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The Suffragettes.
± Erster Londoner-Brief.

Als ich die Titel für meinen Vortrag als junger
Fuchs abgab, gab es darunter einen über die "Frauen-
frage"; dieser wurde nicht angenommen, und so sprach
ich nie mehr mit "Wengianem" über diesen Gegen-
stand. Morpheus hätte auch einen Vortrag darüber
halten sollen; er vereinfachte aber denselben zu einer
"Vorlesungs- Diskussion", die mich nicht anspornte
etwas zu sagen. Nun gibt mir heute London Gelegen-
heit, jene Gedanken auszudrücken.

Am 13. Juni 1908 bewegte sich ein strammer,
ordnungsvoller Zug von etwa zwanzigtausend Frauen
durch die Strassen des westlichen London, um nach
der "Albert-Hall" zu gehen, wo eine Versammlung
für das Frauenstimmrecht stattfinden sollte. Etwa
15 Musiken und Hunderte von Fahnen aller Art ver-
schönarten das Schauspiel, das auch für die Londoner,
wie man aus den Blättern ersehen kann, etwas gross-
artiges und imposantes darstellte. Die Frauen waren
aus ganz England gekommen, ja sogar vom Kontinent
und aus Afrika, Amerika und Australien, um alle ver-
eint ihre Stimme bis zum Parlamentsgebäude empor-
steigen zu lassen. Die Strassen, die Fenster der Privat-
häuser, der Clubs, der Hotels waren überfüllt von
Leuten, die dem ausserordentlichen Schauspiel mit
freudigen Mienen zuschauten. Von Zeit zu Zeit hörte
man begeisterte und auch spottende Ausrufe aus der
Zuschauermenge und fortwährend wehten die Taschen-
tücher auf beiden Seiten.

Damals war ich noch ein ;,Pflasterjunge", und so
hatte ich den ganzen 'I'ag Zeit, dem Zeug nachzu-
springen. l<;s war wahrlich eine schöne Musterung



Der Wengianer, N° 3. 31

von weiblicher Schönheit und von weiblichem Willen
und. Organisationsgeist. Hunderte von Universitäts-
studentinnen mit vielen Lehrerinnen im "Vollw.ichs",
d. h. mit bunten Mänteln und Bändern und schwarzen
Mützen. Hunderte von Bannes zusammen mit Künstler-
innen und Arbeiterinnen marschierten fröhlich daher,
stolz sich so zahlreich zu sehen in diesem Kampf für
die politische Gleichberechtigung der Frauen. Ich habe
wirklich auch bei der Ankunft 'des Präsidenten der
französischen Republik nicht mehr Bewegung und
weniger Begeisterung gesehen.

Einige Tage später liest man in den Zeitungen,
dass einige Stimmrechtlerinnen sich mit einem Schiff
der Terrasse des Parlamentsgebäudes näherten; wäh-
rend die Herren Abgeordneten ihren "Afternooll-Tea"
einnahmen und ihnen eine Ansprache hielten, um sie
zum grossen -Meeting im "Hyde-Park" am 21. Juli
einzuladen. Die guten Herren waren ganz überrascht,
und die Polizei konnte nichts machen, weil alles, mit
einem anderen seltenen Beispiel für Frauen, ganz ge-
heim gehalten worden war. Die obgenannte Versamm-
lung im "Hyde-Park" fand zur bestimmten Zeit statt.
Sieben Züge von Frauen mit Dutzenden von Wagen,
die als Tribünen dienen sollten, trafen von verschie-
denen Seiten in den Park ein. Von zwanzig Tribünen
sprachen mehr als siebzig Rednerinnen vor einem
Publikum von ungeführ fünfhunderttausend Personen.
Selten hat dieser klassische Versammlungsplatz solch
eine Menge gesehen. Ueberall waren Fahnen, Kokar-
den, Souvenirs aller Art, Photographen und Polizisten.
Von allen Seiten hörte man Worte von Redner-
innen und die Jubelzurufe der Menge, und da-
zwischen hörte man ein Witzwort gegen die Sachej
ja sogar lustige Lieder wurden mitunter gesungen"
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um die Stimmrechtlerilinen in ihrer Begeisterung zu
stören, 'U m 5· Uhr hätte nach einem bestimmten
Zeichen aus allen Kehlen der Ausruf ertönen sollen:
"Vote for Women!" aber eben das Lachen, Murmeln,
Spotten,' Singen der ulkigen Zuhörerschaft und die zu
grosse Entfernung der verschiedenen Tribünen ver-

:eitelten den Versuch, und so wurden nur unter dem
grössten Lärm 20 Tagesordnungen angenommen, die
dem ersten Minister zugesandt werden sollten. Diese
Versammlung hatte nicht die Ordnung und den ernsten

.'Vetlauf derjenigen des vorigen Samstages; es war
eben eine Massendemonstration, um die Frage offen
zuhalten und als solche hat sie jede Versagung weit.
übertroffen. Das gaben alle Londoner-Zeitungen zu.
Morgen, den 30. Juni, werden die Frauen in Zug zum
Unterhaus gehen, um wieder die Kammer auf sie auf-
merksam zu machen. Das ist in grossen Zügen die
Chronik der Frauenbewegung in den zwei letzten
Wochen. Ueber die Sache selber mag jeder selber nach-
denken und sich sein Urteil bilden, ich habe nur die
Wengianer .durch meine Worte auf die Sache aufmerk-
sam machen wollen, die in der Schweiz nicht viel
Lärm macht oder bis heute recht schlecht angepackt.
wurde.

