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von

Hans von Guq elb er q.

Eine j urze Spanne Zeit, wenige Monate nur sind
verflossen, seitdem sich eine Nachricht verbreitet hat,
die das gl·samte gebildete Europa auf das tiefste er-
schütterte: Conrad Ferdinand Meyer war einem schwe-
rcn NervI',deiden derart. unterlegen, dass seinem dich-
terischen Schaffen ein jähes Ende berei tet wurde und
er wohl Ilidlt mehr zu heilen sein dürfte.

Am l~. Oktober des Jahres 1825 zu Zürich ge-
uoron, zeidlllete sich C. F. Mcycr schon frühe durch
grosses dichterisches Talent uus. Er schrieb eine
Reihe historischer Rornanc, ausgezeichneter Gedichte
und IlI1ill.wrLrnflcncr Novollcn, die uhcrall vollen Boi-
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fall fanden und die ihm den Namen eines der grössten
lebenden Dichters deutscher Nation verschafften.

Von seinen Werken ist Jürg Jenatsch das umfang-
reichste. Dass er diese "Bündtnergeschichte" nicht
auf den Umfang und die Knappheit des Stils, wodurch
sich seine späteren Arbeiten auszeichnen, konzentrierte,
mag teils in der stofflichen Eigentümlichkeit des Ma-
terials, teils darin seine Begründung finden, dass Jürg
Jenatsch eben eines der ersten Werke des Dichters
ist. Übrigens muss Meyers Geist in jener Zeit einer
ganz ausserordentlichen Expansion fähig gewesen sein,
denn der Schritt, den er von "Huttens letzten Tagen"
zu "J ürg J enatsch" getan hat, ist ein ganz gewaltiger.
Er selbst sagt derüber, dass ihm erst in jener Zeit
klar geworden sei, was ein einzelner, hervorragender.
Charakter in dem Leben einer ganzen Nation bedeuten
könne. -

Die~ Bündtnergeschichte von ihren ersten Anfängen
bis zur Vereinigung des Landes mit der schweizerischen
Eidgenossenschaft ist eine fast ununterbrochene Kette
von Wirren und Kämpfen, meistens herbeigeführt durch
Parteiungen im Innern des Landes selbst. - Wohl
eine der schlimmsten Zeiten, wo jener schreckliche
Partei geist am meisten hervortritt, führt uns C. F.
Meyer in seinem Romane vor. Der Held desselben,
Georg Jenatseh, wurde wahrscheinlich im Jahre 1596
als Sohn des einfachen, aber grundbraven Pfarrers
Jenatsch in Scharans, einem kleinen Dorfe des Dom-
leschg geboren. Dort hat Jürg denn auch seine Jugend-
zeit verlebt. - Nicht weit von Scharans entfernt,
kaum eine Viertelstunde jenseits des Rheines, lag das
Schloss Rietberg, der Si tz des damals noch prote-
stantischen Preihorrn Pompejus von Planta. Dieser
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hatte seinen jungen Neffen Rudolf von Planta, dessen
Vater sehr frühe gestorben war, zur Erziehung bei
sich. Es ist leicht zu begreifen, dass Jürg seine freie
Zeit oft auf Rietberg verbrachte, da er mit Rudolf im
gleichen Alter stand. Dabei spielte er dann den Be-
schützer der kleinen Lukretia v. Planta, der Tochter
des Freihern Pompejus, vor dem schon damals äusserst
heftigen und gewaltthätigen Rudolf von Planta, Hier
sind auch die Wurzeln der tiefen Liebe zu suchen,
die Jenatsch später an Lukretia banden und von denen
er sich so oft vergebens zu befreien suchte. Dieses
Verhältnis ist zur Haupthandlung und zum Glanz-
punkte des Romanes erhoben. In Wirklichkeit-aber
spielte es eine sehr untergeordnete Rolle, es ist sogar
höchst wahrscheinlich, dass ein solches Verhältnis
überhaupt gar nie bestanden hat. -

Jürg sollte gleich seinem Vater und Grossvater,
der einer der ersten protestantischen Pfarrer in Grau-
bünden gewesen war, Geistlicher werden. Nachdem
ihm sein Vater beigebracht hatte, was er selbst noch
vom Schreiben, Rechnen und Latein wusste, brachte
er ihn nach Zürich an die Schule, wo sich Jenatsch
durch grossen Fleiss auszeichnete und sich eine
gründliche Schulbildung erwarb. Nach einem letzten
Universitätsjahre in Basel, wo er sich seinen Unter-
halt dadurch erwarb, dass er elen Hausmeister der
beiden Söhne des Obristen Papist von Salis spielte,
kehrte er, reich an freieren Anschauungen in sein
Heimatthai , das Domleschg zurück. Dort fand er
seinen Vater auf dem Sterbelager. Nach dessen Ab-
leben wurde er von den Scharanseren , trotz seiner
grünen 18 Jahre einstimmig zu ihrem Pfarrer gewählt.
Diese Stelle versah er denn auch längere Zeit mit
Eifer und wurde besonders durch geistreiche Predigten
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bekannt. Dabei stiess er aber mit seinen etwas allzu-
freien Ansichten oft auf harten Widerstand.

