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unb bann fdjnctlte cß iljn in bic Suft hinaus. ©umpf 
fdjlug ber fdjiucre Scib auf ben ©oben auf, mit bem 
Jpaupt inß ivefäc ©raß, mit bem ©üden auf ben 
gelfcnfcrn, ber wie ein §öder auß bem ©runb ragte.

baß er ein treuer unb guter SJtenfä gcwefen ift unb 
fein Anbeuten gefegnet halten."

5ns fic nod) fo in ber (Stille beß ©ebeteß ftanben, 
begann am (See bad SIbcnbgcläute, unb halb fähig and) 
baß ©lödlcin beß ©ergborfcß an. 2(lß eß wieber fdpvieg,

SIngcffät beß Dotcn, ber gegürtet unb befällt, einen 
©auerntob geftorben war.
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auf bie rauhe, feifäte §anb beS (Sterbenben preßte.
„(Stabt — bie (Stabt — bu haft fie nfät begehrt

— unb juft bir §at fie ’ß ©lücf gebrad)t," lallte er.
©a bradj aifä SlgneS weinenb bei ihm nieber. ©r feifäte,
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ber ©loden and ber (Stabt über ben See herüber. ®a 
fnüpfte ber Pfarrer nod) einige ©Borte an, unb alß er 
fäloß: „Qöer aber im Sehen bleibet, ber halte eß wert," 

®ic butter lag neben ihm auf ben Ä’nieen; auf ba fügten fid) ©ernljarbß unb JRegincnß §änbe eng in 
ihrem ©effäte war alles Sehen, jeber ©ßittenßjug einanber, unb ber Sftajor trat Ijerju unb verhüllte baß 
erlofäcn. ©ine große Secre war in ihren ©ebanfen, 
unb als fönne fie eß nod) immer nfät faffen, blirfte

[einer SLocfjter über [ich gebeugt fah, ging ein fahler 
©lang über [eine eingefunlenen $üge.

©er 2lrjt t^at iljm welje bei ber Unterfifäung, bedte 
ihn fanft wieber ju, unb als er inß Nebenzimmer trat, 
wo 
Noch ein paar (Stunben, nicht mehr. Unb er lag, 
jwifäen ©cwußtfein unb ©ewufitlofigfcit fäwanfcnb, 
bis eß ?(bcnb würbe, Negine wifätc iljin ben (Sd)wciß er ft en §cimat ift ber liebe ©ntfälafene in bic ewige
von ber fahlen (Stirne; er ljieU iljre §anb unb heftete abgerufen worben. ©ßir wollen ihm bad ^JeitßiuS geben,
juwcilcn bic Slugcn ängftlfä auf bie Schüre.

©3 war nicht mehr weit von (Sonnenuntergang, als 
fte tarnen. SDcr SDraljt h^tle nad) zwei (Seiten gejpro= 
eben, unb ber Ntajor war’ß, ber bic Heine grau an 
baß Sager beß Nlanneß führte. §ertha aber fing Dies 
ginen in ben Firmen auf, bie jefct für einen Slugcnblid tönte alß fäwadjer melobifc^er SÖiberhall baö ©eläute 
jufammeubrach. ®aä $htge beß (Sterbenben wanberte 
von einem 311m anbern. (Sie waren affe ba, nur ber 
©aumeiftcr fehlte, unb ben vermißte er nicht.

©ü vierte $äßufarfmr öeu $d)lad)f bei 9ornarij.
Sßon tRobert 3äfd, fflafel.
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6lt gugrnt üütr b’Selb Ijlncib,
2) tr Sratoflbtn iuci® ein flrofier JöciÜ 
6le ßnnt fld> nlt ttjolg g’fjalttn;
3) '®!bßttoften jdjlußen taufer brln 
$cmt Ionen b’flöpl jerfpaltcn.

(Dorncrfer fileb.)
CLdjaurig muß bie herrlidje JöirSebenc in ber 9tad)t beS 

2JtaflbaIcnentogeS am 22. 3»uli 1499 auögcfehen haben. 
$a« iveite, blutgcbiingte Srfjladjtfelb war mit Raufen oon 
Seidjen überfäct. 2)ajivifd)cn lagen bic tobmüben «Sieger, wo 
fte eben geftanben hatten, non ber cntlcljlldjen JÜlutarbeit an«? 
ruhenb, hi tiefem (Schlafe. Sei einem [djlecbt genährten, 
ftarfernben ftcuerleüi aber verfaßten nod) mitten In ber 'Jladjt
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bie „Ipauptlüt, Neuner unb Statt) von 23crn bor S)orned im 
^clb" ihren <Siege«bend)t an ihre Dbrigfeit.