Vor einigen Monaten sah man viele Flugblätter
übers Land kommen, aber es waren freilich dumm-
verfasste Sätze über die Männerherrschaft und die
Frauensklaverei (? I). In Italien sind es dagegen viele
gutgestellte Frauen, die sich in die Wählerliste ein-
tragen lassen wollen. In Finnland haben die Frauen
Stimm- und Wahlrecht erworben. Ueberall beobachtet
man ein Sichbewegen und Nachobenstreben der Frauen-
welt. Es sind Frauenkongresse, die zu irgend einem
mildtätigen oder künstlerischen oder literarischen Zweck
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einberufen werden und in welchen immer die soziale
und politische Frauenfrage auftaucht, einmal als ein
Gespenst angesehen, das andere Mal ernst in Erwägung
gezogen. Es ist die sich immer mehr verbreitende
Vereinigung der Arbeiterinnen, wo natürlich diese Frage
erst recht auflodert. Es ist die immer wachsende Be-
teiligung der Frauen am Geschäftsleben, an Bureau-
arbeiten, einige, welche sie den Männern fast ganz
weggenommen haben, wie z. B. Telephondienst, Ma-
schinenschreiben u. s. w. Noch mehr Einzug und
Gleichberechtigung der Frauen herrscht in den Universi-
täten, aus welchen dann die Predigerinnen der neuen
Ideen kommen. Dies alles sind die sicheren Zeichen
einer grundtiefkommenden Umgestaltung des Verhält-
nisses zwischen Mann und Frau im politischen Leben.
(Im Privatleben hoffentlich nicht, denn Pantoffelhelden
gibt es genug? 1) Und ein anderes Zeichen des Ernstes
der Bewegung mag die Tatsache sein, dass der
Anstoss und die immer-dauernde Kampfeswelle von
den gebildeten und beharrlichen nordischen Bevölke-
rungen kommt. Diese Frauenbewegung, die in den
Stimmrechtlerinnen ihre aktive Miliz hat und in
denjenigen Englands ihre bald kühnen und bald tollen
Anführer, zeigt heute alle die Fehler, Auswüchse,
Mängel einer jeden Revolutionsvorbereitung(im fried-
lichen Sinne gemeint), die sich nicht auf die in Biblio-
theken aufbewahrte Erfahrung von anderen solchen
Bewegungen aus früheren Zeiten stützen kann. So
erklärt sich auch, dass die Kämpfer oft zu Mitteln
greifen, die ihnen an statt Ansehen Spott, antatt Siege
Lacherfolge bereiten. So erklärt sich auch die Un-
einigkeit, die in ihren Reihen herrscht. Hier in Eng-
land sind sie in zwei Flügel geteilt, den linken und
den rechten.
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Zweck und Mittel liegen noch nicht ganz klar vor
den Augen der guten Frauen. Aber der Stoff, die
Leute, der Wille sind da und wir sollen die Gelegen-
heit nicht verpassen, die Bewegung aufmerksam zu
verfolgen, die wir fast entstehen sahen und vielleicht
auch siegreich werden enden sehen.

Mit dem will ich gar nicht gesagt haben, ich sei
ein begeisterter Anhänger der Stimmrechtlerinnen;
nein. Ich liebe und beobachte gerne jede kühne,
grosse, neue Bewegung des nach Vervollkommnung
strebenden Menschengeistes. Ich erschrecke und lache
nie vor einer neuen Idee, die mutig und frei in die

. WeltJiinaus gepredigt wird, um den Menschen eine
Wohltat zu erweisen. Ich möchte nun, dass andere
auch so tun würden, denn damit entweicht man der
Gefahr, unwissend zu bleiben und von den Ereignissen
überrascht oder gar überrumpelt zu werden.

Man soll mit der Welt laufen und nicht als Ballast
sich fortschleppen lassen; denn dieser wird vom kühnen
Luftschiffer, der höher steigen will, weggeworfen als
ein dummes Hindernis.

Ballastmenschen gibt es viele und die werden jeden
Tag zu hunderten geschlagen und jede grosse Be-
wegung macht gerade eine Zerstörung in ihren Reihen.
Vor dieser Gefahr retten uns die Bildung und die
Lebenserfahrung, die man durch Studium und durch
Beobachtung des Alltagslebens am besten erwerben
kann.

London, den 29. Juni 1908.
Bianchi Vincenzo v/o Bebel.
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Im Schatten der Klöster.

