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An die Leser des .Wenqianers-.
Es ist so Mode und Recht, dass ich mich als Mit-

glied der Redaktionskommission des .,Wengiitners"
vorstelle.

Ich habe bei meinem Antritte kein weitläufiges
Programm klarzulegen, sondern ich brauche bloss zu
versichern, dass ich als altes Haus, welches von jeher
mit Leib und Seele der grünen Fahne zugethan war,
im Vereine mit den andern Redaktionsgliedern mich
bestreben werde, die jungen Wengianer unter sich
und mit den alten in innigere Berührung zu bringen
und die alten Herren mit der fröhlichen Jugend der
heu tigen Wengia enger zu verknüpfen.

Wer sieht nicht mit Freuden, dass ein Werk, wel-
ches er mitbegründen half, gedeiht, und wer erinnert
sich nicht oft und gerne an die Zeit, da noch das
farbige Band um seine Brust sich schlang? Deshalb
halte und lese jeder alte Wengianer unsere kleine
Zeitung.
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Der Kitt zwischen den Alten und Jungen muss
von nun ~an in erhöhtem Masse der" Wengianer" sein.
Er wird auf eine breitere Basis gestellt werden un d
soll mehr Abwechslung bieten, als dies bisanhin der
Fall war. Zudem erscheint er von heute ab regel-
mässig jeden letzten des Monats.

Ich erwarte zuversichtlich rege Mitarbeit von Seite
der a. H. a. H. Und nun frisch auf zu glücklicher,
langer Fahrt!

Einen herzlichen Händedruck allen Wengianern
und Wengianerfreunden.

Solothurn, den 30. Juni 1893.
Cajetan Binz.

Der qewisse Abend.
Ein Pariser Stimmungsbild.

An jenem Abend vertrocknete auf dem Kamin ein
Strauss von Goldblumen. der am Tage vorher gepflückt
worden war und welcher sich in einer ornamentver-
zierten Vase befand.

An jenem Abend brannte das Feuer, wie es wollte,
und keine geschäftige Feuerzange verhinderte die
blassglimmenden Kohlen am Herunterpurzeln.

An jenem Abend russte die Lampe fröhlich, und
ein vor kurzem adoptierter Köter rannte heulend und
winselnd im Zimmer herum.

An jenem Abend war das Zimmer nicht gemacht,
war das Bett nicht gemacht, und in malerischer Un-
ordnung liegend führten die Flaumdecken ein Gespräch
mit dem Fussteppich.

An jenem Abend betrachteten sich die zwei von
einander entfernten Kopfkissen wie zwei Gatten im
fünfundzwanzigsten Jahr ihrer Ehe.
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An jenem Abend hing die Pfeife in ihrem Gestell
und beugte sich melancholisch herunter; die Zünd-
hölzer hatten ihre eigentümliche Gewohnheit verloren,
auf allen Möbeln sich anstreichen zu lassen und das
Büchlein mit Cigarettenpapier lag aufgerissen auf dem
Tische und liess sein Kautschukband hoffnungslos
herabbaumeln.

An jenem Abend endlich hatte man die Hände in
der Tasche. Man streckte sich in seinem Lehnstuhle
aus mit dem Bestreben, nichts zu denken; aber doch
blinzelte man von Zeit zu Zeit nach einer an der
Wand hängenden Photographie.

0, an jenem Abend war man traurig, zum Sterben
traurig, jener Abend hatte einen hässlichen Morgen
gehabt!

Am Morgen war man über eine Dummheit wild
geworden.

Sie hatte gesagt: Ja!
Man hatte gesagt: Nein!
Sie hatte ein zweites eigensinniges "Ja!" ausge-

stossen und man hatte geantwortet mit: "So geh'
spazieren !"

Alsdann wollte sie ein "solches Leben" nicht mehr
ertragen; man hatte sie "zu unglücklich gemacht".

(Schluss fol~I.)

Italienisch.
1.

AHa mora.")
Im dämmernden Winkel, je zwei und zwei,
So stehn sie und lärmen und fluchen.
'l're - quattro - und tutti, und uno und sei!
"Ver möchte das Redespiel buchen?

*) lt al icnischcs Nationalspiel.
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Wie funkeln die Augen, wie blitzts auf der Stirn,
Wie flattert das Haar um den Nacken!
Erst leise der Streit - es suchet die Dirn
Zu schlichten, da flugs sie sich packen.

