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Wie wurde der erste August gefeiert?
Ueberall zittert der freudige Glockenhall in die blaue

Abendluft hinaus und mahnt den fleissigen Schweizer-
bürger, die Arbeit niederzulegen und in Musse während
einigen Stunden des Vaterlandes und seines Werdens zu
gedenken. Auf den Bergen und Hügeln wurde tagsüber
tüchtig gearbeitet. Gewaltige Haufen von Holz wurden
in allem Eifer zusammengetragen und hoch aufgeschichtet.
Schon ist die fröhliche Jugend im Kreise herum versammelt
und wartet ungeduldig auf den Moment, wo das Feuer mit
mächtiger Garbe das Holz umschlingt. Plötzlich erhebt
sich rings herum ein Freudenschrei: Hoch droben, auf dem
Berge, lodert das erste Feuer auf! Welch' ein Jubel! Da
noch eins, .... und dort noch eins, und jetzt eine ganze
Reihe. Da können diese kleinen Knirpse auch nicht länger
warten. Rasch nimmt einer im Verborgenen ein Zünd"
hölzchen hervor, und im Augenblick schiesst das gewaltige
Flammenmeer gegen Himmel und reisst tausend kleine
Fünklein mit empor, die wie Stern lein auf die laut jubelnde
Kindermenge niedersteigen und langsam erlöschen. Eine
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Zeitlang staunen die Kleinen mit glänzenden Augen und
offenem Munde in die heisse Glut. Dann aber erhebt sich
in einem Winkel ein zartes Stimm lein und singt: "Ich bin
ein Schweizerknabe" ... und sofort fallen alle übrigen ein,
und frisch erschallt das muntere Lied in das Dunkel der
Nacht hinaus.

Noch lange tönt es dem einsamen Wanderer nach, der
sich von diesem trauten Bilde losgelöst hat und nun in
kommender Erwartung weiterschreitet. Von ferne hört er
dumpfe Paukenschläge. Beim Herannahen verhallen eben
die letzten Töne der Schweizerhymne. Eine unabsehbare
Menschenmenge ist hier unter dem Blätterdach dichter
Kastanienbäume versammelt. Ein Redner hält eine An-
sprache. Aber an wen? Einige der Zunächststehenden
horchen zu und lassen die Kraft der patriotischen Worte
auf sich wirken. Sonst bekümmert sich niemand darum.
Alles drängt sich durcheinander, Gecken im modernsten
Strohhut, Studenten, Damen und Mädchen in weissen
Kleidern; hin und wieder treffen sich zwei sehnsüchtige
Blicke, und das Menschenrneer wogt weiter, ungeduldig auf
das Ende der Rede wartend, damit die wiegende Musik
wieder loslassen kann. Ist das eine Augustfeier, ist es nicht
vielmehr ein ganz gewöhnliches Promenadenkonzert, ohne
jegliches vaterländisches Gepräge?

Etwas abseits von dieser Menschenmenge, zurückge-
zogen in die stille Ecke eines Wirtshauses, sind ein paar
Freunde versammelt. Auch sie begehen diesen besonderen
Festtag. Eine Flasche nach der andern muss der Wirt aus
dem Keller heraufholen, Und mit Wein und Bier. und
Tabaksrauch, so begraben sie den 1. August, den schwei-
zerischen Ehrentag.

Den einsamen Studenten treibt es wieder hinaus; es ist
ihm in den engen Strassen der Stadt inmitten dieses Volks-
auflaufes nicht behaglich. Draussen auf dem weiten Feld
atmet er wieder frei auf, froh, dass er dieser erdrückenden
Enge entgangen ist. Noch immer steigen die vielen Stern-
lein von den Feuern aufwärts, noch immer ertönt in der
Ferne das dumpfe Rollen der Freudenschüsse. Aber die
Leute sind ruhiger geworden; an Stelle des übermütigen
Lärmens ist ernste und würdige Ruhe getreten. Langsam
ziehen die stillen Erinnerungen durch die Schweizerseele.
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Vor dem geistigen Auge des einsamen Studenten steigt das
Bild vom Rütlischwur empor. Mit fester Zuversicht sieht
er die drei Männer ihre Hände gegen den Himmel strecken
und dem Vaterlande ewige Treue geloben. Im Geiste tritt
auch er hinzu, auch er schliesst sich ans heilige Wort,
womit er sich dem Vaterlande weiht, und weil er sinnend
sich in dieses Bild vertieft, steigt leichten fusses die
"Wengia" zu ihm nieder. In ihrer Rechten hält sie stolz
das grüne Banner und mit ihrer Linken weist sie auf die
goldenen Lettern, die in hellem Glanze von dem Banner
niedergrüssen: Patria. Langsam deckt die Nacht das
traute Bildehen zu, an den kahlen felsen des Berges wider-
hallt der letzte freudenschuss und die Augustfeier
ist in das Reich des Vergangenen gestiegen. Richard.