Leise knirschte das alte verrostete Gartentürehen
in seinen Angeln; hindurch schlüpfte eine helle schlanke
Gestalt. Rasch und ohne sich umzuwenden schlug
sie den mondbeschienenen Wiesenpfad ein; mit sicherem
Griff raffte sie ihr Kleid auf, denn der Tau hatte sich
schon auf Gräser und Blumen niedergelassen, und wie
Thränen glitzerten die zarten Tröpfchen im milden
Licht der holden Luna. Ohne anzuhalten schritt das
junge Mädchen weiter, immer weiter. Auf dem feinen
Gesichtchen stand deutlich eine geheime Angst, den-
noch aber glitt hin und wieder ein glückliches Lächeln
um ihren Mund, und die seelenvollen Augen strahlten
in ihrem tiefsten Blau. Plötzlich blieb sie stehen,
hielt den Atem an, - war nicht ein leises, geheim-
nisvolles Pfeifen durch die schwüle Nachtluft bis zu
ihr gedrungen? - Sie horchte, - da - noch einmal
derselbe, vertraute Ton. - Rasch ging sie weiter.
Der schmale Weg machte eine Biegung, und da stand
vor ihr, in seiner stattlichen, imponierenden Grösse
der Liebste ihres Herzens, dem sie mit Bangen und
Sehnen entgegengeeilt war. Ein leiser Jubelruf kam
von ihren schwellenden Lippen, - der aber sogleich
von seinen brennenden Küssen erstickt wurde. - Eng
hielten sie sich einen Augenblick umschlungen, sie barg
ihr glühendes Köpfchen an seiner Brust. Dann gingen
sie weiter. Sie wollten diesen selten schönen Abend
geniessen, ihn geniessen in Gottes freier, schöner Natur!

Langsam und aneinandergeschmiegt verfolgten sie
den idyllischen Pfad, - auf der einen Seite kräftig
duftendes Gras, auf der andern ein von Bäumen und
Sträuchern beinahe verstecktes, murmelndes Bächlein,
und über ihnen der dunkle Nachthimmel.
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Endlich .kamen sie an ihr Lieblingsplätzchen, ein
romantisches Brücklein, daneben eine steinerne Bank,
umgeben von Bäumen, ein lauschiger Ort, wie gemacht
zum kosen. Alles um sie herum war versunken und
vergessen. - In weiter Ferne schimmerten die Lichter
der Stadt zu ihnen hinauf - sie sahen sie nicht, hatten
keinen Sinn für ihre Mitmenschen, nur sie waren hier,
die beiden Glücklichen, mit ihrer grossen feurigen
Liebe. -- '\iV as wäre das Leben ohne Liebe? - -
Durch sie allein kann man das wahre Glück finden.
'\iV er noch nie geliebt hat, geliebt mit Hingabe seines
ganzen Seins und Wesens, kann ein solcher überhaupt
etwas vom Glück des Lebens wissen? - -

Die beiden Einsamen hier oben, sie kannten das
Glück, sie hatten darum gekämpft, es dem Schicksal
abgetrotzt. War wohl der Kampf zu Ende? - Nein -
für das zarte junge Wesen gibt es noch vieles zu
überwinden, doch, obgleich schwach, sie wird aus-
harren, sie wird mit ihrem festen Willen das süsse
Glück bewahren, - dennoch - ihr bangt davor. -
In diesem Moment aber lehnte sie in seliger Verges-
senheit an seiner Schulter - die Zeit schwand. - --
Sie sahen nicht die düster schwarzen Wolken, die
am fernen Horizont emporstiegen, die das sanfte Licht
des Nachtgestirns verdunkelten. Ein fahler Blitz zuckte
empor, und erst noch leise und geheimnisvoll grollte
der Donner. - Sie kosten weiter. - Plötzlich aber
erhob sich ein Windstoss, - ein Feuerschein, ein ge-
waltiger Schlag - das Gewitter der Sommernacht war
da. Aengstlich schmiegte sie sich an seine schützende
Brust, dort fühlte sie sich geborgen, und seine schlanken,
kräftigen Hände hielten ihre zitternden Glieder eng
umspannt. - Der Wind wurde stärker, unheimlich
rauschten die Bäume 11m sie her; einzelne Tropfen
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fielen. Sie konnten unmöglich länger bleiben; und so
machten sie sich auf den Heimweg. - Bald aber goss
es in Strömen, die Blitze zuckten, die Donner rollten,
- nirgends ein Unterschlupf. - Endlich sahen sie
vor sich etwas helles durch den strömenden Regen
hindurch schimmern, - es waren die Klostermauern,
dort fanden sie wenigstens Schutz gegen den rasenden
Wind. - Bange Zweifel waren in ihrem Herzchen
wach geworden, heraufbeschworen durch, die tobende
Natur; enger schmiegte sie sich an ihn; sie hob das
nasse Gesichtehen und schaute ihm mit ängstlich flehen-
dem Blick in die Augen. "Wirst du mein sein, immer,
ewig?" - - - Leise schauerte sie zusammen:, ihre
bleichen Lippen flüsterten: "Ich werde nur dir gehören,
ewig, ewig nur dir - -!"