Madonna! Per Dia! Lorenzo halt ein!
Ein Schrei und ein Fall, und im Sterben
Liegt jener. Die andern mit feurigem Wein
Die durstigen Gurgeln sich färben.

11.

V errä terlohn.
Bei meiner Ehr! Carabinier,
Der Schuft ist bald in euren Händen -
Bei meinem Dolch! zischte der Strolch,
Da musste sein Verräter enden!

Jürg Jenatseh.
(Fortsetzung.)

Sollten dann wichtige politische Ereignisse gedeutet
und Plane entworfen werden, so war es auch hier
der Oberst Jenatsch, der des Herzogs bester und
treuester Ratgeber war. Mit seinem durchdringenden
Verstande löste er die verwickelsten Knoten leicht
und sicher auf und entfaltete vor den Augen des
Herzogs ein klares Bild der betreffenden Verhältnisse,
machte dann seine Vorschläge, um denselben zu be-
gegnen. Diese wurden auch immer ausgeführt, und
alles was Jenatsch unternahm, das gelang, denn er
hatte alles aufs beste bedacht, und niemand kannte
die Gegend, die Bevölkerung und die Verhältnisse
auch nur annähernd so genau, wie er, oder verstand
es, sich jeden, auch den kleinsten Vorteil so zu Nutzen
zu machen.
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Aber auch privat, stand Jenatsch dem Herzog
Rohan sehr nahe. Es war nicht das Verhältnis eines
Untergebenen zu seinem Vorgesetzten, sondern das
von Freunden. Die bei den, auf den ersten Blick so
verschiedenen Charakteren übten eine grosse An-
ziehungskraft auf einander aus und sie ergänzten sich
gegenseitig beim Streben nach dem gleichen Ziel: Der
Befreiung Bündens vom Joche Oesterreichs! -

So gelang es denn dem Herzog, seine schwere
Aufgabe in verhältnismässig kurzer Zeit und mit wenig
Blutvergiessen zu lösen. Das grosse 'Werk war voll-
bracht, lau t den Verträgen war Bünden frei und J enatsch
hatte seinen Lebenszweck erreicht.

IH.
Unterdessen hatte sich die allgemeine politische

Lage geändert; es passte Richelieu, grössere Truppen-
abteilungen an der Grenze Österreichs liegen zu haben
und da 'kümmerte er sich eben wenig um die Ver-
sprechungen, die er gegeben, um die Verträge, di e er
und der König von Frankreich unterschrieben hatten!
Die französischen Truppen blieben einfach im Lande
einquartiert und die Bevölkerung seufzte bald unter
dem Drucke seiner Befreier ebenso sehr, als es vorher
unter den Österreichern gelitten hatte. Immerhin er-
wartete das Volk, dass die Einquartierung nur von
kurzer Dauer sei, denn Richelieu hatte alle möglichen
Entschuldigungen. Er behauptete, eine kurze Zeit
lang sei die Besetzung des Landes für dessen Sicher-
heit notwendig, er werde die Truppen aber nächstens
zurückziehen. So erwartete man jeden Tag den Marsch-
befehl. Auch der Herzog Rohan gab sich alle erdenk-
liche, Mühe, er wendete seinen ganzen persönlichen
Einfluss arn französischen Hofe an, um den König zur
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Erfüllung seiner Pflichten, zu der man ihn allerdings
nicht zwingen konnte, zu bewegen. Er wollte Jen
Bündnern gegenüber als Ehrenmann dastehen, dessen
Vaterland gegebene Versprechungen auch zu halten
wisse. So hoffte er bestimmt, dass der Marschbefehl,
wenn auch um einige Monate verspätet, dennoch ein-
treffen werde.

