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Der Besuch im Olymp.

Götter, hebt mich himmelwärts
In die lichten Räume,
Dass mein hoch begeistert Herz
Taumelnd überschäume,

Dass der Erdenpein entrückt
Ewigen Lenz ich lebe,
Von Olympos Gunst beglückt
Göttergleich ich strebe,

Dass es in geweihter Stund'
Mächtig mich erfülle,
Mir erhab'ne Himmelskund'
Erdgeschick enthülle.

Phöbos und Athene nah'n,
Mars kommt angefahren.
Strömt herbei auf lichter Bahn,
Holde Götterscharen !

Venus, die liebliche, kann ich sie schauen?
Darf ich Gott Amor, dem listigen, trauen?
Bacchus, der wilde, eilet hervor.
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Sie kommen, 0 sieh nur, die Himmlischen nahen,
Wie nimmer sie Augen der Sterblichen sahen!° sagt, wie begegn' ich olympischem Chor?
Wie soll ich sie grüssen, die Himmlischen alle,
Ich Staubgezeugter, in Jupiters Halle?

Doch sieh, wie sie winken
Mit frohen Gebärden,
Wie die Augen blinken
Der Ewigverklärten !

Hörst du die zauberisch schwellenden Töne,
Ahnst die entzückenden Melodie'n,
Die ewigberückenden Harmonie'n
Von unbeschreiblicher, himmlischer Schöne?

Sie laden den Sterblichen,
Schwachen, Verderblichen,
Nehmen ihn auf in den lichten Verein.
Sie weihen ihm Gaben,
So hehr und erhaben,
Sie führen zu Zeus, dem gewalt'gen, ihn ein.

Wehe, ihr Götter, so zeugt ihr Verderben!
Wie schau ich verblendenden, zehrenden Schein?
So wagt ich, um göttliche Gnade zu werben,
Ich Mensch, so eitel und ach - so klein.

Die Höhe schwindelt dem sterblichen Sohn,
Erkennend die stolze Erhebung,
Bestrahlt von dem hohen, dem ewigen Thron,
Berückt ihn die mächt'ge Umgebung.
Schon stieret, verwirrt sich, verliert sich sein Blick.
Er taumelt, er scheint zu sinken.
Ein gütiges Götteraug' sieht er winken,
Das bringt ihn aus seinem Wahn zurück.

So ist sie doch wahr, die himmlische Güte!
Sie hebt mich, sie zieht mich hinan,
Wie nimmer sie edler dem Menschen erblühte,° glaubt das Erhab'ne, hier ist es getan.

Ich fass mir ein Herz; die Ueberhebung zu sühnen,
Will ich mich zum Sprecher der Menschheit erkühnen.

0, höre die Klagen
Des ird'schen Geschlechtes!
Zeus, lass' es dir sagen,
Und walte des Rechtes!

Schlimmes Schicksal wohnt im Menschental,
Neid verzehrt uns, Streit und Hassen.
Schwarze Gedanken in giftiger Zahl
Machen, 0 Zeus, deine Sterne verblassen.
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Es schwindet das Edle, die göttliche Kunst
Der heiligen Sänger, der Dichter.
Sie meiden der Musen holdselige Gunst.
Verflucht wird die Satzung der Richter.
Not bedrängt die irdische Brut
Der Fesseln entwöhnter Naturen.
Nach Ruhm nur strebt sie und eitlem Gut
Selbstsüchtig in ruchlosen Spuren.

In finst'rer Erde wühlt der Mann,
Meint ewigen Schatz zu heben,
Büsst grässlich in dunkler Tiefe Bann,
Kehrt nimmer zurück zum Leben.

Und mächtig wälzt sich die Woge zu,
Bricht Steg und schützende Dämme.
Sie bettet den Kühnen zu nasser Ruh!
Ohnmächtig, wer rettend es hemme!
Doch furchtbar erbricht sich des Feuers Gewalt,
Blind wütend sich selbst zu verschlingen.
Unmenschlicher Fackel blutrote Gestalt
Sieht grässlich zum Kampfe man schwingen.

Kronide, ich flehe, erbarm' dich der Pein!
Nicht Freude mehr find' ich auf Erden.
Mir schwand des Glückes holdseliger Schein,
Kann froh dieses Lebens nicht werden.

Stille. 0 Zeus, meine brennende Wunde,
Nimm mich auf in die göttliche Runde!
Meiner Ideale beseligten Schwung
Hüte, Allvater; noch bin ich so jung.
Schirm sie, wo zart eine Blume erwacht,
Dass sie nicht morde die kalte Nacht!