Ueber ihnen war eine matt erleuchtete Zelle; -
sie sahen es nicht. - Ein bleiches Mönchsgesicht
schaute mit düster brennenden Augen in .die aufge-
regte Natur. - Er hatte die beiden bemerkt. -- Was
doch die Menschen für sündige Geschöpfe sind -
zornig ballte er seine Hände. Da, da drang das leise
geflüsterte "ewig, ewig dein" an sein lauschendes Ohr:.
Er zuckte zusammen und schloss wie geblendet die
Augen, seine Hände umklammerten die Eisenstäbe. --
Hatte nicht auch er einmal dieselben Worte von
schwellenden Lippen vernommen?1 - Er wandte sich
ab. -- Die Erinnerung war leise an ihn herangetreten,
hielt ihn gefangen und raubte seinen Zorn gegen die
beiden Liebenden. - Er .gab sich dieser allmächtigen
Gewalt hin und sank seufzend auf sein hartes Lager;
in seinen hohlen Augen aber ·tanden glühende Sehn-
suchtsthränen.
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Norwegen und das baltische Meer.

(Schluss.)

Morgens 8 Uhr fuhren wir in den Hafen von Chris-
tiania ein. Der erste Anblick dieser vornehmen Stadt
erweckt das Verlangen, sie näher kennen zu lernen.
.Das kleine Motorboot, welches das Schiff mit sich
führte, war bald damit beschäftigt, unsere Passagiere
ans Land zu bringen. Dieser Tag sollte von ziemlich
grosser Bedeutung sein, da Ihre Majestät die Königin
von England und die Kaiserin-Witwe von Russland
Christiania besuchten. Die beiden königlichen Jacht-
schiffe waren von zwei Kreuzern und einem Torpedo-
boot begleitet, die in der Nähe unseres Schiffes ge-
ankert hatten. Im Verlaufe des Morgens besuchten
wir die verschiedenen Sehenswürdigkeiten dieser Stadt,
so das königliehe Schloss, die Universität und das
Museum der Skulpturen. Nachmittags unternahm ich
eine Breakfahrt, um ein wenig mit der Umgebung der
Stadt bekannt zu werden, und sie bot mir wirklich
sehr viel schönes. Nach dem Essen wurde wieder die
Schiffsmusik gebeten, Tänze zu spielen und bald wir-
beltendie Pärchen über das Verdeck.

Am folgenden Morgen stand ich frühzeitig auf,
denn ich wollte den nahen Berg besteigen, auf welchem
sich das malerische Dörfchen Holmenkolen befindet.
Nach einem Marsch von zwei Stunden erreichte ich
es. Droben erwartete mich meine Schwester, welche
die Bahn benutzt hatte. Wir bummelten ein wenig
herum und liessen uns dann in einem einfachen, aber
saubern Wirtshäuschen das Morgenessen servieren.
Wir hätten in das Kurhaus gehen können, .aber wir
zogen ein ländliches Morgenessen vor, und es war wirk-
lieh ausgezeichnet. Es bestand aus Kaffee, Brot und
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.gedörrten Fischen. Gegen 12 Uhr fing es an zu regnen,
und wir begaben uns daher wieder auf das Schiff.
Während dem Verlauf des Nachmittags bekamen einige
unserer Passagiere, worunter auch ich mich befand,
vom Kommandanten des englischen Kreuzers die freund-
liche Einladung, sein Schiff zu besuchen. Natürlich
wurde sie mit Begeisterung aufgenommen. Auf dem
stattlichen Kreuzer angelangt, wurde uns alles gezeigt
und erklärt. Um 5 Uhr wurde uns, nach englischer Art,
"afternoon tea" serviert, an welchem auch der Kom-
mandant, ein älterer, aber stattlicher Mann, teilnahm.

In der Frühe des folgenden Morgens wurde unser
Anker gehoben, und wir sagten der schönen Stadt
"ade". Als wir den Christiania-Fjord verlassen hatten,
stachen wir ins offene Meer. Es war ziemlich stür-
misch, aber die meisten unserer Reisenden blieben auf
dem Verdeck. Wir fuhren den Wattegat hinunter,
verloren aber selten die Küste Schwedens aus den
Augen. Gegen Nachmittag fuhren wir in den Sund
ein, und bald machten wir Halt und zwar in der Nähe
von Helsingör, um das berühmte Schloss Kronberg zu
besichtigen, den Schauplatz von Shakespeares Meister-
stück "Hamiet". Auf der entgegengesetzten Seite
liegt die schwedische Stadt Helsingborg.