Jenatsch war der erste gewesen, der richtig er-
kannt hatte, dass sich Richelieu um die Verträge gar
nicht kümmern werde und dass der Herzog Rohan,
trotz seines besten Willens, eben nur ein Spielball in
den Händen des französischen Staatsmannes sei. So
sah er sich denn, scheinbar an seinem Ziele angelangt,
wieder weit davon entfernt. Doch liess er sich nicht
entmutigen, und während alles voller Jubel der neuen
Freiheit entgegensah, arbeitete er schon an Plänen,
um dieselbe auf eine sicherere Basis zu stellen. Dazu
gab es aber nur ein Mittel: Frankreich durch Öster-
reich zu zwingen, seine Versprechungen zu halten.
Der Erfolg schien aber fast unerreichbar und nur ein
Mann wie Jenatsch kunnte sich hinter eine so schwere
Aufgabe machen. Verschiedene Umstände errnög-
lichten jedoch einen glücklichen Ausgang. Das Bünd-
nervolk begann, da immer mehr Truppen einquartiert
wurden, nach und nach an der Aufrichtigkeit von
Seite Frankreichs zu zweifeln und verlor zuletzt jedes
Zutrauen zu Richelieus Politik. Die Truppen selbst
waren unruhig und unzufrieden, da sich die französische
Staatskasse, durch den dreissigjährigen Krieg gänzlich
erschöpft, ausser Stande sah, rückständigen Sold im
Betrage von 100,000 Lire zu bezahlen. Auch Oster-
reich machte alle möglichen Versprechungen, um die
unbequeme Nachbarschaft der französischen Truppen
los zu werden. So kam es, dass J enatsch, wenn auch
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nur für kurze Zeit, einen grossen Teil der europäischen
Politik in Händen hatte.

Hierin liegt denn auch die hohe Bedeutung, die
Jenatsch einige Zeit in sich vereinigte und die ihm
nicht abzusprechen ist. Richlieu war nicht darauf ge-
fasst gewesen, in dem kleinen Berglande, das ihm an
und für sich ja ganz gleichgültig war, einen so würdigen
Gegner zu finden, der ihm, wenigstens in dieser Hin-
sicht, in nichts nachstand.

Dieser aber sah die Möglichkeit ein, mit Hilfe
Österreichs die Unabhängigkeit seines Vaterlandes zu
erreichen. Er hatte durch Herzog Rohan einen tiefen
Einblick in die französische Politik erhalten, er kannte
die Pläne Richelieus, ohne dass jeneretwas davon ahnte.
Mit Hilfe Österreichs konnte er ihn so in die Enge
treiben, dass er gezwungen wurde, Bünden frei zu
geben. - Zwar führte eine herbe Bahn zu diesem
Ziele: Er musste den Herzog Rohan, den er ja so hoch
schätzte und der ihm so unbedingtes Vertrauen schenkte,
verraten. - Und dieser Verrat ist es denn auch, der
ihn von seiner Höhe herabzieht, der ihn befleckt, und
es kostete ihn auch manchen schweren Kampf, bis er
ihn zu vollbringen im Stande war. Jenatsch war aber
nicht der Mann, vor solchen Schwierigkeiten zurück-
zuschrecken; er sagte sich, sein Lebenszweck sei, sein
Vaterland zu befreien und nicht einem Fürsten zu
dienen, einem Freunde Treue zu halten. Ein Bild
aber war es, das in ihm den Ausschlag gab und das
ihn am besten rechtfertigt: Auf der einen Seite sah
er sich, unangetastet an seiner Ehre, daneben aber
sein geliebtes Vaterland neuen Stürmen preisgegeben,
neue verwüstete Felder, verödete Gegenden und neue
Brandstätten neben den noch rauchenden Trümmer-
haufen, und er sagte sich, dass es dabei zu Grunde
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gehen. 111 üsse. Auf der andern Sei te aber stand ei n
verachteter Verräter, und das war er selbst, und einen
von Gram und Schmerz über den treulosen Freund
gebrochenen Herzog --- daneben aber sein Ideal, sein
Vaterland in Frieden und Freiheit zu neuern Wohl-
stande erblüht und damit war er entschlossen, auch
noch seine Ehre dem Wohle des Vaterlandes zu opfern,
wie er einige Zeit vorher sein ganzes Vermögen als
Bürgschaft für den rückständigen französischen Sold
dahingegeben hatte, um eine Meuterei der Truppen,
die seine Heimat zum Kampfplatze fremder Mächte
gemacht hätte, vorzubeugen. -