Schenke reinen Himmelsblick
Erdgebor'nem Sohne,
Dass verklärtes Götterglück
Ird'schen Leids ihn schone!
Hebe, giess dem Menschen ein
In Hephaistos Schale!
Glühe, edler Götterwein,
Perlend im Pokale!

Freude, ihr Götter, wie hebt sich die Brust!
Mächtig durchbebt mich ambrosische Lust!
Wie strahlet das Auge! Unsterbliches Leben
Wollt ihr, Olympier, dem Sterblichen geben l
Es zieht mich unhaltsam auf herrlichen Schwingen
Hinan, wie verborgene, mächtige Triebe.
Schon winket das Ziel. Das Höchste zu zwingen,
Zeus, fleh ich, die Wahrheit der göttlichen Liebe.
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Doch wie ich umfangen vom blinden Wahn,
Verzückt und von Göttern geblendet
Will schwörend dem gleissenden Throne nah'n,
Da frevelnd dies Wort ich vollendet,
Geschieht ein Blitz, wie Blut so rot,
Wildwütenden Donners drohend Gebot,
Wirft mich zurück. Ich presse die Hand,
Vorschützend den Blicken das leichte Gewand.
Schon ahnt mir die letzte, geängstigte Stunde.
Wie finster wird es und kalt in der Runde!

Doch plötzlich ein Licht, wie nimmer gedacht,
Ringsflutend ein mächtiges Tagen.
Da stehet Anankes hochthronende Macht
Auf funkelndem Sonnenwagen.

Ich bebe. Doch Moira mit eisernem Tone:
Verderblicher Mensch, entweich' meinem Throne!
Was kühnst du dich in eitlem Beginnen,
Auf göttliches Leben frevelnd zu sinnen?
Was lehnst du dich auf gegen ewiges Geschick,
Begehrest ein dauerndes, freudloses Glück!
Was Mensch, du wagtest den Riesenstreit,
Zu trotzen der harten Notwendigkeit '?
Blind wär' es. Es eilet in stetem Geleise
Der Schicksalswagen die ewige Reise.
Er fährt dahin. Wohin, wie lang? -
Ein unergründlicher, endloser Gang!
Da gibt es so Göttern als Menschen kein Halten;
Mit eiserner Not vollzieht sich mein Walten.
Rauh sind des Lebens geschlungene Pfade,
Doch nimmer gewähr' ich beglückende Gnade,
Denn ihr seid sterblich. - - -

Ananke misst mich mit kaltem Blick
Und weist mich ins irdische Leben zurück. Tasso.

Vor einem Jahre.
(Unsern Enkeln erzählt.)

Es war vor wenig mehr denn einem Jahr. Ein schönerer
Herbst war über Land gezogen als heuer. Die bunten
Blätter tanzten schon im mattem Sonnenscheine, und
wenn der einsame Wanderer durch die öden Wälder
streifte, raschelte das dürre Laub und murmelte alte
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Geschichten von einstiger Herrlichkeit und froheren Ju-
gendtagen. Darein mischten sich traulich die Stimmen
der Vögel, die mit wehmütigen Weisen den nahenden
Winter beklagten und mit helleren Tönen wieder der
freundlicheren Jahreszeit gedachten und des einstigen
Maien. Ein Bächlein plätscherte übet den kalten Stein
und eilte hurtig von dannen.

Da mochte das wehmütige Herze ahnen, dass einst
schönere Tage aufgegangen waren voll Maiengrün und
Sang und Klang und eine grössere Stunde die jugend-
lichen Gemüter erregt hatte.

