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Jürg Jenatseh.
(Fortsetzung.)

Pompejus v. Planta unterhandelte mit Österreich
und Spanien. Um des Erfolges sicher zu sein, ver-
schmähte er auch Bestechung nicht und es flossen be-
deutende Geldsummen durch seine Hände. Dabei war
er von Beinen Parteigängern, meistens Gliedern der
Familie von Planta, auf das beste unterstützt. Die
protestantischen Geistlichen, die Prädikanten, wie man
sie nannte, kamen der Sache aber auf die Spur, und
da vor nicht allzulanger Zeit ein Gesetz erlassen wor-
den war, das Privatpersonen auf das strengste unter-
sagte, mit fremden Mächten zu unterhandeln, klagten
sie von den Kanzeln herab die Plan ta des Hochver-
rates an. Es gelang ihnen auch, einen solchen Volks-
sturm gegen die Glieder dieser Familie hervorzurufen,
dass sich Herr Pompsjus veranlasst sah, schleunigst
aus dem Lande zu flüchten. Er scheint zwar auf ein
solches Ende des Anschlages gefasst gewesen zu sein,
denn er hatte sich zum Voraus durch Kauf ein festes
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Haus bei Wädensweil arn Zürichsee erworben. Der
aufgeregte Volkshaufe aber zog vor Chur und als
diese Stadt ihre Thore schloss, nach Thusis, wo sich
ein Strafgericht konstituierte. Dabei traten die Prädi-
kanten als Ankläger auf, wussten sich aber einen ganz
bedeutenden Einfluss auf das Urteil zu verschaffen,
und so ist es leicht zu begreifen, dass dieses ausser-
ordentlich strenge ausfiel. So wurde Pompejus von
Planta dazu verurteilt, gevierteilt zu werden. Weil
man ihn aber nicht hatte, musste man sich eben da-
mit begnügen, auf seinen Kopf einen Preis von 1000
Zechinen zu setzen, seine Güter zu konfiszieren und seine
Häuser zu schleifen, um an deren Stelle Schandsäulen
zu errichten. Zwar entging Rietberg 'merkwürdiger-
weise diesem Schicksal; C. F. Meyer schreibt es in
seinem Romane dem Einfluss Jürg Jenatschs zu, der
seiner Geliebten ihr Stammhaus erhalten wollte. An-
dere schwere Strafen wurden über alle spanisch-öster-
reichischen Partei häupter verhängt und auch die Stadt
Chur mit einer grossen Geldbusse belegt, weil sie dem
Strafgerichte ihre Thore verschlossen hatte. - Jenatsch
hatte an der Spitze der ganzen Bewegung gestanden.
Er sah wohl ein, dass man zu weit ging, aber er
konnte der Wut des Volkes keinen Einhalt thun. Da
-ereignete sich ein Vorfall, der die ganze Sachlage
änderte. Der katholische Erzpriester Rusca war näm-
lich nach damaliger Sitte auf die Folter gespannt wor-
den, um Geständnisse von ihm zu erpressen. Da er
aber von Natur schwach und kränklich war, starb er
ganz unerwartet nach den ersten Foltergraden. Die
Anhänger der Planta übertrieben die Geschichte sehr
und vcrbrei toten die unglaublichsten Gerüchte. Man
fand nun allgemein, dass das Strafgericht zu strenge
vorgegangen sei, und die Hauptführer desselben, einige
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Prädikanten, wurden zur Strafe auf einsame und ent-
legene Bergdörfer in das untere Veltlin versetzt. Diese
Stellen dürfen wohl als Strafpfarren bezeichnet werden,
denn mit der Aufgabe, den Protestantismus zu ver-
breiten, unter ein fanatisch-katholisches Volk versetzt
zu werden, zudem in eine ungesunde, sumpfige und
fiebrige Gegend, ist keine Kleinigkeit. Jenatsch hatte
dazu noch das Unglück, an die Pfarre zu kommen,
die früher der Erzpriester Rusca innegehabt hatte, und
wo er sich auch zeigte und so oft er die Kanzel be-
trat, musste er fürchten, es fahre ihm das Messer
oder die Kugel eines seiner Ptarrkinder in den Nacken.