Die Rolle, die Jenatsch nun freiwillig und doch
so gegen seinen. Willen spielte, führte er denn auch
ausgezeichnet durch. Scheinbar der französischen .Po-
litik und dem Herzoge treu ergeben, unterhandelte er
mit Österreich-Spanien, und formte mit unübertreff-
licher Geschicklichkeit das Bündnervolk seinen Plänen
gernäss, langsam aber sicher für Österreich um. Zwar
wurde der Herzog von verschiedenen Seiten gewarnt,
er baute aber so fest auf seinen Jenatsch, dass er
gar nicht darauf achtete; ja als man ihm schriftliche
Beweise über Unterhandlungen mit dem Feinde vor-
legte, glaubte er seinem Obersten, als ihm dieser sagte,
er habe absichtlich Beziehungen angeknüpft, in der
Hoffnung den Kriegsplan der Gegner zu erfahren. -
Unterdessen bildete sich der Kettenbund. der den
Zweck hatte, die Franzosen mit Gewalt zu vertreiben,
und dem bald alle Häupter beider bündnerischen
Parteien angehörten. Es gelang auch, alles geheim
zu halten, bis an einem Tage das gesamte Bündner-
volk sich wie ein Mann erhob und die bestürzten
Franzosen sich veranlasst sahen, das Land schleunigst
zu verlassen. Zwar wollten sich viele von ihnen wider-
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setzen, aber auch dafür hatte Jenatsch gesorgt. An
der Grenze Lei Chiavenna, arn Stilvserjoch, bei Finster-
münz und an der Luziensteig stand eine derartige
Übermacht von Österreichern, dass jeder Widerstand
nutzlos gewesen wäre. Damit diese Truppen das Land
nicht besetzen konnten, hatte sich Jenatsch den un-
hedingten Oberbefehl über sie ausbedungen und kein
Österreicher durfte ohne seinen bestimmten Befehl
die Grenze überschreiten. Um aber die Hilfe Öster-
reichs, die er unbedingt brauchte, zu erlangen, hatte
er, wenn auch nur notgedrungen, in die Bedingung
willigen müssen, zum katholischen Glauben überzu-
treten. Hatte er A gesagt, so musste er auch B sagen,
und dass dieser Schritt nur rein politischer Natur
war, beweist schon, dass er seine Kinder sämtlich
protestantisch erziehen liess.

Wenige Tage zu spät hatte Richlieu eingesehen,
dass er seinem Gegner gegenüber den kürzeren ziehen
werde und die Gefahr erkannt, in der seine Truppen
schwebten. Schnell fertigte er den Marschbefehl aus
und gewährte alle verlangten Freiheiten, ja noch weit
mehr und sandte einen Eilboten an Herzog Rohan.
Dieser traf an dem Tage ein, als die Franzosen ihren
unfrei willigen Rückzug begannen. -

Jenatsch stand am Ziele, der Bündnerboden. der
Jahrzehnte abwechslungsweise von Österreich-Spanien
und von Frankreich-Venedig besetzt gewesen, war
ohne fremde Hilfe befreit und das Land begann sich
nach und nach von den schweren Wunden, die der
lange Parteikampf geschlagen hatte, zu erholen.

Den Herzog Rohan kränk te der Verrat Jenatsehs
auf das tiefste. Er musste zwar zugeben, .dass es
der einzige Weg gewesen sei, Bünden zu befreien, da
er ja selbst gesehen, wie man sich auf Richlieu ver-
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lassen konnte. Er verliess Graubünden, das er wie
ein zweites Vaterland liebte, um nie wieder an den
französischen Hof zurückzukehren, elenn er fürchtete
mit Recht, dort in Ungnade gefallen zu sein, weil er
sich von einem Untergebenen hatte hintergehen lassen,
und so einen, wenn auch ehrenvollen, doch gezwungenen
Rückzug der französischen Truppen aus einer wich-
tigen Position veranlasst hatte. Um der protestant-
ischen Sache weiter zu dienen, trat er als einfacher
Reitersmann (Januar 1638) in die Dienste Bernhards
von Weimar und fand bald darauf in einem Gefechte
bei Rheinfelden einen ehrenvollen Tod (13- April 1638).