Just um diese Zeit trug es sich zu, dass ein kräf-
tigerer Windhauch anhub, der einen frischen Frühling
ins Städtlein wehte. Denn er brachte mit sich viel
frohe Gesellen, die einstens ein widriger Luft aus
den alten Mauem getrieben hatte und die heute aufs
neu ihres frohen Lenzes gedenken wollten. Wie Pilze
schossen jäh die grünasten Sprosse hervor. Die munteren
Gesellen erfüllten das Städtlein mit lautem Jubel, und
sie zogen hinauf, die freudig wallenden Reihen, in ge-
weihte Hallen, wo sie zusammen ihre Jugendtage feier-
ten, die sie in den heimeligen, engen Gassen verlebt
hatten und wo sie jene grosse Stunde ehreten, die ihre
Herzen vor Jahren zu einem frohen, jungen, grünen
Bunde vereinigt hatte. Es stand manch einer auf von
den bewährten Kämpen und redete von früherer Zeit
und guten Sitten, da ihm noch freudig das junge Herze
schlug und er die grünen und roten Farben des Maien
geliebt und getragen. Da ward männiglich im Bunde froh
zu Mut, und einer kündete mit bewegter Stimme, dass
er noch immer jung und frisch und grün sei, wenn er
im lieben Kreise der Brüder weile. Und ein anderer
deutete auf sein schneebedecktes Haupt, aber hellleuch-
tete sein Auge. Er dachte an die Jungen und blickte
stolz auf Kind und Enkel, die das Recht der Väter ehren
und getreu den Bräuchen des lieben Bundes leben. Und
sieh! Da erblühte ein grünes Reis, und ein junger, frischer
Geist kam über alle, die versammelt waren. Doch auch
an warmen roten Farben fehle te es nicht in dieser neuen
Frühlingspracht. Ein Kranz leuchtender Rosen flocht sich
in den duftigen Strauss und mehrte die Weihe des Festes.
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Denn welche Freude! Auf hohem Balkone war ein holder
weiblicher Flor erblüht. Helle Mädchenaugen blickten
glücklich in das Getriebe der fröhlichen Gesellen hinunter,
und reizende Jungfrauen spähten, wo im Gewoge des
Festes ein jugendfrisches Haupt auftauche. Dann waren
sie zufrieden, wenn der Ersehnte nicht allzu feurig dem
golden perlenden Trank zusprach, sondern des Liebchens
gedachte. Und wenn dann wieder einer aufstand drunten
und von der künftigen Generation sprach und einem
jungen, kraftvollen Geschlechte, dann wirst Du, stiller,
heimlicher Beschauer, Dich wohl an den wechselnden,
sehnsüchtigen Blicken von hüben und drüben ergötzt
haben, die Dir leicht verrieten, dass wir um den Nach-
wuchs nicht zu bangen brauchen, sondern dass männig-
lich um eine gesegnete Zukunft besorgt sein werde. Aber
noch etwas anderes wirst Du gesehen haben, so Du mit
heiterem Auge und offenem Herzen dreingeguckt hast:
Wenn in späterer Stunde eine holde Dame, von mehreren
Lenzen aber, hinabäugelte, dann gab ihr wohl der Herr
Gemahl hinter dem Krüglein hervor einen leisen Wink,
und die Dame verschwand. Denn siehe! Zu Haus hatte
sie einen jungen Spefuxen, der in den Windeln schrie
und den Lutscher begehrte. Diesem musste sie von der
kommenden grün-roten Freude ein Wiegenlied lein singen,
bis er sanft und glücklich über seine künftige Grösse
einschlief. Dann mochte wohl ein beseligtes Lächeln über
die Züge der Mutter gleiten, und sie schwärmte dem
spätheimkehrenden Gemahle vom gewesenen und zukünf-
tigen grünen Studio.

Wenn er überhaupt nach Hause kam!
Manch einer blieb droben im Jubelsaale hocken, um

den begeisterten Worten eines Specht und Brändli zu
lauschen - denn also benamsten sich die währschaften
Brüder vom grünen Bunde - oder um sich an den Spässen
des Meisters Horn zu ergötzen. Wenn dann aber ein Herr
Magistrat und Magister die Stimme erhub, dann mag er
wohl einmal den Kopf geschüttelt haben. Aber freudiger
wieder führten ihn Hörnlis gewaltige Festklänge in die
Stimmung des Abends zurück und Sachsens theatralische
Wundergestalten.
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Da ist es denn allen vorgekommen, als wenn der grüne
Bund, der sie heute gesammelt, immer fortdauern müsse
zu gutem Nutz und Frommen.

Dann trugen die herbstlichen Lüfte die letzten Fest-
stimmen in die kalte Nacht hinaus.

Am nächsten 'I'age fanden sich die festlichen Brüder
in ihrer alten Zunft, aber dieweil das Häuslein für so
viel lauten Jubel zu klein war, zechten sie im engen
Gässlein unter freiem Himmel, dass alles Volk zulief und
sich weidlich ergötzte. Aber nach geraumer Zeif erscholl
Trommetenklang, und die Mannen machten sich auf und
zogen mit wehenden Fähnlein über die Brück und zum
Tore hinaus. Zum prächtigen Festschmause wallten die
Reihen. Doch vorher stellten sie sich auf in geschlossenen
Scharen, um auf Jahr und Tag ein Konterfei aller dieser
trauten grünen Brüder zu behalten.

Und selbigen Nachmittages wanderten sie auf eine
Wald wiese vor das StMtlein hinaus, die tapfern Ahnen
zu preisen und die Väter unserer Freiheit. Da trat einer
auf in den Reihen, - und ich kenn' ihn wohl - der
mahnte an die Helden aus glorreicher Schlacht und brachte
dem lieben kleinen Vaterlande ein Hoch aus. Doch mäch-
tiger erschollen die Klänge der festlichen Musik durch den
herbstlichen Wald und dem blauen Himmel zu.

