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Kampf ums Leben.

"Mutter, schau die wilde Gemse, die dort auf dem
hohen Gipfel scheu sich um blickt," sagte ein blond-
köpfiger Knabe zu einer stattlichen jungen Frau, deren
feine Gesichtszüge einen angenehmen Gegensatz zu
den schroffen, schauererregenden Felswänden bot.

"Gelt Mutter, wenn ich einmal gross bin, darf ich
meinem Vater auch in die Alpen folgen? Ich werde
dir dann auch solche Gernsen bringen."

"Bete, mein liebes Kind, dass dich dein Herz nie
nach jenen Höhen zieht. Du würdest mein Herz
brechen, wenn ich dich je in diesen schrecklichen Ge-
fahren wüsste. Jedesmal, wenn dein Vater die Waffe
von der Wand nimmt, bebt mein Innerstes und keine
Ruhe stellt sich dem geängste.ten Gemüte ein, bis der
Abend ihn wieder in unser Heim bringt. Bitt den
lieben Gott, dass er dir deinen Vater wieder zurück-
bringt von seinem gefährlichen Vergnügen." Während
die bekümmerte Mutter so sprach, schweiften ihre
Augen stets am Bergesrande hin. Mit einem entsetz-
lichen Schrei sank sie plötzlich zu Boden.

"Was ist dir, Mutter," rief der Knabe und begann
heftig zu weinen und lehnte das Haupt an ihre Brust,
als er keine Antwort erhielt.

Schon begann der Abend hereinzubrechen und immer
noch lag die Frau bewusstlos, ohne Hülfe am Boden,
während der Knabe in seinem Schmerze fortwährend
rief: "wache auf, Mütterli, wache auf' ; denn er konnte
sich den ganzen Hergang nicht erklären und es war
zu weit, um den nächsten Nachbar zu Hilfe zn rufen.

Da tönten in die Stille der Nacht hinein starke
Tritte. "Vater komm!" erklang es ängstlich von des
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Knaben Stimme, der glaubte sein Vater komme vom
Waidwerk.

"Ich komme, Knabe," antwortete eine rauhe Stimme,
deren Besitzer sich anstrengte, sie zu mildern, "ich
komme."

Bei dem ungewohnten Klange schaute der Knabe
mit seinen tränenden Augen auf und war erschrocken,
zwei fremde Männer zu erblicken, die sorgfältig eine
verhüllte Last niederlegten.

"Wo ist deine Mutter, Kind?" fragte der Mann
mit der rauhen Stimme.

Bevor er aber eine Antwort erhielt, hatte er die
bewusstlose Frau erblickt und ein Schmerzensschrei
löste sich aus seiner Brust.

"Ist auch hier ein Unglück eingekehrt? Sie' kann
ja den Tod ihres Mannes, der einer edlen Leidenschaft
zum Opfer fiel, ja noch nicht wissen."

Ein tiefer Seufzer entrann der Brust der Darnieder-
liegenden.

"Sie lebt noch," sprachen dumpf die beiden Männer,
"wir töten sie mit unserer Botschaft."

"Sie lebt, sie lebt," jubelte der arme Knabe. Er
wusste noch nicht, was ihm Schweres bevorstand.

"Mein Mann, mein Vater, ist es wahr? Träume
ich, du lebst?" Ihre Blicke fielen auf die beiden Män-
ner, die beim Tagesanbruch ihren Vater geholt hatten,
die Gemse in den gefährlichen Klüfterr zu jagen.

Wo habt Ihr ihn?" und ihre Augen hingen starr
an den Unglücksboten hängen.

"Seid stark," erwiderten die Gefragten, "der Herr
hat's so bestimmt, sein Name sei gelobt."

Mit erstaunenswertet Energie raffte sie sich auf,
wankte, als sie die Bahre erblickte, auf sie zu und
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sank mit dem Rufe: "mein Mann, mein Mann," an
derselben nieder.

Drei Tage waren seit jenem Unglücke verstrichen.
Der Knabe hatte erfahren, dass sein Vater in der freien,
stolzen Alpenwelt seinen Tod gefunden. Er tröstete
sich aber bald wegen dem herben Verlust, da er in
seinen kindlichen Gefühlen nicht ahnen konnte, dass
ihm der Ernährer, der Lehrer, der Ratgeber für das
spätere Leben genommen war. Und besonders, da
alles, was während der Trauer im Hause verkehrte,
mit dem blondlockigen Ernst Mitleid hatte und ihn
durch Worte und Gaben tröstete.