Jenarsch liess sich nun von den Bünden die Herr-
schaft Cläven übertragen, herrschte auf dem Schlosse
daselbst ziemlich willkürlich und liess sich mehrere
Gewaltthätigkeiten zu Schulden kommen. Auch hatte
er sich, wie es während so langer und heftiger Partei-
kämpfe kaum anders möglich gewesen wäre, da und
dort persönliche Feinde zugezogen. An der Spitze
derselben standen die Nachkommen des Pornpejus von
Planta, die die Ermordung des Freiherrn blutig rächen
wollten. So bildete sich ein Anschlag gegen sein Leben,
VOll dem er keine Ahnung gehabt zu haben scheint,
er kam wenigstens im Winter 1638/39 nach Chur,
wo er einige Zeit zuzubringen gedachte, da es ihm
während dieser Jahreszeit auf dem Schlosse Cläven
zu einsam war. So sass er eines Tages, es war der
24. Januar, im Hause des Pastetenbäckers und Wirtes
Lorenz Eausch, wo er sich mit einigen Freunden die
Zeit vertrieb. Eben wollte er heimgehen, sein Diener
hatte schon die Laterne angezündet, als ein Trupp
vermummter Gestalten, ihnen voran eine riesige Bärin,
das Bündnerwappen schwingend, eintrat. Sie ging
auf Jenatsch zu, sich leicht verbeugend und zum
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Tanze auffordernd, was niemand auffiel, da es zur Zeit
der Fastnachtsfeier war. Dieser, leutselig wie er war,
legte seinen Degen bei Seite und reichte der Bärin
mit den Worten : "Einer so guten Bündnerin darf man
ein Tänzchen nicht wohl abschlagen" die Hand, die
aber mit eiserner Manneskraft festgehalten wurde.
Dann riss das Untier ein verborgen gehaltenes Pistol
hervor und feuerte es auf Jenatsch ab. Der Schuss
war aber nicht tödlich, der Oberst rang sich los und
ergriff, da seine Waffen bei Seite geschafft worden
waren, einen schweren eisernen Leuchter, um sich zu
verteidigen. Die übrigen Vermummten drangen aber
auf ihn ein und ein Bartholomäus Birtsch"), ein Bauer
von Haldenstein, schmetterte ihn mit einem Axthieb
zu Boden. Die Mörder bemächtigten sich des Hutes
und des Degens des Erschlagenen und entflohen. -
Jenatsch aber wurde mit grossem Gepränge und allen
militärischen Ehren unter enormem Volkszudrang in
der bischöflichen Kathedrale zu Chur beigesetzt, wo
noch heute sein Grabmal zu sehen ist. - Schon am
folgenden Tage wurden über das Ereignis gerichtliche
Verhandlungen gepflogen, sie kamen aber nie zu ei nem
definitiven Abschluss und die Thäter blieben unbe-
straft. Der Volksmund kannte ihre Namen zwar ge-
nau und schob die Hauptschuld auf die Nachkommen
des Herrn Pompejus .

•) Aus Versehen wurde Barl.h. Birtsch als Mörder des
I'ompejus von Planta genannt, es war (lies aber ein anderer
Bauer narnens Gallus Rioderer.

(Schluss folg t.)
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Gegenseitig keit.
Ein Liebesverhältnis.

Ich wollte dich bilden und lehren
Und hab' es so schön mir gedacht,
Dich machte die Schule nicht schlechter,
Mich hat sie nicht besser gemacht.

Sprachrohr.
An Alle für Alle. Das Sprachrohr steht

jedermannn zur Verfügung lind wir er-
warten, dass dasselbe recht Ileissig benützt
wird. - Nach Lausanne sub A. S. Alt.er
Degen, erwarte von Dir der Dichtkunst
Segen! -- Dr, B. W. Basel. Auch wir
heissen Dich als Mitarbeiter willkommen

und bitten um die obligaten Einfälle und Witze. Per Zeile
einen Zukunfts-Monopol-Stumpen. -- Verschiedenen. Anonymes
wird nicht angenommen - es sei denn, dass man es sehen
lassen darf.

Inserate.

,-

So lange Vorrat, kann der IV. Jahrgang des
"Wengianers" zum Preise von Fr. 1. 50 (schön ein-
gebunden Fr. 2.50) bei uns bezogen werden.

DIE REDAKTION.

~ Mit nächster Nummer wird der Abonuemeutsbetrag
per Postnachnahme erhoben! Wer ihn auf anderem Wege be-
zahlen will, ist gebeten, es uns anzuzeigen.
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