In diese Zeit verlegt C. F. Meyer den ganz un-
historischen Besuch eines früheren Schulkameraden
aus Zürich, des Herrn Waser, bei Jenatsch. Der Dich-
ter schildert uns diesen Aufenthalt Wasers als Inhalt
des ersten Buches ausserordentlich anschaulich und
führt uns zugleich in die damaligen Verhältnisse Bün-
dens ein. Auf einem Ausritte treffen die beiden Freunde
in Chia.venna zufällig mit dem Herzog Rohan zusam-
men. Dieser erkundigte sich bei Jenatsch, den er
an seiner Gestalt als Bündner erkannte, über einige
Bergpässe seiner Heimat. Jenatsch entrollte vor den
Augen des Herzogs ein anschauliches Bild des Thäler-
gewirres Rhätiens, indem er die einzelnen Thäler nach
den darin entspringenden und drei verschiedenen
Meeren zufliessenden Strömen ordnete. Sodann hob
er die wichtigsten Pässe hervor und betonte mit Vor-
liebe und überraschender Sachkenntnis ihre strategische
Bedeutung. Herzog Rohan war über diese aussorge-
wöhnlichen, besonders militärischen Kenntnisse des
einfachen Prädikanten sehr erstaunt, äusserte aber,
dass er es seinerseits für ein grosses Unglück halte,
dass sich die Prädikanten so in die Politik mischen



60 Der Wengianer, Nil 8.

und gerade dadurch sei schon viel Unglück über Grau-
bünden gekommen. Heutzutage seien eben nicht mehr
die Zeiten der Doppelrollen eines Simon und Gideon.
- Diese Worte beschäftigten Jenatsch sehr und schon
auf dem Rückritt äusserte er sich gegen Waser dar-
über: Der Herzog hat Recht, Schwert und Bibel taugen
nicht in dieselbe Hand und Bünden bedarf des Schwer-
tes! Damit sagte er dem geistlichen Stande auf immer
Valet. -

Gerade zur rechten Zeit hatte er diesen Schritt
getan, denn noch bevor er sein Pfarrhaus erreichen
konnte, ertönten ringsherum die Sturmglocken, Feuer-
säulen loderten gen Himmel und schwarze Rauch-
wolken wälzten sich das 'I'hal herunter. - Jenatschs
scharfem Blick war eine bedeutende Gährung unter dem
Volke nicht entgangen und ein Aufstand kam ihm
nicht unerwartet, aber auf eine solche Ausdehnung
desselben war er nicht gefasst gewesen und so blieb
ihm nichts anderes übrig, als sich schleunigst und auf
geheimen Pfaden über das Gebirge zu flüchten.

NUll kamen schwere Zeiten für Graubünden. Der
Aufstand im Veltlin war nicht nur ein gewöhnlicher
Volksaufstand gewesen, wie es schon mehrere Male
der Fall gewesen war, die aber jedesmal mit leichter
Mühe niedergeworfen worden waren, sondern bedeu-
tende spanische und österreichische Truppen hatten
die Volksbewegung unterstützt und waren über das
Stilfser Joch und von Chiavenna her gleichzeitig ins
Veltlin eingedrungen. Sämtliche Protestanten, ihrer
600 an der Zahl, waren im Schlafe überfallen und
niedergemacht worden. Die Wellen der Adda röteten
sich vom Blute der Erschlagenen und rauchende Trüm-
merhaufen bezeichneten die Stellen, wo eines Prote
stanten Wohnung gestanden. Ein grosser Schrecken
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ging durch alle Nachbarlande und die Katholischen
jubelten und segneten das Gottesgericht, das über die
abtrünnigen Ketzer hereingebrochen war. Die fran-
zösische Partei in Graubünden war am meisten über-
rascht und konnte es nicht hindern, dass die Feinde
über den Berninapass mitten in das Herz des Landes
eindrangen. Nun aber leisteten sie verzweifelten
Widerstand. Die kleinen, vereinzelten Scharen mussten
sich aber mehr und mehr zurückziehen. In der all-
gemeinen Verwirrung kehrte sogar Pompejus v. Planta
in das Land zurück, bemächtigte sich seines festen
Hauses zu Rietberg und leitete von dort aus mit
starker und sicherer Hand den Aufstand so trefflich,
dass sich die Protestanten bis ins Prättigau zurück-
ziehen mussten.