Immer ungestümer verlangte er aber seine liebe
Mutter zu sehen, die während dieser Zeit zwischen
Leben und Tod schwebte. Man konnte sein Weinen
und Bitten nur beschwichtigen, wenn man ihm sagte,
die Engelein werden dir dein Mütterlein nehmen und
dann musst du alleine hier bleiben. Dann hörten die
Tränlein auf zu fliessen, und der Knabe bat in kind-
licher Unschuld, Gott möge sein Mütterlein gesund
machen oder sie dann beide zusammen durch die
Engelein holen lassen.

Wie sprang er ungestüm ins Zimmer, wo sein
Mütterlein krank lang, als der böse Arzt es endlich
erlaubte. Wie liebkoste er die bleiche Gestalt, bat
sie, sie solle jetzt gesund werden und erzählte ihr in
Kindlicher Einfalt, wie er sich nach ihr gesehnt habe,
während ein leichtes Lächeln über das wehmütige,
eingefallene Gesicht huschte.

(Fortsetzung folgt.)
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Zur lXX. Gründungsfeier.

Ah! Endlich war die Sitzung ex und hauptsächlich
freuten sich darüber ihrer drei: Der Fuxmajor, der
geplagte Aktuar und der bescheidene Schreiber dieser
Zeilen. War doch wieder die Zeit, den Tag zu feiern,
an dem unser bochwohllöblicbes Prtesidium noch in
Windeln lag und die andern Wengianer überbaupt
erst im Werden begriffen waren, den Tag, da man
zum ersten Male von Mamma Wengia sprach. Doppelt
scbneidig sangen die elf Männnlein ihren Kant durch
die Stadt, waren aber nicht wenig enttäuscht, als
nach einer halben Stunde bangen Wartens noch immer
kein Bein sich zeigen wollte. Nichts destoweniger
wurde fröhlich gesoffen und gerade im rechten Moment
erschien mit seinem nie versagenden Humor und noch
viel grössern Durst der alte Schmiss, der uns unlängst
in so verschwenderischer Weise mit jenen uns ana-
tomisch so nahe verwandten Geschöpfen ausstattete.
Ob wir im stande gewesen, ihm in dieser Beziehung
Gegenrecht zu halten, wissen wahrscheinlich nur die,
welche eben auch dabei waren.

Ja, so ein alter Herr ist beinah' allmächtig. Dies
bewies unser Freund von Bellach, indem er dadurch
dem Biercomment eine derbe Ohrfeige gab, dass er
zwei Rempelfüxe, die ibres üppigen Benehmens wegen
für 14 Tage ins Elysium der "Bierschisse" versetzt
zu sein die Ehre hatten, "eigenmündig" herauskneipte.
Und welch' bierehrliches Leben entfaltete sich dann
erst, als er drunten, bei den des Rempelns nimmer müden
Füxen, das wuchtige Szepter des Fuxmajors über-
nahm. Wie dumm, dass ihm der verflixte Schwanz
der Fuxmajorsmütze immer so schlaff herunterhing
und sich nimmermehr bequemen wollte, seinen rich-
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tigen Platz einzunehmen. Nimmer konnte es der fidele
F.-M. müde werden, jene Perle ächt deutscher Volks-
poesie, jenes allbekannte, so sehr zum Herzen drin-
gende Lied "Und üsi Olti het 0 es" immer und immer
wieder zu singen. Doch auch die Füxe zeigten, dass
sie etwas zu leisten im stande sind, und welch' grosse
Freude bereitete es nicht ihrem Gebieter, als es plötz-
lich ihm zu Ehren ertönte: "Es isch kei Naretie, e
Landschuelmeister z'si."

Doch endlich erschienen auch die Alten, wenngleich
schwach an Zahl, so doch zahlreich genug, um die
Fröhlichkeit aufs neue zu heben. Da kamen der rede-
gewandte Wiesel, mit seinem tiefen Basse Muggi,
seinem Namen alle Ehre machend, Brändli und direkt
vom Zugerjasse kommend, der Staatsanwalt. Es er-
schien da auch ein alter Hamster, der, obgleich als
flotter Artillerie-Lieutenant im Dienste des Vaterlandes
stehend, Bacchus seinen Tribut nicht vorenthielt. Von
dem alten Herrn Strubel schneidig begleitet, stieg
manch' flotter Kantus und dazwischen flochten die
redeseligen alten Herren ihre wuchtigen Päuken.
(Herrgott, wenn nur dem Drucker nicht das Malheur
passiert, dass er statt wuchtig wichtig schreibt; es
wäre doch ein unverzeihlicher Fehler.)