Zum letzten Male glühten heute die bunten Blätter.
Doch vergebens schmeichelten lauere Luftlein den Feiern-
den. Diese zogen ein zum frohen Becherklange und zum
ersehnten, munteren Reigen.

Gegen Abend aber erhob sich ein stärkerer Windzug
und wehte die grünen Gesellen wieder aus dem Städtlein.
Doch einige sind zurückgeblieben, die wollen dem Herbst
und Winter trotzen und einen neuen Frühling erwarten.

Der junge Lenz ist auch erschienen. Aber flüchtig
eilen die Tage vorüber. Und die Stunde wird nahen, da
auch uns die widrige Luft zum Städtlein hinaustreibt.
Die Zeit wird kommen, wo wir im herbstlichen Walde
streifen und die wirbelnden Blätter beschauen. Dann tö-
nen uns alte liebe Geschichten aus dem raschelnden Laube
und dem traulichen Vögelgezwitscher. Und wohl wird
das Bächlein ein wenig bei uns weilen, damit nicht schon
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die fröhlichen Melodien verschwinden und die liebe Er-
innerung an den einstigen Maien und die Jugendherr-
lichkeit.

Aber getrost, mein Herz! Im Städtlein sind noch immer
die jungen grünen Gesellen; die ehren das Recht ihrer
Väter und leben getreu den Gebräuchen unseres alten
lieben Bundes wie wir einmal.

Dann mag es sieh schicken, dass einstens wieder ein
glücklicher Wind die Alten und Jungen zusammenweht,
um jener grossen Stunde zu gedenken, die uns alle zum
grünen Bunde geeinigt hat. Tasse.

Herbst!

Rings ein Verstummen, ein Entfärben.
Wie sanft den Wald die Lüfte streicheln,
Sein welkes Laub ihm abzuschmeicheln.
Ich liebe dieses milde Sterben!

Der Herbst ist da! Während eines langen Sommers
hat die Natur ihr zauberhaftes Lied gesungen. Nun geht
es bald zu Ende. Nur noch ein Ringen herrscht zwischen
den Göttern des Lichtes und den Mächten der Finsternis.
Wird der Sieg der Finsternis zuerteilt, dann bleibt der
Tag wolkig und düster, triumphiert aber das Licht, dann
tauchen die reizenden Herbsttage auf.

Wie mächtig locken diese letzten schönen Tage ins
Freie! Wie gerne lauscht die menschliche Seele hin, wie
unter der Herbstsonne, die ihren letzten Glanz versprüht,
ein Requiem das Land allmählich mit Stille erfüllt!
Ueberall machen sich die gelblichen Töne des Herbstes
bemerkbar. Wohl trifft der Spaziergänger in der freien
Natur Kinder an, die sich ein Sträusschen verspätetet
Veilchen oder wilder Rosen gewunden. Aber diesen
Veilchen fehlt der Duft, durch den die "echten Töchter"
des Frühlings all seine Sinne berauschen. Wohl sieht er,
wie die Bauern die Bäume besteigen, um den Segen
herunterzuholen; aber die Aeste sind fast leer. Wohl
brennt noch die rotleuchtende Traube an zerbröckelndem
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Gemäuer; die Blätter aber, die sich zwischen den Trauben
durchstehlen, sind schon entfärbt und zum Abfallen reif.
Auch Feld und Wald haben sich unvermerkt in die Farben
des Herbstes gekleidet und streifen sachte die Hülle
ihres reichen Sommergewandes ab.

Ein grosses Schweigen ist über Flur und Feld ge-
kommen. Langsam treibt der Hirte seine Herde von den
Weiden, auf denen, blauen Flämmchen gleich, die Herbst-
zeitlosen hervorbrechen. Auf dem Felde ist etwa noch
ein Pflüger zu treffen. Langsam wandert das schwer-
fällige Ochsengespann, das Ackerland aufreissend, vor dem
kreisenden Pfluge her und zieht eine Furche nach der
andern durch den feuchtschwarzen Boden. Starker Erd-
geruch dringt aus dem umgebrochenen Acker und mischt
sich mit dem Geruch des verfaulenden Laubes, den der
Windhauch dahin und dorthin trägt. -

"Ich hört' eine Schwalbe noch singen.
Sass sie auf dem Giebel und sang sie mich wach?"
Es war ein Traum gewesen; denn die Schwalbe ist

fort. Auch die Lerche singt nicht mehr, sie ist den
Schwalben nachgezogen. Nur Krähen kreisen; ihr heiseres
Gekrächz klingt wie eine unheimliche Verkündigung. Unter
ihnen sitzt ein 'I'rüpplein Spatzen am Boden; unbeküm-
mert um die Zukunft picken sie unter fröhlichem Gezirp
die gelben Körner auf.

