und niemand
hat sie gesehen. Auch - die Herren Professoren
erschienen nicht. Betrübliche Auspicien. Kein Gruss,
kein Wort aus all diesen Reihen, wie wird das noch
werden für die kommenden Jahre, wenns so weiter-'
geht. Es hätte bangende Gefühle wachrufen können.
Doch ich will für diesmal schweigen. Ernste und
heitere Produktionen wechselten miteinander ab. Ein
Cantus folgte dem andern. Die Poesie that sich über
strömendem Masse kund. Und dass auch Lärm und
Rempeln zu seinem Rechte kam, das bewies, dass
die B. Vv-Tafel gegen das Ende hin nimmermehr leer
wurde, dass das Präsidium und der Fuxmajor ihre
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blitzenden B. V. und Ganze-Pfeile herumschleuderten
nach allen Seiten und den Olymp des Wengistein
erschütterten. Eine Taufe wurde mit grossern Pompe
in die Scene gesetzt und verlief glänzend.

Ein jeder that seinem Cerevise Ehre an, und beson-
ders die jungen Füxlein freuten sich, heute zum ersten
Male in Band und Mütze erscheinen zu dürfen. Etzel
holte sich die erste Niederlage auf den catalaunischen
Feldern. Der Kriegersohn Mars, Kadettenlieutenant,
setzte mit voller Wucht seiner Stimme die Hebel in
die Privatproduktionen ein. Spunt, verschlang sein
gewohntes grosses Quantum Bier. Sprenzel, mit seiner
pfeifenden Stimme hielt sich ruhig. Dafür juckte Jux
und lärmte und tobte, dass nur so seine Art hatte
und der gute Hodel kannte sein neues Cerevis noch
nicht genau, und bespickte alle Ansichtskarten mit
herzlichen, süssen, liebevollen, zarten, treuen und
guten Grüssen, unterzeichnet mit nHodel". So flossen
die Stunden rasch dahin, wie der Flug der Vögel, ohne
Unterbruch, und nur allzu rasch nahte die Geister-
stunde, da uns Trennung wurde.

Manch einer hat auf seinem Heimwege natur-
wissenschaftliche Studien gemacht. Die Pendel gesetze
wurden untersucht, ein zweiter fand seinen Brechungs-
exponenten, und seinen Magen als communicierendes
Rohr, und ein vierter die Wirkung der Reibung und die
Entwicklung von Schwefelwasserstoffgasen. Beinahe
alle aber waren mit Darwin einverstanden mit der
Abstammung des Menschen vom -- Affen.

Verklungen sind die Lieder,
Verhallet der Gesang;
Zur Arbeit kehrt man wieder
In unsern alten Gang.
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Der eine zieht zur Ferne,
Der andre bleibet hier.
Der Lachs der möchte gerne
Nur immer sein beim Bier.

So wird nun der eine den Schulstock schwingen,
der andere auf dem Fechtboden das Rappier. Mit
gestern haben sie Abschied genommen die Scheidenden,
die unser Schifflein gelenkt ein Jahr lang. Habt Dank
- Lebt wohl - Bleibt gesund - Vergesset uns
nicht - Auf Wiedersehen - nicht in einer bessern
Welt, sondern am nächsten Komerse als alte Herren!

8. VII. 1900. Knopf.

Kleine Erzählungen aus dem Kulturstaat.

IV.
In einem einsamen Thale der schweizerischen Hoch-

ebene fliesst in sanften Gleiten ein Bach abwärts der
Aare zu. Auf seiner Reise muss er viel sehen und
erleben, denn er ist kräftig und an manchen Orten
brausend und rauschend, sodass Menschenhand seine
Kraft aufgefangen hat, um Fabriken damit zu treiben.
Aber nicht nur die Prosa des menschlichen Lebens
lernt er kennen; er hat auch Poesie, viel, viel Poesie
gesehen, Poesie, die das Herz warm machen und solche,
die es zum Erstarren bringen kann. Bevor er seinen
letzten Weg antritt, um sich in die Aare zu ergiessen,
muss er seine Strasse durch eine enge Mulde nehmen,
die, auf beiden Seiten sanft ansteigend, mit Tannen-
wald bewachsen ist. Der rechte Abhang, an dem die
Bäume in einer wunderschönen Gartenanlage gepflanzt,
führt in seiner Ansteigung langsam hinauf zu einem
schönen Landhaus. Dieses ist umgeben von einem
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grossen Garten, in dem Springbrunnen und Weiher
mit zarten, grünen Rasenteppichen abwechselten.