Am Abend vereinigten sich die Passagiere, um
dem Konzert beizuwohnen, welches fast zwei Stunden
dauerte, und nachher begab man sich noch aufs Ver-
deck, um die herrliche erfrischende Seeluft einzuatmen,
bevor man sich in die enge Kabine zurückzog. Am
folgenden Tage ankerte das Schiff in der Nähe von
Travemünde, ein gemütlicher Badeort, etwa eine halbe
Stunde von Lübeck entfernt .. Wir bestiegen die Bahn,
fuhren durch eine anmutige Gegend und erreichten
nach einer kurzen Fahrt Lübeck.
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Diese alte Hansastadt liegt zwischen den bei den
Flüsschen Trave und Wackenitz. Sie wurde um 1066
vom Kaiser Conrad gegründet und mehrere Male von
den Dänen zerstört .. Lübeck wurde im 13. Jahrhundert
von Friedrich II. als eine freie Reichsstadt erklärt, und
in einer spätem Periode trat sie in die hanseatische
Liga ein. Von 1260-1669 residierte in Lübeck die
Regierung. Nach der Niederlage von Jena (1806) zog
sich Blücher mit seiner Armee in diese Stadt zurück.
Lübeck macht den Eindruck einer sehr alten Stadt.
Ihre Häuser, mit ihren oft merkwürdigen Dächern,
die prächtige Architektur und ihre alten Thore, die
merkwürdigen Kirchen und die öffentlichen Gebäude,
welche aus roten und schwarzen Backsteinen bestehen,
machen sie zu einer der malerischsten Städte in ganz
Deutschland. Die. alten Ringmauern sind leider fast
gänzlich zerstört, aber das "Hohsteinthor" und "Burg-
thor", welche aus dem 15. Jahrhundert stammen, sind
noch sehr gut erhalten. Im Rathaus befindet sich das
berühmte Zimmer der Hansa, in welchem die Abge-
sandten der 85 Städte ihre Beratungen abhielten.

Meine Schwester und ich mieteten einen Wagen
und fuhren in der Stadt herum. Alsdann besuchten
wir verschiedene Gebäuden, worunter uns die St. Marie-
kirche am besten gefiel. Hier sahen wir sehr viele
Kuriositäten, so den "Totentanz", ein prächtig erhal-
tenes Gemälde, welches aus dem Jahre 1463 stammt,
der Maler ist aber unbekannt. Gegen 7 Uhr befand
sich wieder die ganze Gesellschaft an Bord. Während
der Nacht fuhren wir den "Grossen Belt" hinauf. Der
folgende Tag sollte ein Ruhetag sein, denn wir konnten
erst gegen Abend Kopenhagen erreichen. Das Meer
war ruhig, die Aussicht prächtig, und der herrliche
Tag verging nur zu schnell. Um 6 Uhr desselben
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Tages fuhren wir in den Hafen von Kopenhagen ein.
Obschon diese Stadt aus dem 12. Jahrhundert stammt,
besitzt sie nicht viele alte Gebäude. Dies rührt von
den häufigen Feuersbrünsten her, welche sie so oft
heimgesucht haben. Um 1443 wurde Kopenhagen
die Residenzstadt des Königs. Sie spielte in der
frühem Geschichte Dänemarks eine ziemlich wich-
tige Rolle. Sie wurde zweimal ohne Erfolg belagert
und zwar in den Jahren 1658 durch den König von
Schweden, Karl Gustav, und 1807. durch Nelson. -
Kopenhagen besitzt vier königliche Schlösser und
mehrere andere sehenswerte Gebäude, so besonders
das 'I'horwaldsen Museum und das Opernhaus.

Nach dem Abendessen begab ich mich mit einigen
Herren auf einen Spaziergang durch die beleuchteten
Strassen der Stadt. Auf unserer Wanderung gelangten
wir vor das "Tivoli", ein grosser Park, in welchem
alle möglichen Unterhaltungen sich befinden. Wir
lenkten unsere Schritte in denselben. Es war ein
tolles Treiben, denn die Bevölkerung von Kopenhagen
ist gewohnt, die Abende im Freien zuzubringen. Es
war eine prächtige Nacht, das lange, herrliche Zwie-
licht schien sich nie in die wahre Nacht verwandeln
zu wollen. Aber ohne dass man es achtete, war es
spät geworden, und wir mussten leider unsere Schritte
unserer schwimmenden Herberge zukehren, denn für
den nächsten Tag hatte ich ein grosses Programm
aufgestellt, nämlich so viel zu sehen wie möglich.
Nach einem guten Morgenessen begab ich mich auf
die Wanderung und kehrte arn Abend ziemlich müde
zurück. Ich war ganz bezaubert von dem Vielen,
welches ich gesehen hatte. Auf der ganzen Reise hatte
mir keine Stadt so gefallen wie diese. Paris ist
schön, aber Kopenhagen übertrifft es, alles ist so VOr-



42 Der Wengianer, N° 3.

nehm und gediegen. Ich habe den festen Entschluss
gefasst, sie in meinem Leben wieder zu besuchen,
aber wann? Das wissen die Götter!

Am nächsten Morgen fuhren wir aus dem Hafen,
und nur zu bald war die Hauptstadt Dänemarks meinen
Augen entschwunden. Das Wetter war tadellos, das
Meer ruhig. Unser Schiff dampfte den Kattegat und
Skager-Rak hinauf, und bald erreichten wir das weniger
ruhige Wasser der Nordsee.