SJierl)unbert $al)re finb feit jenem benfwürbigen £ag ber? 
floffcn, an weldjem nufere ?(l)nen fid) bic tl)atfäd)lid)e llnab? 
hänglgfcit vom fllcidje mit ihrem .^eräblutc erftritten. llnver» 
geffeu aber lebt Ihre £hat im £jcracn ber fpäteften (Mefdjledjter 
fort, unb jebcömal, wenn e« fid) wieber jährt, baß ber Sag 
ber ®dilad)t oon SJornad) glorreidjen Vtngcbenfcn« herannabt, 
riiften fid) bic jebigen ©ibgenoffen ju einer bcidjcibcncu geier, 
al« Vln«brud be« miau«löid)lidjcn Dante« gegenüber ihren Tätern.

Daß bic vierte Säfnlarfcicr größere Proportionen an« 
nehmen werbe al« bie jeweiligen foiiftlgcn feiern, ließ fldj

[ah, fühlte, wie er auf ben clafti[d)cn 3,ueta uicbcrficl, fie ftarr unb thräncnloö auf ben verfallenen Seih beS 
WanneS, ber nur nod) mit ben Singen lebte, ©r ver? 
fuchtc 31t (prechen. ©3 war ein tonlofcö (Stammeln, unb 
ba regte fidj bie ßRutter. 9lur fie war imftanbe, il)n 
311 verfielen unb ba3 verriß ihr ba§ §erv, baß wieß 

Steife Äirfdjen lagen um ihn hfr. SDer ©ruber fprang ihr beutli^er als allcß anbere, baß fie ihm am nächften
311 ihm hin. ©er Jtnabc flog inS $)orf. ©gli lag wie gewefen war. Unb fie [d)lud)jte: „Sa, ©ater, ja, ich
ein Xotcr. ©nblid) tarn §ülfe, unb alß fie ihn, auf ha&’s f(hon gefühlt. (Sic [oll g(üdlid) werben."
eine außgehängte Xhüre gelegt, Ijinnntcrtrugen, eilte Regina taftetc nad) ©ernharbß §anb, unb er hielt
ihnen ßtegine entgegen, bic baß Ungliid im $farrljofe fie um ben Seih gefaßt, währenb fie bie jitternben Sippen 
erreicht hatte« Sn ber Stube, wo er cinft 311 oberft am 
Difche gefeffen hatte, legten fie ihn auf eine SDtatrafcc unb 
fRegiue hielt fein wachßfarbcneß £aupt. SDer Jßfarrer 
leiftetc bie erfte §ülfc, währenb baß Telephon ben 3lrjt
vom (See heraufrief. Unb vom (See trug ber Telegraph ber S£ob faß in ber verbrochenen ©ruft, unb fte riffen bie
bie Äunbe nach 3,irtch. Sange währte eß, biß ©gli bic genfter auf. 5)aß Slbenbrot lag auf bem See, unb in 
Gingen auffällig, unb als er baß thränenvollc 5Intli^ geucr unb ©olb fchwamm märchenhaft bie ferne (Stabt. 

3?och einmal fähig er bie klugen auf, erftaunt, wie 
eß fäien, betrachtete bie ©alteubcde, bie SBänbe, bie 
©effäter, biß fein ©lid auf bcm fäiner^gefurchten 2Int? 
lifc beß ^Jtajorß haften blieb. 9iod) ein ^Itemjug, ein 

baß verftaubte (Spinett ftanb, judte er bie Sfäfeln. jäheß ©erfüllen feiner 3ll9cr er war tot.
£)ie grauen weinten leife, ber Pfarrer hu^ &aß 

©atcrunfcr an unb fprad) jum (Schluffe: „5luß feiner
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fifdje ftaljne. 3tuci Heinere, fiinftlirijc Türindjcn, bas eine mit 
einem Salfon für ben fpäter auftretenben Jperolb vcrfcljen, 
flanfierten bic vorbere Mampc ber Sühne, vor weldjer bic 
Sißplätjc nmpbiti)eatra(ifd) anftiegen. Gegen Sßeften haftet 
ber Slicf junädjft auf ber lieblichen, von ber Sir« burdj» 
fdjlängelten, fruchtbaren Thalcbenc, um fidj weiterhin bi« ju 
ben Sogefen 311 verlieren. Tic jenfeitigen £)öljcn tragen jaljl* 
reiche ehemal« ftolje Surgen, von ber gewaltigen Muhte $fef» 
fingen an bi« jur fernen fianbsfroii. Mod) Oftcn 311 ließt 
eine grüne 2iUefcnmn(be, bic jicmlidj jät) 311 einem bunfcln 
SBatbe anftelßt, über welchem bic naeften ftclfcnbrüftc ber 
Sdjartenflulj unb be« Gcmpciiftollcn« troßig gen Fimmel raßen.