Heute herrschte ein reges Leben im Vorhofe der
Villa; Knechte und Mägde scheuerten um die Wette die
Cementplatten vor dem Hause, der alte Gärtner bildete
aus den Kübelpflanzen eine Allee, in der Oleander mit
Myrthen und wohlriechenden Citronellen sich trafen.
Das feine Kies vor der Pforte war durch wochen-
langes Rechen schön geebnet worden. Auf einem herz-
förmigen Rasenstücke war mit Veilchenstöcken ein
"Herzliches Willkommen" eingegraben worden. Warum
diese Geschäftigkeit?

Heute sollte die neue junge Hausherrin einziehen
in ihr Reich. Das Ehepaar wurde erwartet, von der
Hochzeitsreise aus Italien zurückkehrend. Lange, lange
hatte dieses Haus der Frau entbehren müssen, die
ihm vorgestanden wäre. Der Besitzer hatte in jungen
Jahren mit seiner Braut Unglück gehabt, da sie kurz
vor der Heirat starb. Und aus Gram hatte er viele,
viele Jahre sich der Liebe enthalten. Nach dem Tode
seines Vaters hatte er dessen Geschäft geerbt, und
durch rastlose Arbeit war es ihm gelungen, sich ein
grosses Vermögen zu erwerben. Er hatte das Land-
haus angekauft, um die wohlverdiente Ruhe zu ge·
niessen. Aber bald war es ihm zu einsam geworden,
so gar alleine zu leben, ohne jemanden, der immer
um ihn gewesen wäre; so hatte er sich entschlossen,
für den Rest seines Lebens eine Genossin zu suchen.

Wie aber ein altes Schloss, über das die Stürme
der vielen Jahrhunderte hinweggerauscht, dessen feste
Felsenmauern durch vielen Regen arg verwettert sind,
zu wanken beginnt, wie der Baum, der ein gnädiges
Alter erreicht hat, nicht mehr auf eigenen Füssen
stehen kann, so war es auch ihm ergangen. Er war
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nicht stark genug, als dass er es alleine hätte
wagen können.

• •
Zwei Sommer hatte das Landhaus gesehen. Mit

Duft und Prangen war der Mai herangezogen und
die zarten Lüfte des Frühlings hatten den reisigen
Winter verjagt. Viel war indessen im Landhaus
gegangen. Ein junges lebenslustiges Frauchen war
mit ihr an jenem Tage hineingezogen, und neues
Leben blühte mit ihr in den hohen Räumen. Glück-
lich in Liebe und Freude verlebten sie die Monate ihrer
jungen Ehe, wie die Stunden eines glücklichen Rausches
flossen sie dahin, und sie wähnten sich glücklich.
Was das junge Weib wünschte, wurde ihr gewährt.
Sie wurde von ihm auf den Händen getragen. So
ging die Zeit des ersten Sommers vorüber, im Winter
ging es erst recht vergnüglich zu. Bälle und Schlitten-
parthien wurden arrangiert, vom nächsten Städtchen
her lud man die Honoratioren zu Gesellschaften ein.
Die junge Frau liebte ihren Mann leidenschaftlich,
doch sie wusste selbst nicht, was Liebe war.

So waren zwei solcher Winter voll Freude und
Glück verstrichen, und es fehlte nur noch eines, um
das Glück voll zu machen. Wenn die Sonne ihren
Weg grösser macht, während den heissen Tagen des
Augusts, wenn die Bienlein und Mücken summen
und schwirren und die Schmetterlinge von Blüte zu
Blüte sich bewegen, wenn auf den farbigen Pflanzen-
gruppen die Rosen in ihrem schönsten Sonntagsgewande
prunken und die unschuldigen weissen Tulpen ihre
Köpfe auf den langen Hälsen vorstrecken, um jene
Zeit wars, da flog ein grosser Vogel mit rotem Schnabel
und langen Beinlein über das Dach - und darunter
begann auf weissen Linnen ein kleines Würmlein kräftig



82 Der Wengianer, N° 9 u. 10.

an zu schreien. Ein Sommermägdlein war es, die
Sonne hatte, als es auf dem Rücken des Langbeiners
seine Reise von Afrika gemacht hatte, die blonden
Härlein, die zart wie Seide waren, ganz schwarz ge-
färbt. Und als der Vater Storch über das mittelländische
Meer flog, da hatte es tief in die blaue See geguckt,
so dass die kleinen muntern Aeuglein ganz blau ge-
worden waren.