Auch Jenatsch war in Grüsch. Er betrachtete,
vielleicht nicht mit Unrecht, Pompejus v. Planta als
die alleinige Ursache all' des grossen Unglückes, das
über sein geliebtes Vaterland hereingebrochen war.
Er sagte sich, dass, solang die feindliche Partei einen
solchen Führer habe, sich die Kraft des Landes in
ewigen Reibereien erschöpfen müsse, dass also eine
der Parteien untergehen müsse, und dass das nicht
die seine sei, sollte von nun an der Zweck seines
Lebens sein. Auch glaubte er, dass Pompejus nach
dem Spruch des Tusnergerichtes sein Leben verwirkt
habe, dadurch, dass er unbefugter Weise nach Grau-
bünden zurückgekehrt sei. Es fanden sich eine An-
zahl Gleichgesinnter und diese bildeten, Jenatsch an
der Spitze, eine Verschwörung gegen das Leben des
Freiherrn. Pornpejus hatte aber Wind von der Sache
bekommen und er erbat sich eine Leibwache von
einigen hundert Mann. Aber die Verschwornen kamen
ihm zuvor. Am Abend des 14. Februar 1621 brachen
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sie, alle wohlbewaffnet und beritten, von Grüsch auf
und langten mit Tagesgrauen vor den Thoren Rietbergs
an, Sie fanden den Knecht des Freiherrn gerade da-
mit beschäftigt, dessen Pferd zu satteln, da er seiner
Leibwache, die in wenig Stunden hätte eintreffen
sollen, entgegenreiten wollte. In wildem Ansturm
zerschmetterten die Verschwornen das Thor, drangen
in das Schloss ein und ermordeten den Freiherrn. Die
'I'hat wurde wahrscheinlich von einem Bauern, Bartholm.
Birtsch, jedenfalls aber nicht von Jenatsch selbst voll-
bracht. Es wird erzählt, dass es dem Herrn Pom-
pejus gelungen sei, sich in einen Kamin zu flüchten.
Nach langem, vergeblichem Suchen wollten die Mörder
schon fluchend und wetternd abziehen, als sie Jenatsch
auf ein altes, blindes Hündlein aufmerksam machte,
das winselnd am Kamin herumschnoberte. Dadurch
verraten, wurde er an seinem langen Schlafkleide
heruntergezogen und mit einer Axt zu Tode gebracht.
Noch heute bezeichnet ein grosses, schwarzes Kreuz
an der Wand die Stelle, wo diese grausige That ge-
schehen ist. In frechem Triumphzuge durchritten nun
die Verbündeten das rings von Sturmglocken aufge-
schreckte Land und kehrten mitten durch die Stadt
Chur nach Grüsch zurück. Dort vereinigten sie sich
mit den Truppen der protestantisch-französischen Par-
tei, die sich unterdessen etwas von ihrem Schrecken
erholt hatte und man leistete verzweifelten Wider-
stand. Mit Heldenmut kämpfte die kleine Schar gegen
die Übermacht und es wurden Wunder der Tapferkeit
vollbracht. Besonders Jenatsehs Thaten wurden zur
Legende: Er allein soll bei Klosters 100 Österreicher
erschlagen haben! Die Übermacht war aber zu gross,
und Wenn auch jeder Fuss Bündnererde auf das hart-
näckigste verteidigt wurde, so musste doch eines der