Ferien!
Die Schule schliesst,
Das Lied verklingt,
In jede Brust
Die freiheit dringt.

Liebwerte Brüder,
Ihr zieht hinaus,
Verlasst die Bücher,
Das enge Haus.

Durch's weite Feld
Weht frisch der Wind.
In die Natur,
fort, fort, geschwind!

Ihr seid zerstreut
Durch's ganze Land;
Doch hält euch fest
Das grüne Band.

Lebt froh und frei,
freut euch der Zeit.
Sie zieht gar schnell
Zur Ewigkeit. Richard.
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Vorwärts im Leben.
Plauderei von Er TI s t Pet e r via Kick,

(Schluss.)

4. Handle nach deinem Ermessen.
Wie unendlich gross ist doch heutzutage die Nachfrage

nach Leuten, die selbständig sind und nicht minder nach
solchen, die in ihrem Gebiete neue, schöpferische Leistungen
verzeichnen können. Schablonenarbeit wird man immer
tun müssen und ist auch am leichtesten zu bewältigen. Wir
Wengianer aber, sollen nicht nur nach vorgezeichneten
Richtlinien und nach fertigen Plänen arbeiten, sondern
wollen und sollen auch tun liehst neue Pfadfinder und Bahn-
brecher in unserem Sondergebiete werden. Für die Denker,
die eigene Ideen haben und Neues zu schaffen vermögen,
wird heute wie nie zuvor Umschau gehalten. Diese fort-
schrittlichen Personen sind auf allen Gebieten begehrt, in
der Rechtspflege, in der Geschäftswelt, und auf den Ge-
bieten der Wissenschaft.

Wer sich rasch und sicher entschliessen kann, hat
bessere Aussichten, als wer immer nur an der Grenze dei
Unsicherheit und Unschlüssigkeit umherkreuzt. Die Ver-
suchung, eine Frage immer wieder aufzurollen und hin
und her zu erwägen, solte man ein für allemal gar nicht
aufkommen lassen; denn jede Beeinträchtigung der flotten,
freien Entscheidung bedeutet eine Herabminderung der
Leistungsfähigkeit. Eine der allerverderblichsten Gewohn-
heiten ist das ewige Abwägen, Inzweifelziehen, Hinundher-
überlegen, Entschlüssefassen und Wiederverwerferi, indem
man alle Gründe für und wider gegeneinander abwägt, bis
der arme, gottverlassene Kopf nicht mehr weiss wo ein und
aus. Mit solchem Zagernut wird die beste geistige Kraft
verbraucht, und, wer ihm huldigt, ist von vornherein zum
Scheitern verdammt.

Viele, die sonst gar nicht zu den Ungeschicktesten
zählen, gehen an dieser Zweifelsucht zugrunde. Sie
kommen zu keinem eigenen Entschluss. Sie müssen immer
zu ihren Freunden laufen und ihre Nachbarn um Rat
fragen, bis sie meistens über die einfachsten Dinge endlich
ins Reine kommen. Immer müssen sie's überdenken, so dass
ihr Gehirn schliesslich zur Tretmühle wird. Und je mehr
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sie's erwägen und beschlafen, je mehr sie mit andern zu
Rate gehen, um so weniger können sie zu einem Entschlusse
kommen. So geht es ihr ganzes Leben fort: Innehalten,
Schwanken, Zweifel, Ermattung und endlich, trotz der
schönen Gaben, gänzlicher Misserfolg, das ist die Stufen-
leiter ihres Leidens; alles die Schuld ihres zaudernden,
unschlüssigen, zweifelsüchtigen Wesens!

Männer der Tat sind gekennzeichnet durch ihre Gabe,
rasch anzuzreiien und entschlossen zu handeln. Mit klarem
Blicke erfassen sie die Lage, ohne Zaudern und siegesgewiss
schreiten sie zur Tat; daher führen sie auch meistens zum
guten Ende hinaus. Nicht etwa immer durch ausserge-
wöhnliche Anstrengungen und gespanntes Einsetzen aller
geistigen und körperlichen Kräfte. Im Gegenteil!

