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©eroeckt burd) bie Solange bes Sötufikoereins, fanben fid) 

legten 6onntag, frül) eine ganje 9lnaal)l SDîitglieber ber 
^ürxjerkorporation mit Angehörigen eii^ um bie alte Sr a* 
bition bes Sknnumganges roieber, aufleben &u laffen. $>er 
umroölkten 6tirne bes ^iaepräfibenten nad) $u fdjliefeen, 
roar bie 3af)l ber SLeilneljmer ejtmas enttäufd)enb, bod> 
fd)loffen fid| unterwegs nod) oerfdjiebene an, fo ba& föliefe* 
tieft ettpa 30 «Çerfpnen aufammen roaren. $lud)- ber über 80 
Saljrc alte Veteran SBillt) ôd)roeiaer, ber feinen ödjnaua 
auf Hfd)ön ^Better" ge.ftellt Ijatte, liefe es fid) nidjt nehmen, 
biefen: SHunbgwtg bur&; 32$alî> unb. £?elb> mitaumadjen. Sluf 
aum Zeil für Diele unbekannten, ^faben führte uns bie 
%>utc über* 9Jlaienfeüt)|, roo ber £eiter ©otti ^rack bie 
Slnroefenben- offijiell hegrüfete. gin ©lüdj, baß, biefe fd)öne, 
ausfidjtsreidje ©tgenb nadt nid)t burd) meftr ober meiftens 

roeniger fd)öne "SJBofynbauten überbeckt ift unb es ift $u f)offen, 
bafe im Wegener ^ann otele fo fd)öne ^Kinkel erhalten 
bleiben. Vorbei am 2ftaienbül)U)of über SDtatten unb burd) 
^udjenljallen ging es roeiter aum roof)l intereffanteften Seil 
biefes fonntäglid)en ©pajierganges: ber (Sifernen S^anb unb 
bem $errenroalb mit i^ren intereffanten ©renaftrinen unb 
bem pradjtoolien unb abroed)flungsreid)en SBalbbeftanb. SPîitt* 
lerroeile roar aud) ber SQ3ilbf)üter $arl SDIeper ju uns ge
flogen, ber bann beim „SBilbfaugraben" bemonftrierte, roie 
er 5u feinem fd)önen 3agberfolg gekommen roar. Anfdjlag 
unb Ödjufeabgabe rourben oom gleichen 'Çlafc aus e^pli* 
aiert, unb aud) ber Dackel „£umpi", ber fid) feiner rotd)-
tigen Atolle burdjaus beroufet roar, liefe fid) nid)t lumpen, 
benn kaum roar ber 6d)ufe oerljalU, fo rafte er mit roütenbem 
©ekläff ber ocrmeintlidjen SBilbfau nad). ©s bleibt bem 
künftigen ^eftfpielbidjter jur 600*3al)rfeier ber 3ugef)örig* 
keit Weyens ju 93afel oorbefyalten, biefes 3agberlebnis ge* 
bül)renb au$5uroerten. $)afe in SRietjen immer nod) gutes $ola 
oorftanben ift, zeigte fid) bei ber SRückkefyr burd) bié roeit* 
läufigen ©emeinberoalbungen. (Sin SDÎarfd) entlang bem ©rena* 
l)ag jum 6tettengraben beenbigte ben fd)önen 3ttorgengang, 
bem fid) nod) eine kurje 93efid)tigung ber neuen Çramfdjlcife 
unb ber $Bof)nkolpnie beim ©ottesacker anfdjlofe. — 3l)r 
6keptiker unb £angfd)läfer, kommt aud) mit bas näd)fte 
3at)r 1 fs. 