G« nwdjte auf 11 llljr geben, auf »vcldje Stunbe ber 
Segiun be« fteftfplcls im ^rogranim vorgcfcljcn war. Tic 
Jpiüc, bic fdjön einige Tage ftuvor eine atißcrorbcutlidjc gdvefen 
mar, mürbe immer brücfcnbcr, unb ba« auffteigenbe Gewölf 
fomie ferner, grollcnbcr Tonner Heften vermuten, baß bic $eicr 
nidjt oljnc Störung ablaufcii werbe. Ta« Unwetter bradj beim 
audj in bem Momente Io«, al« bie Muffüßruitg ihren 9lnfang 
nehmen feilte, unb jmar mit fürchterlicher Gewalt. Troßbcm 
verloren bie GOOO 3ufd)atier, bie alle bi« auf bic Jpant burdj» 
näßt mürben, ihren Junior nidjt. Ta« Gewitter mar 311 heftig, 
um lanße bauern 311 tonnen, unb nach halbftiinbißcm Toben, 
ba« allerbing« an ftoftümen unb Tamentoilettcn vielfachen 
«Sdjabcn anrichtete, brach bic Sonne wicber ficßrcich burdj bie 
SJolfen.

Todj nun 3:1m fteftfpiel! G« beftanb au« jwei ehtanber 
parallel laufenben unb fidj gegenteilig ergänsenben Teilen. 
3m erften, epifdj»recitativen, fdjilberie ein .fterolb jewellen bic 
Bcitereißniffe, »vorauf einzelne Gpifoben biefer fclbft im jweiten, 
in Sonn lebenber Silber, bic teilivcife in belebte Sceneit über» 
gingen, jur Tarftellung gelangten. Madj einer allgemeinen 
Ginleitung jeigte ba« erfte Silb bie Tagfaßung in Stan«, wo 
ber eljrwiirbige Ginfiebler vom Manft, ©ruber Miclau« von 
ber Siüh/ bie ljabernben Gibgenoffen verföljnt. Tie glveitc, 
recht lebenbige, farbenreiche unb volf«tümlidjc Scene beljanbclt 
bie Gcfdjidjte von bem unerfdjroefenen Thurgauermäbdjcn im

talferHchcn SelbTaßer vor ftonftanj. 3»n folgenbcn Mft fdjllbcrt 
ber föerolb ben Seginn bc« grauenhaften ftrieg« in Sunbcnö 
(Mauen, unb biefer fdjließt mit einem pradjtvolieit Icbcnbcn 
Silb, ba« bic Sdjladjt bei ftraftenj unb ben fcelbcntob be« 
tapfern Urner Führers •'peini Söoljlleb veranfdjaulidjt. Ter 
fcölie» unb Glanjpunft be« Scftfpicl« »uar unftreitig ba« Stlb 
ber „Solothurner ©orftabtfilbi" au« bem fdjon oben ermähnten 
Scftfpicl von Mbrian von Mrj. Ta pulfiertc ädjtes, lebens 
bige« Solfslcbcn, wie c« getreuer nidjt hätte bargeftellt werben 
föniien. Mud) ber cblc, 311m fcerjen gcljenbc patriotifdje Gehalt 
verlieh biefer Scene ganj befonbern 2öcrt. Tie luftige, fidj 
eben an Tanj unb Spiel erfreuenbe Solothurner 3ungmann» 
fdjaft, faum hört fie, baß ba« Saterlanb wirtlich in broljcnbcr 
Gcfaljr fei, al« flc fich wappnet unb mit bem forjdjen Sanners 
träger, ber bic Scibc be« Stabtfähnlein« burdj ben ©rannen 
jicht, fdjwört, an bem $cinb ju fein, nodj ehe ba« geliebte 
Sclbjcidjen troefen geworben. Gin folgcnbe«, ebenfalls außer» 
orbeutlidj malcrlfdjc« SUb führte ben ^nfdjaucr in ba« prunH 
volle Üager ber forglofen .Qalfcrlidjcn. Stäre nidjt unmittelbar 
bic eben befprodjene, meiftcrljaftc Scene vorauögegangen, fo 
hätte woljl bicfcö ©llb nodj mehr gewirft. G« ift ja ader» 
bing« nujugeben, baß ba« SlitSgelaffeitc, bi« an« Unanftänbige 
grciijcnbc Stägcrleben feuer Seit nidjt gut hiftorifdj getreu 
ivicbergcgcben werben tonnte. Ta außerbem in biefem Silbe 
jeber Tialog mangelte, fo fndjte man burdj Sßaffcnrcigcn ben 
offenbar empfunbenen 2Jlangel an Sewegung 311 erfeßen. 3»t 
folgenbcn näljcrt fich ber burrfj bic voraiigegangcnen Sccnen 
ßcfdjiirjte Quoten feiner Sluflöfuug. Ta« eibgcnöffifdje $eer 
erfdjeint fdjladjtbcreit unb verridjtet ein ftille« Gebet, bem eine 
Sdjwcijerfrau Söorte Iciljt, inbem fie bie gnabenreidie 3«nßs 
fran Waria um Sieg anfleht. 3cßt vertünbet ber .’perolb ben 
Gauß ber Sdjladjt, unb am Gäbe feiner Mebe öffnet fid) ber 
Sßorljang, um einem ergreifenben lebenben Silbe Maum 311 
geben. 2Bir feljcn bie cibgcnöfflfdjcn unb fcinblidjcn fceerljaufen 
in milbcin Sdjlachtgcrümnicl. 3» ber SDHttc ber ©üijite liegen 
ber tote Graf ftürftenberg unb ber vcrblutenbc Biirdjcr Mahn, 
ber bas eroberte Sanner von Straßburg in feiner hinten hält. 
3m .ftintcrgrunb jcigen fich bie .^ilfsvöltcr ber Buger unb