Der Wengianer, N° 8. 63

französischen Partei häupter nach dem andern flüchten.
In Zürich, wo man auf den Zünften und beim Becher
den bündnerischen Teilen, wie man die Mörder des
Herrn Pompejus nannte, voller Begeisterung zuge-
jauchzt hatte, verweigerte man ihnen eine Zuflucht
und bedeutete ihnen, die Stadt möglichst bald zu ver-
lassen, damit man ihre Anwesenheit in Wien leugnen
könne. - Jenatsch war der letzte, der sein Land ver-
liess. Auf seiner Durchreise durch Zürich äusserte er
sich Waser gegenüber: In Bünden ist alles verloren,
wer weiss für wie lange. Ich will hinaus auf das
grosse deutsche Schlachtfeld, dort muss sich ja der
Sieg oder die Niederlage der protestantischen Waffen
und somit auch das Los meiner Heimat entscheideu.

Diesen Entschluss" hat er denn auch ausgeführt.
Lange Jahre hat er unter dem Grafen von Mansfeld
gedient und sich dabei den Ruf ausserordentlicher
Tapferkeit, aber auch. grosser Heftigkeit erworben.
Später ging er auch noch in venezianischen Diensten
nach Dalmatien, wo er mit merkwürdigem Erfolge
gegen das Räuberunwesen kämpfte. Seine Heimat
behielt er dabei stets im Auge und war jeden Augen-
blick bereit in dieselbe zurückzukehren, sobald es
etwas für die Freiheit Bündens zu kämpfen gebe.

11.

Unterdessen war die französische Politik auf Pläne
gefallen, die es unumgänglich notwendig machten,
dass das Veltlin, das damals zu Bünden gehörte, in
die Hände Frankreichs kam. Es hatte nämlich Öster-
reich mit Spanien ein Bündnis gegen Frankreich ge-
schlossen. Dieses glaubte nun, Österreich allein und
Spanien allein für sich besiegen zu können, den ver-
einigten Mächten gegenüber fürchtete es aber zu unter-
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liegen. Diese Vereinigung war nur durch das Veltlin
möglich, den südlich von diesem Thale lag das mit
Frankreich verbündete Herzogtum Venedig und nörd-
lich die schweizerische Eidgenossenschaft. Sieg oder
Niederlage Frankreichs hingen also nach der damaligen
Lage der Dinge davon ab, ob es gelingen würde, das.
Veltlin in seine Hände zu bekommen. Dieses ThaI
war aber ein Untertanenland Graubündens und so ist
es zu begreifen, dass Frankreich diesem die glänzend-
sten Versprechungen machte und wohl selten standen
die Aussichten für die Freiheit Bündens so günstig,
wie gerade damals. Das Volk seufzte unter dem
Drucke der österreichischen Einquartierung und es ging
gerne einen Vertrag ein, wonach sich Frankreich ver-
pflichtete, binnen einer festgesetzten Frist sämtliche
Österreicher vom Bündnerboden zu vertreiben, das.
Veltlin zurückzuerobern, dieses ThaI als unbedingtes.
Untertanenland Graubündens anzuerkennen und nach ....\. ,
der Ausführung dieser Plane seine Truppen sofort aus
dem Lande zurückzuziehen und Bündens Freiheit in
jeder Richtung anzuerkennen und zu beschützen. Da-
gegen mussten die Bündner nur versprechen, jede
Vereinigung von Österreich und Spanien durch das
Veltlin zu verhindern.

Es war vorauszusehen, dass Österreich das einzige
Verbindungsmittel mit Spanien, den Weg durch das
Veltlin, sehr energisch verteidigen werde, und man
betraute deshalb den sehr talentvollen und geschickten
Feldherrn Herzog Rohan mit der schweren Aufgabe,
die Versprechungen, die Frankreich gegeben, zu lösen.
Rohan war ein eifriger Protestant und hatte schon in
Frankreich bedeutende Erfolge für die Sache seiner
Glaubensgenossen erkämpft und widmete sich nun mit
Feuereifer der neuen Aufgabe. Dabei war er von
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französischen Truppen und von französischem Gelde
auf' das beste unterstützt. Sein Hauptlager hatte er
in der Nähe von Chiavenna aufgeschlagen.