Während dieser Zeit war Pompejus v. Planta das
Haupt der österreichisch-spanischen Partei geworden
und damit zum katholischen Glauben übergetreten. Er
gibt gerne zu, dass diese That nur auf politische
Gründe zurückzuführen sei und sagt selbst darüber,
es liege eben im Protestantismus ein Prinzip des Auf-
ruhrs, das noch nicht in die jetzige Zeit und zu den
heutigen Verhältnissen Graubündens passe. Bündten
sei eben von seinem nächsten Nachbar, von Österreich
mehr abhängig, als von dem weiter entfernten Frank-
reich. Die Zukunft lehrte, wie richtig er geurteilt
hatte. Es wären dem Lande jedenfalls viele Kämpfe
und Wirren erspart geblieben, hätte es sich noch
einige Zeit an Österreich gehalten. Aber unter dem
Volke hatten da und dort freiere Anschauungen Wur-
zeln gefasst und diese mussten, wenn auch durch un-
endlich viele Kämpfe und Wirren zum Durchbruch
kommen. - Der junge Pfarrer Jenatsch hatte einen
einzigen Besuch auf RIetberg gemacht. Dabei war
er mit Herrn Pompejus über politische Dinge derart
in Wortwechsel geraten, dass sie mit dem Gefühle
auseinander gingen, es sei besser, wenn sie sich in
Zukunft mieden.

Seit langer Zeit hatten sich die französische (frei-
sinnige) und die österreichisch-spanische (konservative)
Partei das Gleichgewicht gehalten. Da gedachte Planta,
der Führer der letzteren, durch einen Gewaltstreich
die Macht in seine Hände zu bekommen.

(Fortsetzung folgt.)

--~--
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Vereins-Bericht über das Winter-Semester 1892/93.
Das lange Wintersemester ist vorüber und damit

ist an uns die Generalbeichte alles dessen, was wir
während dieser Zeit verübt haben, herangetreten. Der
Gang zum Beichtstuhl und das Abhören in demselben
ist nicht gerade etwas Angenehmes und setzt oft
heftige Unruhen und Kämpfe im Innern des Menschen
ab; aber diesmal dürfen wir diesen Schritt frischen
Mutes und mit froher Zuversicht wagen, wäre der
Beichtvater auch noch so neugierig und gestrenge.
Das heisst mit andern Worten, wir haben wenig ge-
sündigt und dementsprechend wird auch die Beichte
kurz und bündig sein.

Es wurden 22 Sitzungen (21 ordentliche und 1
Extrasitzung) abgehalten, wovon acht auf Vorträge,
zehn auf Diskussionen fallen. Nämlich:

Vorträge:
1. Biographie Shakspeares. CA.Oswald.)
2. Die Erdbeben. (0. Krenger.)
3. Johann Kepler, der Begründer der neuen Astronomie. (R.

Zehnder.)
4. Los der russischen Gefangenen. (W. Kottmann.)
5. Kirche und Staat. (Moser.)
6. Die schweizerischen Landesbefestigungen. (H. Wiss.)
7. Buchegg als reichsfreie Herrschaft. (P. Schorrer.)
8. Jürg Jenatsch. (H. von Gugelberg.)

Diskussionen:
1. Wie weit darf man die nationalen Überlieferungen als wahr

anerkennen in Bezug auf die Vögte, Wilhelm Tell und
den Rütlibund (einge!. von W. Christen).

2. Cölibat (einge!. von O. Krenger).
3. Die eidgenössische Universität (einge!. von M. Ziegler).
4. Stellung der Studenten zur Abstinenzfrage (eingel. von A.

Studer).
5. Über den Proporz (einge!. von K. Woyeneth).
6. Bundesratswahl durch das Volk (oingel. von R. Zelmder).
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7. Die soziale Frage (einge!. von G. Scb-snkor).
8. Die kritischen Tage des Erdbebenprop-riot.on R Falb (eingoI.

von W. Aebi).
9. Einheitsstaat und Bundesstaat (einge-L von O. von Arx).

10. Das Recht auf Arbeit (eingeL von S:::::tter).
Diese Zusammenstellung zeigt eine grosse Mannig-

faltigkeit der Themata, bei den Vorträgen sowohl als
bei den Diskussionen; in manche G'ebiete des mensch-
lichen Lebens sind wir eingeführt worden, viel Neues
und Interessantes haben wir erfahren und über ver-
sohiedene Fragen auch wacker mit einander im fried-
lichen Redetournier gestritten und die Zunge geübt.
Wenn wir diese Zahlen mit denjenigen anderer Jahre
zusammenstellen, dürfen wir den Vergleich bestehen,
wir sind nicht zurückgeblieben. Sonst ist auf intellek-
tuellem Gebiete nicht viel Nennenswertes geleistet
worden. Es wurde ein kurzer Nachtrag zu den Sta-
tuten ausgearbeitet, der alle wichtigeren in den Statuten
nicht enthaltenen Protokollbeschlüsse enthält. Ferner
ist eine Revision und Neubestellung des Bücherkatologs
in Angriff genommen worden.