erwarten. Ta« Keine Tornad) tljat fein Mlöglidjftc«, um ein 
Würbigc« Grinucruiigsfeft jnftanbe 311 bringen, unb in ber 
ridjtigen Grfcnntni« feiner fdjwadjcn Strafte bat c«, ba« Sei» 
fpiel »veilanb Sogt S?ugi’S, be« tapferen Solotljurncr Slomman» 
bauten auf Surg Toruecf, nadjaljmenb, um freunbeibgeuöfs 
fifdjen B»3ug. 3Bic bamal« 311m eifernen SBiirfelfpiel be« 
Slricg«, würbe jevt 311111 fricblidjcn Söetttampfc biefer freubjg 
uigcftanbcn. •’perr Dr. Gug. Mhiupiger in Ölten verfaßte ein 
fteftfpiel 3»ir Grinnerimg an ber Sätcr That, unb Sern, Zujern, 
ölten unb Üieftal übernahmen e«, einjdne Gruppen Ijic^u 31t 
ftellcn. Solothurn war Ijodjherjig genug, einen 9lft au« bem 
von Slbrian von 9lrg für bie Stabt = Solotljurncr Gcbcntfcicr 
gebidjtcten 3rcftfpicl, ba« erft adjt Tage fpätcr ftattjufinben 
hatte, jur 9liiffüljritng 311 bringen unb bas benadjbarte Safel, 
an ber Spitjc Ouoblibet unb ein Teil ber Sficbcrtafcl, Heß e« 
fidj cbcnfall« nicht nehmen, ben Tornadjern 311m Gelingen 
iljrc« ftcftcö hilfreiche ftanb 311 bieten.

Gnblidj jur fteier fclbft, jn bereit höherem Glanje Vlborb» 
innigen ber Mcgierungcn ber Sdjladjtlantone, fowic ber Stantone 
Safel, Stabt unb Stäub, Graubiinbeii, Morgan unb Mcucnburg, 
begleitet von ben ftattlidjcn Stanbcsweibeln, als Gljrcngäftc 
erfdjiencn waren!