Sobald es für seine Heimat etwas zu thun gab
und nur die geringste Aussicht vorhanden war, ihre
Freiheit zu erkämpfen, war auch Jenatsch wieder auf
dem Platze und stellte sich in den Dienst des Herzogs
Rohan. Dieser übergab ihm das Kommando über
eines der vier freiwilligen Bündnerregimenter, die sich
gebildet hatten. Aber gar bald erkannte er die ausser-
ordentlichen strategischen Talente dieses Mannes und
Jenatsch avancierte in rascher Folge von Stelle zu
Stelle bis zum Obersten, dem höchsten erreichbaren
Grade. Als solcher leistete er denn auch unglaublich
viel und diese Zeit ist der Glanzpunkt seines ganzen
tatenreichen Lebens. Mit rastlosem Eifer und uner-
schöpflicher Energie ging er ans Werk und war bald
der Ratgeber und die rechte Hand des Herzogs Rohan.
Überall zeichnete sich Jenatsch aus. In offener Feld-
schlacht schritt er mitten im Kugelregen seinen Bünd-
nern voran und führte sie zum Siege. Merkwürdiger-
weise erhielt ßr dabei nie auch nur die kleinste Ver-
wundung, was ihn in den Ruf brachte, er habe mit
dem Teufel ein Bündnis geschlossen. - Galt es dann,
die Stärke des Feindes und seine Stellung auszukund-
schaften, so war es wieder der Oberst Jenatsch , der
die hervorragendsten Dienste leistete und der die toll-
kühnsten Wagstücke unternahm. Dabei kam ihm die
genaue Kenntnis der Gegend, die er sich als Geist-
licher auf seiner früheren Strafpfarre zu Berbenn or-
worben hatte, sehr zu statten.

(Fortsetzung fofg t.)

--.>*<.~_-
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Aufruf.
Es war in der letzten Sitzung des Wintersemesters,

als E. Rötheli, zur Zeit in Zürich, den Antrag stellte,
man solle den" W engianer" von neuem hektographieren.
Als Gründe führt er an:

I. Das Abonnement sei zu teuer.
2. Es sei der "Wengianer", bevor er gedruckt wurde,

in einem viel ungezwungeneren Styl gehalten
worden.

Bei der Erledigung dieser Frage in der Sitzung vom
22. April 1893 kam man ziemlich allgemein zu dem
Schlusse, dass der Antrag E. Röthelis unbedingt ab-
zulehnen sei, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Die Auflage des "Wengianers" würde ein zwei-
maliges Hektographieren nötig machen, da mehr als
50 Abzüge von einem Hektographen bekanntlich der-
art sind, dass man von allen Seiten Reklamationen
der geehrten alten Häuser zu befürchten hätte.

2. Es würde sich kein Aktiv-Wengianer dazu ver-
stehen, von seiner sonst nicht allzuweit bemessenen
freien Zeit vier bis fünf freie Nachmittage per Monat
dem Vereinsorgane zu widmen.

3. Es wäre der Übergang von einer gedruckten zu
einer hektographierten Zeitung ein Rückschritt, was
nicht im Sinne der Gründer des Vereines wäre, die
ja den Progressus zur Devise erheben wollten.

4. Man kann eine hektographierte Beilage machen,
wenn einer einen gar guten Witz, der sich aber nicht
ganz für das drucken eignet, weiss, oder wenn einer
eine Zeichnung anfertigen will.