Auch über dem Walde waltet ein Schweigen, 80 tief,
so zauberhaft, dass wir bei jedem Schritte stehen bleiben
und hinhorchen, ob man nicht den leisen Sirenengesang
vernähme, der wie gebannt in dieser Waldstille schläft.
Aber vergebliches Lauschen - manchmal ein Schuss
fernab im Walde. oder das Knistern dürren Reisholzes,
das unter dem Tritt des aufgescheuchten Wildes bricht
- sonst kein Laut.

Wenn der Wind sich regt, die Bäume nicken und
rauschen, dann ist es dir, als schrittest du durch die
hohen Hallen eines weihrauchduftenden Domes, als flösse
goldnes Sonnenlicht durch bemalte Spitzbogenfenster zu
dir herein, und wenn wir hören, wie die Blätter von Ast
zu Ast fallen, so klopft es besonders stark in unsern
Herzen; denn die le-tzten klingenden Töne derstimmungs-
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gewaltigen Sommersinfonie sind verrauscht. Es wird
einem zu Mut, als sollte sich nimmer der dunkle Schleier
heben, der sich über Flur und Wald gebreitet hat. Und
traurigen Herzens sehen wir die Natur entschlafen, als
wenn sie nie wieder erwachen sollte. Goal.

Aus dem Toggenburg.

Stockdunkle Nacht! Ich sitze in einem Postwagen
und werde bereits seit drei Stunden auf die unverant-
wortlichste Weise hin und hergerüttelt. Ich frage den
Postkutscher, wie lange wir noch zu fahren hätten.
"Nümme so lang, nur no dreiviertel Stunde." Heiliger
Bimbam! Und dem sagt der nur! Dabei klatscht der
Regen auf das Verdeck, und der Wind pfeift in die offene
Postkutsche, dass es ein Graus ist. Ich klappere mit
den Zähnen, dass es hüben und drüben Echo gibt.

Da, endlich hält der Wagen, und man heisst mich
aussteigen. Ich frage, ob nun der Schrecken hinter mir
sei, erhalte aber als Antwort nur ein Lächeln, mit der
Weisung, in das bereitstehende Chaiseli zu steigen. Ge-
horsam, wie ich ja bin, hüpfe ich in das neue Gefährt.
Der PostilIon setzt sich neben mich und die Sache kommt
ins Rollen. Ich fnrrriere! Der Geyker neben mir fängt
an zu rauchen. Ich bin immer noch nicht ganz im klaren,
ob der "Murtenkabis", an dem mein Nachbar sog, mit
Sonnenkuchen oder Kuhfladen vermischt war. Ich muss
merkwürdig viel husten und das Taschentuch hervor-
nehmen. Ich frrrrriere weiter! - Endlich ein Haus!
Zwei, drei Häuser! Bald darauf bin ich an Ort und
Stelle. Die Uhr zeigt etwas mehr wie elf Uhr. Also
schnell ins Hotel. Ich trete in ein recht heimeliges, nicht
allzu hohes Gastzimmer. An einem Tisch sind vier Bauern,
die eifrig aufeinander einsprechen, Der Toggen burgerdia-
lekt ist eine wahre Wohltat, nachdem man zehn Stunden
nur dies brääite Züüriclüütsch anhören musste.

Ich nehme das Abendbrot ein und begebe mich zu Bett.
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Die Uhr zeigt schon zehn. ' Soeben bin ich erwacht.
Ja, ich glaub's wohl, nach solch einer Reise muss man
sich verschlafen. Also denn! Ich ziehe mich recht ge-
mütlich langsam an. Es ist herrlich, so ein paar Tage
völliges Nichtstun, so mit dem Gefühl aufzustehen: heute
wirst du ganz gewiss nicht angeschnauzt! Jedesmal.
bevor ich wieder ein Kleidungsstück anziehe, durchkreuzen
solche Gedanken meinen Schädel. - Nun muss ich doch
einmal nachsehen, wie's mit dem Wetter steht. Da ist
nun allerdings nichts zu schauen. Wir sind in einen
dichten Nebel eingehüllt, so dass man tatsächlich nicht
einmal das gegenüberliegende Haus mehr bemerken kann.
Nun, in diesem Falle gehe ich frühstücken und mache
Betrachtungen über den Sommer 1910!

Nachdem dies glücklich verstaut ist, (das Frühstück
natürlich), lese ich die Zeitung, unterhalte mich mehr oder
weniger gut mit den andern Gästen, und so wird es denn
nach und nach Mittag. Die Glocke läutet zum Essen.
Ich bin froh, speisen zu können; weniger aus Hunger als
aus Drang nach Beschäftigung.