Wie viel Freude machte das kleine Püpplein den
bei den Eltern, wenn es mit seinen dicken Patsch-
händen klatschte und Väterchen am Barte zupfte.
Wie ein Segen schien es den beiden gekommen zu sein .

• •
Stürmisch regnete es. Die Dunkelheit hatte sich

herniedergesenkt über den Bach, der im Schatten der
Tannen des herrschaftlichen Park es gemächlich dahin-
floss. Bald erleuchtete ein Blitzstrahl die Umgegend.
Dann wieder tiefe Dunkelheit. Durch die Wege des
Gartens begannen kleine Bächlein hinabzurauschen.
Die Tannen hatten ihre vom Regen schweren Aeste
gesenkt, dann und wann tropfte es von ihnen nieder,
wie wenn sie weinen wollten.

Husch! Was war das für eine weisse Gestalt, die
eben raschen Schrittes vom Landhause herabgekommen
war. Ein Blitz leuchtet auf! Was ist dies für eine
Mannesgestalt, die sich über die Mauer' geschwungen hat.

"Bist du es?" klang es heimlich.
"Ja!" war die dunkle Antwort, dann wieder Regen

und Donner. -
Beide hatten sich gefunden und sich in das lauschige

Gartenhäuschen begeben, das von Epheu umrankt.
Zwölf Uhr schlug die Uhr, als wiederum die weib-

liche Gestalt aus dem Häuschen heraustrat, nachdem
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sie sich satt gekost hatte mit ihrem Bunter. Der
Regen hatte nachgelassen .

•• •
Wie war es gekommen? Noch vor wenigen Jahren,

das glückliche junge Weib, das stolz wie eine Rose
blühte und jetzt die ungetreue Gattin. Sie war in-
mitten ihrer stolzen Jugendkraft und Fülle gestanden,
als sie sich vermählt hatte, ihre Eltern hatten diese
Ehe gerne gesehen und sie war ein gehorsames Kind
gewesen. Sie hatte noch nicht gewusst, was Liebe
war und sich an ihn den alten Mann gehängt, im
Glauben, dass sie ihn liebe. So waren sie die ersten
Jahre glücklich gewesen. Aber mit zunehmendem
Alter war sie gewahr geworden, dass er ihr nicht
mehr ebenbürtig sei und er ihr nicht mehr vollkommen
gerecht werde. Mit tiefer Betrübnis hatte sie gegen
diese Erkenntniss angekämpft, noch ein Jahr konnte
sie sich halten, ohne dass sie ihm auch nur in Ge-
danken untreu geworden wäre.

An einem Balle im Winter hatte sie einen jungen
Offizier kennen gelernt, den Sohn eines guten Bekannten
ihres Mannes, und da war in ihr in einer schwachen
Stunde der Dämon der Untreue Sieger geworden, und
das unselige und doch glückliche Sehnen nach Liebe
und nur Liebe hatte sich ihrer bemeistert. Sie war
nicht mehr so stark über sich selbst, dass sie es hätte
bekämpfen können. So war auch der junge Mann auf
sie aufmerksam geworden und er erwiderte als uner-
fahrener Mensch ihr Sehnen und unterstützte ihr Ringen
nach Liebe und er trat ihr nahe. Die Liebe ward
ihnen, und sie waren unglücklich, wenn sie nicht bei-
einander sein konnten.

Ihrem Manne gab sie Reisen nach der Stadt vor,
um Einkäufe zu machen oder Spazierfahrten mit dem
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Mädchen, das in seinem zehnten Jahre stand und ein
pausbackiges zierliches Jüngferlein war, um ihn zu
treffen.

* * *
Aber der Zufall gab es, als sie einst wiederum

in die Stadt fahren wollte, dass ihr Mann schon fort
war und sie gleichwohl ging, obschon sie es früher
nie gewagt hatte, das Haus zu verlassen, wenn sie
nicht wusste, wo ihr Mann war. Aber heute wollte
sie doch gehen, denn sie hatte ihm geschrieben und
versprochen zu kommen, es sollte für Jahre das letzte
Mal sein, denn er musste fort, um in seinen jungen
.Jahren noch andere Länder zu sehen.

Ohne dass irgend etwas vorgegangen war, hatte
sie ihn auf dem kleinen Bahnhofe der Sekundärbahn
angetroffen und sie spazierten gemächlich Arm in Arm
in glühender Nachmittagssonne auf der Landstrasse, als
von ferne ein Gefährt in raschem Lauf herankam. Am
Strassenrande war sie niedergesunken, beide waren
von ihrem Gatten überrascht worden. Er konnte nichts
sagen, thränend hob er die für ihn bis jetzt so teure
Last auf den Wagen und fuhr in langsamem Tempo
nach Hause. Was weiter vorgegangen, hat niemand
erfahren. Aber ein halbes Jahr nach diesem Vorgange
war er eine Leiche. Sie verschwand nachdem sie ihn
ohne viel Trauer begraben hatte mit ihrem Kinde
vom Herrschaftssitze.