Anderseits muss man allerdings zugeben, dass der
Preis ein etwas hoher ist. Wenn auch die Sympathie
für die Wengia, auch nach dem Austritt aus derselben,
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immerhin noch so gross sein sollte, um jährlich 4 Fr.
zu erschwingen, und dies ist ja die einzige Ausgabe
die einem alten Hause der Wengia zur Last fallt, so
hat doch die Aktiv-Wengia, um nach Kräften entgegen-
zukommen, beschlossen, die Kosten der Versendung
auf sich zu nehmen. Von nun an wird also der
"Wengianer" zum Preise von 1 Fr. 50 Ct8. per Se-
mester nach allen Weltgegenden verschickt werden!
Zudem kann die Redaktion eine weitere Reduktion des
Abonnementspreises in Aussicht stellen. Zu dem Zwecke
ist es aber unbedingt notwendig, dass alle Abonnenten
dem Blatte treu bleiben und dass nicht, wie es im
Laufe des letzten Semesters vorgekommen ist, die Zahl
der Abonnenten um genau 20% zurück anstatt vor-
wärts gehe!! Ich möchte hier besonders auf einen
Punkt aufmerksam machen: Nicht alle alten Häuser
lassen den "W engianer" aus böswilliger Absicht im
Stich. Viele ändern ihr Logis, viele den Wohnort, ohne
es der Redaktion anzuzeigen. Wenn man dann nicht
zufällig die neue Adresse erfährt, schickt man den
"Wengianer" an die alte, er kommt mit der Aufschrift
"Unbekannt" oder "Verreist" zurück und in vielen
Fällen ist ein Abonnent verloren! Also bitten wir,
uns jede Adressveränderung anzuzeigen und jedes alte
Haus, dem der Wengianer nicht zugeschickt wird, re-
klamiere per Postkarte, was gewiss nicht viel Mühe
macht!

Am gleichen Abend empfahl uns ein anderes altes
Haus, Herr Dr. Häni aus Basel, die Mängel des" W engi-
aners" anerkennend, denselben auf eine breitere Basis
zu stellen. Er betonte hauptsächlich, dass eine aus
aktiven Wengianern bestehende Redaktion, keine Ver-
antwortung auf sich nehmen könne und schreibt diesem
Umstande viel an der Einseitigkeit des Blattes zu.
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Er empfiehlt dringend, eine Vertretung alter Häuser
mit in die Redaktion aufzunehmen, wodurch dem
"Wengianer" in jeder Hinsicht nur gedient wäre. Die
Idee wurde mit Beifall aufgenommen, aber natürlich
kann die Aktiv-Wengia hierüber keinen definitiven Be-
schluss fassen, das ist Sache der alten Häuser. Und
so (ordern wir denn diese recht dringend auf, sich au(-
zuraffen und sich der Sache auch etwas anzunehmen
und uns recht zahlreich ihre Meinungsäusserungen und
Vorschläge zugehen zu lassen.

Wenn man der Sache mit Interesse entgegenkommt,
dann wächst auch der Eifer an der Arbeit für die-
selbe und der" Wengianer" wird einer guten Zukunft
entgegengehen und niemehr wird jemand den Antrag
stellen, denselben zu hektographieren!

Mit Wengianergruss
Die Redaktion:

A. Studer, H. v. Gugelberg.

Vereins-Chronik.
Samstag den 29. April 1893: Sitzung. Freier Vortrag von Arthur

Studer: "Die Freischarenzüge und der Sonderbundskrieg."
Studer geht besonders auf die Ursachen jener Unruhen
ein. - Varia: Es wird beschlossen, den Brandbeschädigten
von Biezwil 30 Fr. zu senden.

Samstag den 6. Mai 1893: Sitzung. Diskussion, eingeleitet von
R. Zangger: "Die Finanzreforrn." Der Referent erläu tert
das Gesetz und insbesondere die Methode der Progression
an Beispielen. Man bedauert allgemein, dass die Stimmung
für das Gesetz, das in jeder Beziehung den modernen An-
forderungen entspricht, keine bessere ist. - Varia.

Samstag don 16. Mai 1893: Sitzung. Vortrag von H. Langnor:
"Dio Schwoizerregimenter in französischen Diensten:' -
Varia. G.

Druck der Z~~PFEL'f!chenBuohdruckorel in Solothurn.