Doch drunten am Fuxentisch sass, so mutterseelen-
allein, noch immer Schmiss als F.-M. Verlangend
schaute er hinauf zu den Olympiern, ob denn keiner
von ihnen zu ihm käme. Und siehe, er hoffte nicht
umsonst. Samt und sonders gingen sie zu ihm her-
unter und liessen sich als bierehrliche Rempelfüxe bei
ihm nieder.

Ach, wie bald war die Herrlichkeit vorbei. Mit
der richtigen Bettschwere machte man sich _auf den
Heimweg, auf dem wohl hie und da ein Haus einen
unerwarteten Besenwurf erhielt.
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Vereins-Chronik.

Eröffnungssitzung vom 24. September 1903. Antrittsrede des
Präsidenten.

Va r i a : Der Sonntagshock wird in Zukunft von 6-7 statt-
finden.

Sitzung vom 26. September. Vortrag von Schild vlo Brüll:
Garibaldi in besonderer Berücksichtigung des Feldzuges von 1860.

Varia: Einige abgezogene Burschen, die beim Vereine noch
immer Schulden haben, sollen zur Bezahlung derselben aufge-
fordert werden.

Extrasitzung vom 28. September. Das Aktivmitglied Wittmer
soll sich am Gute eines Mitschülers im Pädagogium vergriffen
haben. Er gesteht in der Sitzung seine Schuld ein und wird
ausgestossen. Es wird vom Rektorat verboten, wöchentlich mehr
als eine offizielle Kneipe abzuhalten. Sonntags- und Donners-
tags-Kneipe sind daher vorläufig inoffiziell.

Sitzung vom 3. Oktober. Diskussion von 'rieche wird ver-
schoben.

Varia: Es werden zu a. H. promoviert: W. Schmid, G. Born,
P. Roth, F. Raspini-Orelli, F. Schwob und nach längerer Dis-
kussion K. Näf.

Das Präsidium erteilt mehreren Aktiven, welche die erste in-
offizielle Sonntagskneipe schwänzten, einen Rüffel.

Extrasitzung vom 8. Oktober. Bei der Beerdigung des Herrn
Born-Bösiger soll auch die Wengia durch einig-e Mitg-lieder ver-
treten werden. Es wird ebenfalls beschlossen, einen Kranz zu
spenden.

Das Präsidium macht dem Verein Vorwürfe wegen Ausplau-
dereien aus Sitzung-en.

Sitzung vom 10. Oktober. Anlässlich der Generalversammlung-
der Alt -Wengia fällt der Vortrag- aus.

A. H. Keller kritisiert das Vorgehen der Wengianer betreffs
Affäre Näf Es wird ihm erklärt, diese Frage sei endg-ültig
erledigt.

Extrasitzung vom 15. Oktober. Vortrag von 'rieche v/o Balz:
Die Mörderin,
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Varia: Es wird beschlossen, nächstens einen Bummel nach
Bellach zu machen, wo die Wengia zu a. H. E. Welti einge-
laden ist.

Sitzung vom 17. Oktober. Vortrag' von Wyss vlo Malz
Gibt es ein Wiedersehen nach dem Tode?

Varia: Wenn das Wetter schön, soll Sonntag den 18. Ok-
tober ein Bummel nach Bellach ausgeführt werden.

Extra-Sitzung vom 22. Oktober. Wurde einberufen zur Be-
stimmung von Themata von Vorträgen.

Sitzung vom 24. Oktober. Vortrag von Dietler vlo Hopfen:
Elise Ebersold.

Sonntag den 25. Oktober soll der geplante Bummel nach
Bellach ausgeführt werden. Die Gründungsfeier soll in engem
Rahmen gefeiert werden. Berichterstattung über Archiv u. Kassa.

Von unsern a. H. a. H.

M. Petitmermet v/o Bambus wurde nach bestan-
denem Staatsexamen zum Adjunkten der Abteilung
Forstwirtschaft beim kant. Departement der Land-
wirtschaft in Lausanne gewählt. Gratulamur.

** *Auch am Polytechnikum hat sich wieder ein a. H.
a. H. hervorgetan. Hans Häberli 1'/0 Bruetsch hat
das Uebergangsexamen als Zivilingenieur mit bestem
Erfolg bestanden. Wir wünschen ihm fernerhin Glück.

Ad ressänderungen.

M. Petitmermet, expert forestier. Lausanne, 5 square de Georgette.
J. Pfister, cand. phil., Zürich V, Neptunstrasse 10.
K. Meier, stud. forest., Zürich IV, Sonneggstrasse 70.
G. Born, stud. ing., Zürich IV, Sonneggstrasse 70.
P. Meyer, med. vet., Bem, Gesellschaftsstrasse Parterre 14.
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