** *Wie die Blumen immer dann am schönsten sind,
wenn sie sich noch nicht ganz geöffnet haben, so war
das Mägdlein mit den blauen Augen und schwarzen
Haaren in seiner Frühreife in vollster Pracht. Aus
Dem jungen lustigen Dirnlein war eine schöne Tochter
geworden mit einem seelenguten Herzen und Gemüte,
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rein von allem Bösen und Schlechten, unbekannt mit
den Künsten der Verführung, von ihrem Vater hatte
sie nur wenig erfahren, was zwischen ihm und der
Mutter vorgegangen, blieb ein Geheimnis. Lustig und
lebensfroh lebte sie in Jugendfreude dahin, bis ein
bitterer Tröpfen in den Kelch der Freude und des
harmlosen Glückes fiel. Eine entlassene Magd hatte
ihr alle Fehler der Mutter vorgehalten.

Von da an war es ihr warm und wehe ums Herz
geworden und tagtäglich grübelte sie über die Fehler
ihrer Mutter nach, und aus dem fröhlichen Mägdlein
wurde eine Träumerin. Immer ärger nagte in ihrem
Herzen der Wurm dieses Elends. Als sie im Winter
wiederum auf den herrschaftlichen Sitz zurückkehrten,
da war es ihr erst schwer, als sie die Stätten sah, da•ihr Vater geweilt, die Zimmer und alles, was ihm
teuer gewesen, immer schwerer wurde es ihr und viele
Thränen rollten über die sonst so rosigen Wangen
hinunter.

Die Sonne glitzerte auf den feinen Schneekristallen ;
warm eingemummt zogen die Menschen auf der Strasse.
Kein Lüftchen regte sich. Niemand störte im Parke
des Landhauses gegen den Bach hinunter die heilige
winterliche Stille. Da stand das arme Mädchen im
lauschigen Gartenhäuschen und es horchte auf die
Wellen, die zu ihm hinauf murmelten, die alles ge-
sehen hatten, was seine Mutter gethan, und es schien,
als ob es sie verstände. Lange stand es dort. -
Neun Tage. darauf schwemmte die Aare bei Laufen-
burg einen weiblichen Leichnam ans Ufer. Sie war
dahingegangen aus Liebe. zu ihren Eltern, um den
Vater zu sühnen und den Fehler der Mutter wieder
gut zu machen. Sie hatte in kurzer Zeit viel gelitten,
wie viel hätte sie noch leiden müssen, wenn sie weiter-
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gelebt hätte. Wäre sie glücklich geworden? Wer
weiss es?

Weltverloren.
Reise-Erinnerungen aus dem Wallis,

Tac i tu s.

Es war ein heisser Junitag. als wir auf der steilen
Bergstrasse bergaufwärts kletterten, welche bei Sitten
aus dem prächtigen Rhonethal in mannigfachen Win-
dungen zu dem HochthaI von Herens emporführt.
Dem Eringerthal galt unser Besuch! Eine wunderbare
Welt, in die wir eintreten. Da liegt, als Schildwache
am Ausgang desselben, das Dörfchen Bex. In einer
von üppigem Wachsgun geradezu strotzenden Mulde
schmiegen sich die braunen Häuschen traulich anein-
ander, von mächtigen Nussbäumen beschattet, aus
deren dunklen Grün der weisse Kirchturm leuchtend
emporsteigt. Welch ein idyllisches Bild bietet sich
da! Die tiefgrünen, buntgeblümten Matten, die braunen,
niedern Holzhäuschen , die Hochmatten mit ihren
gelbschimmernden, zahllosen kleinen Getreideäckern,
darüber aufsteigend das buntfarbige, schroffe, zackige
Felsgewände. und dort, im Hintergrund, nach Evolena
zu, in majestätischer Ruhe tronend, die leuchtenden
und blitzenden Eisschilder der Dent-blanche, darüber
sich ausspannend der herrliche, klarblaue, sonnen-
durchglühte Himmelsdom, und ringsum feierliche Stille,
die nur dann und wann unterbrochen wird, wenn der
Wind den Schall der fernen, tosenden Wasserfälle
mitbringt. Es ist Erntezeit. Das Getreide wird aber
nicht auf Wagen eingeführt: man wickelt die Garben
in grosse Tücher und beladet damit die Maultiere.
Auch das Heu wird, in solche Bündel gebunden, hoch
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zu Maultier heimgeführt. Hier ist das Maultier zu
Hause; es ist dem Gebirgsbewohner so unentbehrlich,
wie das Kameel dem Beduinen, und das Renntier dem
Eskimo. Das Maultier schleppt ihm alle Lasten herbei,
von der Alp herab, aus dem ThaI herauf; auf dem
Maultier wird der Gebirgsbewohner zur Taufe gebracht,
auf dem Maultier führt er seine Braut zur Trauung,
und das Maultier führt ihn zur ewigen Ruhe auf dem
stillen, hochgelegenen Gottesacker. -