Neben diesen Leistungen auf geistigem Gebiete
haben wir auch einige materielle Errungenschaften zu
verzeichnen. Der Stand der Kasse war am Schlusse
ein günstiger, trotzdem wir ziemliche Ausgaben zu
bestreiten hatten. Gegen 70 Franken mussten wir
noch für den Vereinsschrank , der letztes Jahr ange-
schafft worden ist; bezahlen. Ein neuer Hektograph
versieht den Dienst einer Druckmaschine und weiss
kaum dem massenhaften Andrange von Schriftsachen
Genüge zu leisten. In der Judengasse. vor der Schenker'-
sehen Brasserie, prangt ein farbiger Wappenschild,
der den Vorübergehenden schon von weitem ankündigt,
dass die Wengianer hier ihre Stammkneipe aufge-
schlagen haben. Einer Ausgabe sei hier noch erwähnt,'
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die zwar nicht eine materielle Errungenschaft, sondern
gerade das Gegenteil bezeichnet, die aber doch be-
weist, dass die Wengianer noch humanen Sinn für
edlere Zwecke hegen und nicht nur egoistische Pläne
verfolgen, - nämlich die Gabe von 20 Fr. an die
"Anstalt für schwachsinnige Kinder", welche in näch-
ster Zeit im Kanton Solothurn errichtet werden wird.

Sprechen wir zum Schlusse noch über das eigent-
liche Vereinsleben. Zu Beginn des Jahres waren wir
nur 14 Mitglieder, zu welchen aber im Oktober sechs
weitere hinzutraten. In der Folge sind auch 2 Mit-
glieder ausgetreten; ohne dass die Schuld davon dem
Vereine zufällt. Der Eine hat uns in rühmlicher Weise
verlassen, indem äussere Umstände ihn zu dem Schritte
zwangen, und es ist dessen Weggang sehr zu be-
klagen, während der andere uns in schnöder Weise
hintergangen hat, so dass wir uns nur gratulieren
können, von einem solchen verläumderischen Couleur-
bruder befreit zu sein. Für diese hinterlistige Auf-
führung ist er aber auch gebührend in Verschiss er-
klärt worden. Zum Schlusse waren wir also unserer
achtzehn und wir dürfen sagen, wir haben einander
verstanden und sind ziemlich gut mit einander aus-
gekommen, einzelne kleinere Keilereien ausgenommen,
wie sie ja immer unter der raschen Jugend etwa vor-
kommen mögen. Die Aufführung der Mitglieder war
eine sehr gute, wofür der beste Beweis wohl der ist,
dass ich von Neujahr bis Ostern nur ein einziges Mal
wegen irgend einem dummen Streiche auf das Rektorat
zitiert wurde.

In den Annales Wengiae Solodorensis dieses Se-
mesters ist noch zu beichten, dass wir zu Anfang
desselben wieder in den alten "Chic" hinaufgezogen
sind, hoffentlich um diesmal das Stammquartier einige
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Zeit zu behaupten. In der alten Heimat fühlen wir
uns wieder recht wohl und heimelig und haben uns
in keiner Hinsicht zu beklagen. - In den ersten Tagen
des Oktobers fand einsog. Jahrestag der alten Häuser
statt, zu dem sich wirklich einige sonst nie sichtbare
Geister eingefunden; das Resultat desselben war, wie
zu erwarten, kein grosses, immerhin aber verlief er
fidel und brachte die Aktiven in etwelche nähere Be-
ziehung mit einigen Passiven. Am 5. November wurde
die achte Gründungsfeier begangen und am 17. De-
zember hielten wir einen gelungenen Weihnachts-
kommers ab. Dies in groben Zügen die Vereinschronik
über das Wintersemester 1893.

Unsere Beichte - es scheint zwar keine zu sein -
ist damit zu Ende und ich überlasse es den geehrten
Beichtvätern, den Lesern, Weiteres darüber zu ver-
fügen und bitte sie nur um gnädige Absolution, da-
mit wir reinen Herzens und frei von Mackel in das
neue Sommersemester eingehen!

Vereins-Chronik.
Samstag den 18. März 1893: Sitzung. Diskussion von F. Suter:

"Das Recht auf Arbeit." _. Varia.
Samstag den 25. März: Sitzung. Bericht des Präsidiums über

das Wintersemester. Kassa- und Archiv-Revisorenbericht.
(Es wird alles in Ordnung befunden.) Wahlen. (Alles Be-
stätigungswahlen.) - Varia.

Samstag den 22. April: Sitzurig. Eröffnung des Sommer-Se-
mesters. Diskussion von Walther Christen: "Soll der
"Wengianer" in Zukunft gedruckt odor hektographiert
werden?" Näheros darüber in der nächsten Nummer. -
Varia. W. Kottmann gibt soine Stolle als Kantusmagistor
auf, es wird R. Zanggor zu diesem Amte gewählt.

Sonntag den 23. April: Vereinsbummel nach Oberburg bei
Burgdorf.

Druck der ZEPFEL'schon Buchdruckerei in Solothurn.