Sei bem auf ba« ^eft ßin Ijiibfd) renovierten Scinljanfc, 
wo heute nod) einige ,’punbert gcblcidjte Sdjäbcl maljncnb ben 
Sefdjaucr angrinfen, begann bie ft-eier mit einem citifadjen 
tirdjlidjcn Sitte. Tann formierte fidj ber 3'CftSng, um fid) burdj 
bie grünen, ladjenben B-lurcn 311m 3-cftplaß bei bcu geborftenen 
flauem ber verfallenen Surg Toruecf emporjuwinben. Tic 
Sarbcnglut be« Buge«, ber ftontraft ber brennenben, feurigen 
färben ber ftoftiimc im Gegenfaß 311 ben inilbcn $arbcntöncn 
ber prädjtigcn, fonnbeglänjtcn Jdanbfdjaft läßt Hel) nidjt be» 
fchreiben, fonbern nur genießen. Tie 2age be« ^Vcftplnöcö felbft 
war nnvcrglcidjlid) fdjön. Midjt nur baß man ringsum ba« 
»virtlidje Sdjladjtfclb überfalj, auf weldjcin bie ©ater fo beiß 
geftriticn, 311 bereu Mnbeufen man ja verfamniclt war, and) 
vom rein malcrifdjcn Stanbpunltc an« war er wahrhaft ibeal 
311 nennen für eine foldjc fjcier. Ter gewaltige, runbe Turm 
be« Morbflügcl« ber Muiue Tornctf bilbete ben natiirlidjeii _w „  ...  v ..
Jpintcrgrunb ber 'JVcftfpiclbüljne, unb über bem .biditcn ©ufd)5 Eiserner, bic ba« Sdjicffal be« Tages entfdueben. Ter leßtc 
werf, ba« iljn befrönt, flatterte weithin leiidjtcub bic cibgcnöf»" ’ Mft ljat anegorlfdjcn 3nljalt. Ter Genius be« ^rieben« hält 

 ” mit Helvetia Bwiefprad). 3n biefe Sccnc ift eine Totcnflagc
für bie im .'pclbenfampf Gefallenen vcrflodjten, bic vom Ipalb» 
djor ber Saölcr £icbertafcl, fämtlldjc Sänger in fdjwarjem 
9)1 önd)«gernanb, wunbervott unb ergreifenb vorgetragen würbe, 
fo baß mandj* ein Möge feudjt wurbc. Tic farbcnrcidic Schluß» 
gruppe vcrfammcltc alle SUHtWirfenbcn 311 einer ^ulbigung an 
bas In ber fjjerfon ber Ipelvetia verförperte Satcrlaub, unb 
ba« ©ublifuin ftimmte unter bem Tonncr ber Slartljauneu ent» 
blÖßten .Raupte« ein in bic Mationalhhinnc.

Gö verbient nodj befonber« lobcnb hcrvorgcljobcn 311 
Werben, baß im allgemeinen fdjön unb bcutlidj gefprodjen 
würbe, unb c« war eine burdjaus angebradjte fcnlbiguug bem 
eVcftfpiclsTidjtcr wie bem Mcgiffcur gegenüber, baß beibe für 
ihr uucigciinüßiges ©Urfen mit Ltärbcerfräiijen bebadjt würben. 
Mim aber ftrömtc bas S’iblitum — cs war Injwlfdjcn beinahe 
I Uljr geworben — und) bem ausgebcljnteii Vagerplaß, wo es 

fid) nadj .fjcrjenshift erfrifdjen unb fid) auf bem weiten ©Jicfeii» 
plan unb in bem anftoßenben SBÖlbdjen verteilen fonntc. Mls 
bie Gljrengäftc unb bie am ftcftfpiel 9)Htwirrenben von iljrcm 
Sanfett cbcnfall« hierher juritefgelehrt waren, bejogen bie 
Truppen ifjrc Gcjcltc, unb halb cntwlcfcltc fich ein fröhliches, 
ungebiinbene« Stägcrlebcn. Tic einjelneu cibgcnöfi'ifdjcn Stäube 
madjtcn fidj gegenteilig Sefudje, Gautier unb Btgeuncrtrüppdjcn 
biirdjjogcn bas Stäger, unb biefe« ganje biintbcwcgte SHb war 
in ba« golbenc ßidit ber fdjeibenben Sonne getaudjt. Tie 
Tämmerung brad) bereits herein, als bie einjelnen Fähnlein 
unter Trommel» unb ©fcifcnflang fidj allmählidj nach Tornad)» 
bnißg hinunter bewegten, um in cnblofen Büflcn Safel 311311» 
eilen. Mod) war biefe« Bwl nidjt erreidjt, als bie Tunfelheit 
bereit« völlig hereingebrodjcu war, unb au« weiter fteriie fal) 
man nodj bie erftcu ftöhenfeuer aufflammcii unb bie farbigen 
Glüljfugcln gen Simmel [teigen, weldje ben fehönen Tag unb 
bie patriotifdje fteier programmäßig abfdjloffcn.

3n Safel waren Gljrengäftc unb 9)Htwirfenbc nodjmal« 
bei einem von ber Megierung offerierten Sanfctt vereinigt unb 
mandjc« Tanfcswort würbe nodj gehört in Sejug auf bie in 
allen Teilen gelungene ^eftfeier.