Das Essen ist vorzüglich, und auch der Wein, dessen
Etikette behauptet, er stamme aus dem Tirol, lässt nichts
zu wünschen übrig. Meine Serviette trägt die Nummer
13. Wohl eine Anspielung auf die Mitgliederzahl unseres
Korps und wohl auch darauf, dass gerade ich dieser Drei-
zehnte bin, da ich das Unglück habe, ein ganzes Semester
farblos herumlaufen zu müssen. Ich falte. also meine
Serviette zusammen und stecke sie in den Ring Nr. 13
und zünde eine Zigarre an. Ich lese. Zwar hatte ich tags
zuvor den Vorsatz gefasst, mir gleich heute das Dörfchen an-
zuschauen, aber in einem solchen Nebel kann man mit
den feurigsten Augen nichts sehen. Ich habe aber noch
keine zwei Seiten gelesen, da kommt ein Miteingenebelter.
Ob ich Lust habe, ein Stündchen mit ihm zu kegeln.
Trotzdem ich im Kegeln zu den Schwachbegabten gehöre,
sage ich zu und wir gehen über die Strasse in eine für
Anfänger wirklich ideale Kegelbahn. Die Kegel stehen
so dicht aneinander, dass es eine wahre Unmöglichkeit
ist, nicht mindestens fünf über den Haufen zu werfen.
So war es denn auch kein Wunder, dass ich gleich mit
dem ersten Schuss sämtliche neun Kegel in die horizon-
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tale Lage brachte. "Heissa! so kegeln wir zwei Stunden
ganz alleine. "

Je länger ich jedoch spiele, desto kaltblütiger nehmen
die Kegel meine Schüsse auf. Ich sehe ein, ich hätte
gleich nach dem ersten Wurf dringende Angelegenheiten
vorschützen und mich drücken sollen. Ich hätte wenig-
stens für einige Zeit den Schein wahren können.

Mit dem Schlage vier Uhr beschliessen wir zwei ein-
stimmig, ins Hotel zurückzukehren, um uns wieder eine
Weile mit Essen zu beschäftigen.

Wie ich nun nach dem Mahle zum Fenster hinaus-
lehne, um etwas frische Luft zu schöpfen, kommt die
Strasse herauf ein langer Zug Kühe. Voran die Sennen
mit ihren roten Kitteln und gelben Hosen. Dazu hat jeder
einen breiten silbernen Ring, den sogenannten Sennenring,
am kleinen Finger.

Unten, vor der Tür des Hauses stehen die Kellnerin-
nen mit Wein und bieten jedem der vorbeiziehenden
Hirten einen Trunk an. Wie ich später vernahm, ist es
durch das ganze Toggenburg Sitte, dass diesen heimziehen-
den Sennen vor jedem Gasthof ein Glas '01ein angeboten
wird. Nachdem ich dies vernommen, begriff ich, warum
ein junger Senne mit konstanter Bosheit auf jeden Mark-
stein einhieb und dazu brüllte: "Hü Chueli !"

Unterdessen hat sich der Nebel etwas verzogen. Ich
trabe sofort davon, um mir das Dorf anzusehen. Ueber-
all , wo man hinblickt, liegen die kleinen Toggenburger-
häuser wie angeklebt an den steilen Berghängen, alle
in ihrer typischen Bauart, mit Obstspalieren und herrlich
blühenden Blumen vor den Fenstern.

Ein wirklich prächtiges Fleckchen Erde, dieses Toggen-
burg !

Literarisches.

Auf dem Redaktionstisch des "vVengianers" liegt das neueste
Werk unseres lieben Jade!" Reinhardt. Erfreut blättern wir in
den etattlichen Seiten, mit einern glücklichen Vorgefühl das Ge-
schenk des Dichters betrachtend, der uns schon so viele schöne
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Gaben beschert hat. Wie wird es uns erst wohl, wenn die heime-
ligen Gestalten aus der einsamen Welt an der Seele vorüber-
ziehen! Ist es uns doch, als lebten wir mit ihnen, als werden
wir miteingeschlossen in den Kreis der Bilder, die uns dem Alltag
entreissen und in Dichters .Fleimioehuind" hiuüberzaubern ~ So
nennt sich die jüngste Gabe der Reinhardt'schen Muse. Zum
ersten Male wendet sich Sachs an den gesamten deutschen Leser-
kreis. Aber seine hochdeutschen Lallte muten uns nicht fremd
an. Wir finden jene g-emütvolle, aus dem Innersten kommende
Sprache wieder, die unsere Herzen bewegte. Wie heimelig sct.ildert
der Dichter seine Welt! Wie zeigt er uns so unendlich vieles,
was unsern prosaischen Blicken verloren wäre! Bei ihm wird
alles zu Golde, was seine glückliche Hand berührt. Erfreut ver-
weilen wir bei seinen anmutigen Erzählungen, und wenn wir das
schmucke Buch beiseite legen, danken wir dem Dichter Stunden
frohen Genusses, und wir wünschen den andern allen, auch ihnen
möge die Lektüre des "Heimwehlandes" beschieden werden. Uns
aber bleiben die trauten Freunde unvergessen, der Holzmacher
Karli, 's Vroneli, die Schulreisler und alle die heiteren und trüben
Geschichten. Und noch etwas werden wir gerne wiederfinden:
"Auch vom Schatz stand darin 1" K. M.