Der Weg nach Evolena, dem Hauptorte des Eringer-
thaI es, führt uns Bilder von grossartiger, wilder Schön-
heit vor Augen. Er windet sich neben schauerlichen
Schlünden hin, aus denen das Tosen und Brausen der
wilden Borgne herauf tönt. Die steilen Hänge, aus
weissem Moränenschutt bestehend, blenden die Augen;
fast scheint es, als ob erst vor kurzem das sonder-
bare Landschaftgebilde entstanden sei. Die Abwasch-
ungen der kolossalen Moränenbergzüge, welche das
ThaI begrenzen, dauern denn auch stetig fort, und sie
haben ein einzigartiges Naturwunder zu stande ge-
bracht: die weltberühmten Pyramiden von Useigne.
Man glaubt in der Ferne ein Zauberschloss zu erblicken.
Zarte, weissleuchtende, fast nadelspitze Türme bauen
sich da vor unsern Augen auf und tragen auf ihrer
Spitze gewaltige Felsblöcke. (Fortsetzung folgt.)

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 9. Juni 1900. Vortrag von Wild: Die politische

Stellung der Schweiz am Wienerkongress. Anselmier berichtet,
dass der Vereinsbummel 154 Fr. (j() Cts. kostete. Der Verein
leistet für jeden Aktiven Fr. 2.45. Das Präsidium rügt das
Betragen einiger Mitglieder während des Bummels.

Sitzung vom 16. Juni. Vortrag von Herzog: Verbrechen
und Wahnsinn. Es findet über das Thema eine rege Diskussion
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statt. - Das Anerbieten von a, H. a. H. Otto Meyer, in einer
der nächsten Sitzungen einen Vortrag zu halten, wird dankend
angenommen.

Sitzung vom 23. Juni. Vortrag von Cueny: Das Kriegs,
wesen im Altertum. An das Thema schliesst sich eine interessante
Diskussion über die Schlacht bei Sempach und die Winkelried-
that an. Ami, V. Gym, wird zu einer achttägigen Kandidatur
zugelassen. Die Argovia zeigt an, dass Fritz Billo aus dem
Verein gestossen worden sei. Man beschliesst, statt eines
Schlusskommerses eine Waldkneipe abzuhalten.

Sitzung vom 30. Juni. Vortrag von Bühler: Die Einheit
des Weltall. Schlappner und Anselmier, V. Gym, werden in
einer achttägigen Kandidatur eingelassen. Die Waldkneipe soll
auf dem Wengistein abgehalten werden. Es sollen 250 Ein-
ladungskarten gedruckt werden. Walter Fürst, v./g. Schluck,
der aus der Kantonsschule entlassen wurde, wird aus dem
Verein ausgestessen. Arni, V. Gym., wird Aktivmitglied.

Extrasitzung vom 5. Juli. Als Hornfüxe für die Waldkneipe
und die Photographie werden Meier Paul und Arni bestimmt. Die
Abiturientenrede wird auf die letzte Kneipe verschoben. Die
Photographie soll am 8. Juli vor dem Museumsgebäude von
DeppeIer aufgenommen werden. Schlappner W., Anselmier,
Meier Paul und Kaufmann, alle in der V. Gymklasse, werden
sofort aktiv aufgenommen, damit sie an der Waldkneipe offi-
ziell auftreten können.

Extrasitzung vom 7. Juli. J entzer V. Gym, wird Aktivmitglied.

~ Anzeige. Da der Redaktor im Militärdienst
abwesend ist, so erscheinen die Juli- und August-
nummer als Doppelnummer. N° 11 im September.

Der Che{redaktor.

Adressänderungen.
Allemann, cand. med.,Falkenplatz 11 11, Bern.
Wilfried Walker, Postbeamter, Steineuvorstadt 23, Basel.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