Gegen zehn Uhr trafen wir die zwei königlichen
Jachtschiffe, welche wir in Christiania schon gesehen
hatten. Hinter ihnen her fuhren stattlich und erhaben
die zwei Kreuzer und das Torbedoboot. Auf unserrn
Schiffe wurde die Flagge gehisst und drei Schüsse
abgefeuert. Der englische Kreuzer beehrte uns mit
einem Schuss und das Torbedoboot, indem es die Flagge
auf dreiviertel Mast zog. Der russische Kreuzer gab
kein Zeichen von sich, aber was tat das? Unsere
Blicke hafteten doch nur auf den drei andern Schiffen.
Während dem Nachmittag belustigten wir uns mit
verschiedenen Spielen, die man auf dem Verdeck eines
Schiffes vornehmen kann.

Unsere letzte Haltstelle sollte Scheveningen sein.
Das Schiff ankerte in einer ziemlich grossen Entfer-
nung von der Küste, denn bekanntlich ist das Meer
in dieser Gegend nich t sehr tief. Glücklicherweise
war das Meer ruhig und die dreiviertel Stunden, die,
wir im Dampfboot zu fahren hatten, waren herrlich und
alle freuten sich auf die Rückfahrt. Aber das Sprich-
wort: "Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben!"
hatte auch hier wieder einmal seine Richtigkeit.

Scheveningen ist ein Badeort ersten Ranges. Wir
verweilten da einige Stunden. Bald lenkte ich meine
Schritte gegen Haag. Der Weg war schön, er führte
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unter schattigen Bäumen durch, und nach einem ange-
nehmen Spaziergange langte ich daselbst an. Mein erster
Gedanke war der, meine Schritte gegen das Museum zu
lenken, in welchem sich die Originalbilder des grossen
Künstlers Rembrand befinden. Im Verlauf des letzten
Winters hatte einer unserer Herren Professoren einen
Vortrag über denselben. Da ich von diesem Herrn
so viel über Rembrand gehört hatte, interessierten
mich die Bilder dieses Meisters doppelt, als es sonst
der Fall gewesen wäre. Gegen Abend kam ich auf
dem Strande Scheveningens an, wo uns das Dampf-
boot abholen sollte. Die meisten Passagiere waren
schon anwesend. Aber welch' ein Anblick. Das Meer
hatte sich während unserer Abwesenheit in Wut er-
hoben, und ein fürchterlicher Wind blies der Küste
entlang. Wie eine Nußschale wurde das Dampfboot
herumgeschlagen, und die Wellen schlugen über uns
ein. Nach einer Fahrt, die eine Stunde gedauert hatte,
gelangten wir glücklich zu unserem Schiffe, zwar bis
auf die Haut durchnässt.

Am folgenden Morgen' erreichten wir London, und
die wunderbare Reise hatte ihr Ende gefunden. Ich
nahm Abschied von den mir Bekannten und begab
mich mit meiner Schwester nach Hause.

Wir waren eine fröhliche Gesellschaft gewesen,
und oft habe ich mich gefragt, was aus allen den
Mitreisenden geworden ist? Dann kommt mir unwill-
kürlich ein Lied in den Sinn, das Ihr alle kennt!

"Die einen sie weinen, die andern sie wandern,
Die dritten noch mitten im Wechsel der Zeit.
Auch viele am Ziele, zu den Toten entboten,
Verdorben, gestorben in Lust und in Leid."