Verelns-Chronik.

Sitzung vorn 1. Oktober 1910. Anwesend: A. H. a, H. Fischer,
Strüby, Fröhli, Rudolf.

Vortrag' von Kurt vl« Flachs. In einem Iäugern Vortrage führt
uns der Referent in die Geschichte K art hag 0 s ein. Er spricht
von seinem weit ausgedehnten Handel und seinem gewaltigen Ko-
lonialreiche und sucht hierin die Ursache seiner Machtentfaltung.
Der Referent gibt uns ein klares Bild von dem Hergang der pu-
nischen Kriege und kommt zum Schlusse auf die tiefe Demütigung
und den tragischen Untergang Karthagos zu sprechen. Der Kor-
referent Marti führt noch einige Kleinigkeiten an. An der Dis-
kussion beteiligten sich: A. H. Strüby, Meyer, Bohrer und Fischer.

Varia. Am Anfang eines jeden Monats soll der Quästor über
die Kassenführung des vergangeneu Monats Bericht ablegen. Das
Präsidium ermahnt die Mitglieder, nach den Kneipen sofort nach
Hause zu gehen.

Sitzung vom 8. Oktober. Anwesend: A. H. a. H. Fischer, Fröhli,
Meyer, Stampfii, Strüby, Beutler, Bannwart, Grütter, Frei.

Vortrag von a, H. A. Strüby (X) Wilclbachverbauung. Der Re-
ferent gibt in klarer, leicht verständlicher Sprache die verschiedenen
Arten der Wildbachverbauung an und spricht von ihrem grossen,
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kulturellen Nutzen. Er sucht uns an Hand einiger Zeichnungen
mit dem Gegenstande besser vertraut zu machen. Der Präses ver-
dankt den Vortrag des a. H. aufs beste und glaubt, dass auf diese
Weise das Verhältnis der a. H. zu der Aktiv- Wengia sehr gekräftigt
werde. Die Diskussion wird benutzt von: a. H. a. H. Fischer, Meyer,
von Bohrer und Schenker.

Varia: 'Kassa- und Protokollrevision. Ein Aktiver wird vom
X wegen Laxheit gerüffelt.

Sitzung vom 15. Oktober. Anwesend: A. H. a. H. Stampfli, Rudolf,
Fischer. Strüby, Fueg. Abwesend: Meyer X, Fein, (entschuldigt).
Vorsitz: Bohrer X X.

Vortrag von Schenker: Geologische Betrachtungen des Kantons
Solothurn. Er bespricht eingehend die grossen Veränderungen,
die durch die Einwirkung des Wassers auf der Erdoberfläche ent-
standen sind und der die Schluchten und Täler ihren Ursprung ver-
danken. Korreferent ist Bohrer. An der Diskussion beteiligen sich:
Bannwart, a. H. Fischer, Tschumi, Bohrer, Biberstein, Kurt und
Schenker. - Politische Wochenschau wird von Arn gehalten. Er-
gänzungen machen: Stampfli, der sich über den Proporz verbreitet,
a. H. a, H. Strüby, Fischer.

Varia: Der Antrag des Komitees, die Sitzung in Zukunft auf
73/. Uhr anzusetzen, wird angenommen.

Sitzung vom 20. Oktober. Anwesend: Lätt,
Vortrag von Bohrer: Deutsche Heldensagen. Der Vortragende

macht sich zur Aufgabe, uns einen Einblick in die reichhaltigen
Heldensagen zu verschaffen. Er beschränkt sich in der Hauptsache
auf den ostgotischen Sagenkreis, der ihm weniger allgemein bekannt
erscheint und in welchen besonders Dietrich von Bern eine hervor-
ragende Rolle spielt. An Stelle von Biberstein führt Kurt das Kor-
referat. An der Diskussion beteiligen sich: Meyer X, Schnebli
Flury, Fein, Bohrer.

Va r i a: Das Präsidium macht die Anregung, einmal ins Theater
zu gehen. Zugestimmt. Die Vereins beschlüsse sollen revidiert werden.

Der Aktuar: EJrnst Sauser.

Von unsern a. H. a. H.
A. H. Hermann Gerber v/o Knebel, Gerichtspräsident

in Schlosswil, wurde zum Gerichtspräsidenten des Amtes
Signau gewählt. Unsere besten Glückwünsche!

* *..
A. H. Fritz Jeker v/o Jack ist glücklicher Vater eines

kräftigen Sohnes geworden. Gratulamur !
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Unser a. H. Artbur Moll via Hamster wurde vom
Gemeinderat Aarau als bauleitender Ingenieur der neuen
Kraftwerke Aarau gewählt. Die grüne Schar gratuliert
herzlich! St.

* ..
*

A. H. Reinhold Kaiser via Näpi hat das solothurnische
Bezirkslehrerpatent nach humanistischer Richtung erwor-
ben. Ein Glückauf zu den künftigen Würden!

* *
*

A. H. Emil Voitel via Just hat mit Erfolg das solo-
thurnische Bezirkslehrerexamen nach technischer Richtung
bestanden. Der neue Schulmann lebe!

* *
*

A. H. Fritz Mallet via Schnurpf ist mit dem Maximum
aus dem zweiten Propsedeutikum hervorgegangen. Hurra!.. ..

Auch A. H. Manfred von Arx via Hamlet meldet, dass
er das erste Prope nach zwei Semestern mit bestem
Erfolge binter sich habe. Bravo!

* *
*

Zu guter Letzt kommt A. H. Ernst Steiner vjo Kubus,
welcher an der Ingenieurabteilung des Eidgenössischen
Polytechnikums das Vordiplom glücklich bestanden hat,
Unsere besten 'Wünsche!

Angenehme Mitteilungen.

Unsere Finanz- und Bierpolitik marschiert vorwärts.
Beweis: Von A. H. Jeker vIa Jack 5 Fr., von Herrn
Morscher-Hofer 15 Fr.; 50, oder wie andere sagen, 100
Liter von A. H. Mallet vjo Schnurpf, und von A. H. Steiner
via Kubus "zwischen 30 und 491/2 Liter", also 50 Liter,
nicht gerechnet die zahlreichen Stiefel und 50 Rp. VOll
Chutz, die so nebenbei zugeflossen sind.
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Allen diesen Gönnern und Freunden, die sich um das
öffentliche Wobl also verdient gemacht haben, sei unser
aufrichtigster Dan k gowiss l

Briefkasten.
Welcher edle Menschenfreund könnte dem gvplaaten 2.

Subred. die Adressen von G. Born v/o Rülps, Ing. (vormals in Zü-
rich) und R. Jenny vio Rusch, angeben. Dank zuvor!

Adressänderungen.
A. Meyer, med. vet., Vereinsweg 5, Bern.
J. Frei, stud. ing·., Bolleystrasso 20 II, Zürich.
Henri 'I'ieche, cand. phil., Barerstrasse 68 III, München.
Wilhelm Wyss, cand. phil., Erlacherstrasse 5 1I, Bern.
V. Bianchi, Alwyne Road 21, Canoucury, London N.
Manfred von Arx, stud.' med. dent., Rämistrasse 6, Zürich 1.
Walter von Arx (v/o Piccolo), Fahrdetachement A. O. S. Frauenfeld.
Walter von Arx (v/o Chutzli), ing., p. Adr. Unternehmung H. G.

Lüscher, Aarau.
Werner von Arx, med., p. Adr. Mall. Vey, Muldenstrasse 21, Bern.
A. Berger, phil. vorige Adr.
Franz v. Burg, cand. phil., Erlacherstrasse 5 Ir. Bern.
Alfred Fischer, Ritterstrasse 7 I, Zürich V.
E. Fröhli, stud. ing., Pestalozzistrasse 56 II, Zürich V.
W. Flüg, stud. ing., Zürich bergstrasse 9, Zürich V.
W. Hafner, Leutnant, Hufschmiedrekrutenschule, Frauenfeld.
Fr. Jeker-Meyer, Hirschmattstrasse 10 I, Luzern.
E. P. Lehmann, Bankbeamter. Grüneckweg 10a, Gryphenhübeli, Bern.
Hans Roth, Leutnant, Kaserne Liestal.
W. Schrader, Restaurant Pfau, Universitätsstrasso, Zürich.
A. Stampft, cand. jur., Bolleystrasse 12 I, Zürich IV.
E. Stein er, cand. ing., Universitätsstrasse 65, Zürich.
Alfred Strüby, cand. cult. ing., Universitätsstrasse 14 III, Zürich IV.
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