J. R. A.
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Die Fahrt nach Burgdorf.

Die "Bertholdia" von Burgdorf hatte uns eine Ein-
ladungskarte zu ihrem sechsundzwanzigjährigen Stif-
tungsfeste geschickt, und 4 Burschen und 4 Füchse
standen ungeduldig im "Ohic", als der "Vagen um
6 Uhr vorfuhr. Alsbald begann das Bergen unserer
8 kostbaren Leichname in das sechsplätzige Breaks;
jeder tat es mit dem stillen Gedanken, seinen Nach-
bar bei passender Gelegenheit" über Bord" zu werfen,
und auch die Pferde zeigten sich geneigt, ihre grün-
bemützte Last an der nächsten Ecke abzuladen. Doch
nun begann das Solothurner Pflaster seinen "beruhi-
genden" Einfluss auszuüben: Wir wurden nämlich so
zurechtgerüttelt, dass keiner ein Glied mehr rühren
konnte, und jeder in stummer Verzweiflung die ebene
Landstrasse erwartete. Die Hitze, die sowieso an
diesem Tage recht drückend war, wurde auf der offenen
Strasse und im engen Wagen fast unerträglich, und
so stiess jeder einen Ruf der Erlösung aus bei dem
Anblick, der sich uns bot, als wir. die Steigung bei
Biberist überstanden hatten. Hinter dem nahen Kirch-
turme erhob sich, zum Greifen nahe, die schneeige
Alpenkette in ihrer ganzen Pracht und Keuschheit,
und uns war es, als spürten wir ihren erfrischenden
Hauch. Diese angenehme Täuschung dauerte so lange,
bis der Wald uns die Aussicht verdeckte und uns
wirkliche Kühle bot. An den Wald schliessen sich
alleenartig in ununterbrochener Reihe Kirschbäume an;
wir staunten über die Menge der Kirschen, unter deren
schwarzbrauner Last die starken Aeste sich bogen.
Wir konnten sie mit unsern Stöcken ganz gut er-
reichen, und nur die Aussicht auf den bevorstehenden
Biergenuss hielt unsere vandalischen Raubgelüste im
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Zaum. Nach beinahe zweistündiger Fahrt tauchten
Schlo~s und Kirche von Burgdorf zwischen den Bäu-
men auf, und bald darauf hielten wir unsern Einzug
in das bernische Städtchen. Die Häuser waren alle
geschmückt, wegen eines Turnfestes, und wir passier-
ten mehrere Triumphbogen, bis wir auf der "Schützen-
matte" anlangten, wo, wie wir wussten, das Fest der
"Bertholdia" stattfinden sollte. Wir trafen aber nie-
mand an, denn die Herren waren alle zum Nachtessen
nach Hause gegangen. So bürsteten wir uns gegen-
seitig und marschierten durch die Stadt zurück nach
dem "Guggisberg-Hotel", wo wir der kommenden Ueber-
schwemmurig einen festen Damm legten. Anspruchs-
losere Seelen verschwanden in einer "cucina ita-
liana", wo ihnen wahrscheinlich der Appetit verging;
denn sie kamen bald wieder "gesättigt" zurück! Als
wir um 3 Uhr in den Festsaal traten, waren die an-
dern Gäste schon da, und das Bild, das sich uns bot,
sah einer Amiet'schen Kleckserei nicht unähnlich;
denn es schimmerte von roten, gelben, blauen, weissen
und grünen Mützen, dass es eine Freude war! Nach
Begrüssung des F.-M. nahmen wir an einem Tische
Platz und hüllten uns, eingedenk der Ermahnungen
unseres Vorstandes, in den Mantel kühler, abweisender
Höflichkeit! Wir Füchse wurden deshalb mit dem
Bier umso vertrauter, und auch die Burschen folgten
unserm guten Beispiele. Um uns her stiegen von den
Vertretern der verschiedenen Verbindungen fortwäh-
rend Ansprachen an di e "Bertholdia", und auch. unser
Senior verstieg sich zu einer solchen. Punkte Produk-
tion gefiel uns "der Bertholdia Fuchsgetier" Cantus
recht gut. Doch kann ich nicht sagen, dass es zu einer
rechten Fröhlichkeit gekommen wäre, wie sehr sich
auch die "Bertholdia" bemühte. So kam es, dass wir
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schon um 1 Uhr unsere Gäste verliessen und von ihrem
F.-M. das Geleit bis zu unserm Wagen annahmen.
Jetzt war es uns ganz angenehm, so eng zu sitzen;
denn es ging ein kühler Wind, und, der eine auf des
andern Schulter schlafend, fuhren wir heimwärts. Als
ich mich zum letzten Male umsah, rauschten die Kirsch-
bäume .wieder über uns, der Mond schwankte am
Himmel, und die Türme des Schlosses winkten in
Schlangenlinien zu uns herüber. F. Schwab v]» Pfau.

Von uns ern a. H. a. H.

Das Solothurner Volk hat am 10. Mai, 5. resp.
12. Juli seinen Regierungsrat, Kantonsrat, die ~e-
meinderäte und Gemeindebeamten, und die Amtsge-
richtsbehörden für die nächsten 4 Jahre gewählt. Bei
diesen wichtigen Aktionen .sind auch aus unserm Alt-
herren-Kreise mehrere wackere und tüchtige Männer
in ihren bis anhin innegehabten Aemtern bestätigt,
andere neu in die betr. Behörde gewählt worden.

Als Regierungsrat wurde bestätigt: Herr Dr.
Werner Kaiser.

Als Kantonsräte wurden bestätigt oder neu ge-
wählt: Die HH. Major Hans Jecker; Dr. Hans Affolter,
Fürsprech; Dr. Walter Christen, Arzt; Dr. 1\.rthur
Studer, Fürsprech.

Als Gemeinderäte wurden bestätigt oder neuge-
wählt : Die HH. Major Jecker; Ernst Frölicher, Archi-
tekt in Solothurn; Ernst Allemann, Bez.-Lehrer ; Dr.
Walter Christen, Arzt; Dr. Arthur Studer, Fürsprech
in Olten.

A. H. Hans J ecker wurde ferner als Stadtammann
von Solothurn erkoren.

Als Gerichtspräsident von Olten-Gösgen wurde be-
stätigt: A. H. Dr. Adrian von Arx.

Allen Gewählten unsere beste Gratulation, ver-
bunden mit dem Wunsche, ihre Tätigkeit möge für
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Gemeinde und Staat während ihrer ganzen Amtsdauer
eine erspriessliche sein.

* *
*

A. H. Rob. Schild vlo Brüll, von Olten, hat an der
eidg. polytechn. Schule die Diplom-Prüfung als Zivil-
Ingenieur mit ausgezeichnetem Erfolge bestanden.
Gratulamur !

Vereins-Chronik.

Sitzung vorn 20. Juni 1908. Vortrag von E. Meyer: J. C. Heer
und seine Werke. Korreferent: Stein er. An der Diskussion be-
teiligen sich: Strüby, Flury, VOll Arx. - Varia: Die Verbindung
beschliesst, in corpore an der Beerdigung von Herrn Prof. Gisi
teilzunehmen.

Sitzung vom 4. Juli. Aufnahme: A. Walter »l» Strehl, Con-
kneipant, wird aktiv. - Varia:· Die Cantus-Petition wird ver-
lesen. - Sonntag den 5. Juli Vereins-Photographie. - Auf
Vorschlag von Strüby wird das Kaufen dieser Photographie für
obligatorisch erklärt. - Wyss F. M. stellt den Antrag, die
Photographie des S.-S. für immer obligatorisch zu erklären. An-
genommen. - Ein weiterer Antrag von Wyss, die Vereins-
Chronik von der Verbindung genehmigen zu lassen, wird nicht
angenommen. Es wird beschlossen, einen Sommer-Commers ab-
zuhalten. Commers-Angelegenheiten. Bei Anlass der Beerdigung
von Prof. Gisi verbot uns das Rektorat; das Banner und die
Rapiere mitzunehmen. Das Komitee rückte aber dennoch im
Halbwichs mit Rapier auf; das Banner wurde wegen sehr
schlechter Witterung nicht mitgenommen. Die Affäre hatte kein
Nachspiel. -

Extra-Sitzung vom 9. Juli. Die Rektoratskommission ge-
stattet uns, in diesem Semester einen Commers abzuhalten, je-
doch statt Samstag schon arn Freitag, den 31. Juli, obwohl aII\
Samstag Morgen noch Schule gehalten wird.

Sitzung vorn 11. Juli. Varia: Die Cantus-Petition wurde vom
Rektorate genehmigt. Maumary reicht Themata ein. Angenommen,
wird: Handel im Altertum, Ebenso Kurt vlo Hanf: Hanf. -.
Auf Befehl cles Rektorates dürfen nur die Schüler der obern
Abteilung zum Commers eingeladen werden. Commers-Ange-
legenheiten.

Extra-Sitzung vorn 16. Juli. Commersangelegenheit. - Der
"Fortschritt" soll wieder abonniert werden. So
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Ständchen bei Stadtammann H. Jecker vlo Muggi .
. Sitzung vom 18. Juli. Wahlen für das W.-S. 1908/09.

Präsidium: P. F1aefelin (X X X),
Quästor: Rob. Flury,
Aktuar: M. von Arx,
Archivar: R. Kurt,
Fux-Major: H. Wyss,
Cantus-Magister: M. von Arx,
Chef-Redaktor: F. Schwab.

Die übrigen Wahlen werden auf das nächste Semester ver-
schoben.

Aufnahme: A. Fischer vlo Senf, Conkneipant, wird aktiv.
Varia: Wyss F. M. erstattet Bericht über Protokoll revision,

ebenso Wyss H. über die Archivrevision. - Der Rektor erteilte
dem Präses und dem C.-M. einen Rüffel, weil einige Spefüxe am
Cantus teilnahmen. Ferner verbot das Rektorat den Spefüxen
das Tragen der Couleurwäppchen. Auch die Schwänze der andern
Verbindungen mussten dann die Couleurs aus dem Bierzipfel ent-
fernen. - Das Rektorat gestattet der "Wengia" nicht, an der
Beerdigung von Nationalrat Oberst W. Vigier teilzunehmen.

Adressänderungen.
Roh. Jenny, Pension Borel-Montandon, Neuenburg.
A. Goetz, Kaufm. p. a. ]VI. J. Cochand, Grandson.

Anfrage
an das Komitee der Alt =Wengia.

Die studierenden Alt -Wengianer interessieren sich
über die diesjährige Generalversammlung der Alt-
Wengia, da, menschlicher Voraussicht nach dort die
Frage der 25. Gründungsfeier der Wengia nach allen
Seiten diskutiert und wohlerwogen werden wird. Da
die Akademiker gewiss nicht verfehlen werden, an
einer so hochwichtigen Versamrnlung teilzunehmen,
wäre ihnen Aufschluss über den Tag der Sitzung an-
genehm. Am besten geeignet wäre natürlich wieder
ein Tag zu Anfang Oktober, vor Beginn des Semesters
(15. Okt.), aber wenn möglich ohne Kollision mit
andern Veranstaltungen.

~ !i\.ls Manuskript gedruckt . ../2.>U

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothnrn.