Wie häufig findet man dieses unselbständige Wesen in
den Wahlen. Man stimmt einfach so, wie es die Partei
wünscht, obschon vielleicht der eine oder der andere nach
seinen klaren Anschauungen gegenteiliger Ansicht ist. Ge-
wiss, das allgemeine Volk muss belehrt werden, denn es
versteht gewöhnlich nicht so recht, was man ihm zur Ab-
stimmung vorlegt, oder es ist zu geistesträge, um den All-
tag mit klarem Verstande zu verfolgen. Aber einem Wengi-
aner, dem in unserem grünen Bunde sein freies Wort ge-
gönnt wird, der sollte sich auch hier frei zeigen, indem er
nach eigenem Lrmessen handelt, weil er ja die Schule des
freien Denkens im Wengianerkreise durchgemacht hat.
Geistesgegenwart; Selbstvertrauen und Zuversicht sind den
gewaltigen Magnaten der Arbeit eigen. Sie fassen nicht
unterwegs jeden Freund und Bekannten beim Knopfloch
und fragen ihn aus, was er zu ihren Plänen sage. Sie
holen nicht den Rat von ihresgleichen oder ihren Unter-
gebenen ein; sie besehen sich das Feld und erforschen es
genau, und dann handeln sie.

Ein beachtenswertes Beispiel eines Mannes von solchem
Gepräge war der kürzlich verstorbene General Kitchener,
der grosse englische Heerführer. Schweigsam, fest ent-

. schlossen, wenn er einmal einen Vorsatz gefasst, war dieser
Held ein schwer zu ergründendes Rätsel und ein Muster
von Willensstärke. Er entwarf seine Pläne und führte sie
mit der Genauigkeit einer Riesenmaschine aus. Sein Stabs-
.chef war der einzige, der um seine Massnahmen wusste, als

\

41

'..



42 Der Wengianer, N° 4.

er eines Tages zu einem wichtigen Handstreiche im Buren-
kriege auszog. Er bestellte einfach eine Lokomotive, einen
Schutzwagen und eine Wagenladung "Tommies". Der Be-
fehl lautete, den Schienenweg ganz allein für ihn freizu-
halten. Kein Bescheid durfte vorauf telegraphiert werden.
Ohne vorherige Meldung erschien er am Platze, und kein
General im Heer wusste, wann und wo er auftauchen
würde. So stattete er ein andermal ebenso unvermutet dem
Mount Nelson Hotel in der Kapstadt einen Besuch ab, liess
sich das fremdenbuch geben und fand darin die Namen von
Offizieren, die eigentlich im Dienst hätten sein müssen.
Ohne ein Wort zu verlieren, ging er persönlich nach den
Zimmern der Herren mit dem knappen Bescheide: "Ein
Sonderzug geht um 10 Uhr früh nach der front ab; das
Truppenschiff fährt um 4 Uhr nach England ab: Sie haben
die Wahl, Herr Kamerad!" Er wollte nichts von Ent-
schuldigungen wissen, keine Verteidigung anhören, er liess
sich nicht auf Verhandlungen ein. Es war ein Ultimatum,
und jeder wusste, wie er mit ihm daran war. Seine Be-
stimmtheit, seine Geistesgegenwart, das Bewusstsein, auf
alle solche Vorkommnisse gerüstet zu sein, gab diesem
Manne eine unumschränkte Gewalt über seine Unterge-
benen. frei von kleinlicher Eitelkeit oder Geizen nach Lob
oder Schmeichelei, hatte er für gesellschaftliche Rangstreite-
reien nichts als freimütige Verachtung.

So besass der verstorbene Lord Kitchener in hervor-
stechendem Masse Selbstvertrauen, Willensstärke, festig-
keit, Tatbereitschaft, Entschlossenheit und ein flinkes Ein-
greifen, alles Eigenschaften, welche der künftige Sieger in
sich beherbergen muss.

)ü

"Wengia" und Vaterland!
Im Grenzgebiet, um Mitternacht,
Ging ein Soldat einsam auf Wacht.
Am Himmel klar ein Stern lein stand,
Recht wie ein Gruss vom Heimatland.
In dieser Stille denkt er gern
An seine Couleurbrüder fern.
Weil drauss' er auf der Wache steht,
Ist's dort so schön" und froh bewegt.
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Auch er war einst in jener Rund'
Und blickte auf der freuden Grund,
Doch dann folgt' er dem Ruf des Lands,
Dann, als der Krieg rings ist entbrannt.

Er weiss, dass, wenn es nötig ist,
Die grüne Schar vereinigt ist,
Um, trotzig in Gefahr urid Not
Ins Aug' zu schau'n dem Heldentod.

Er ruft: "Wenn einst die Not gebeut',
"Sei's morgen oder sei's noch heut',
"Dann nehmen sie das Schwert zur Hand

. "Und mutig klingt's von Land zu Land:

"Gerecht ist unser Kampf und Krieg,
"So wird auch fehlen nicht der Sieg.
"fall' ich, den Degen in der Hand,
"Sterb' ich den Tod fürs Vaterland!"

sc::J Prim.

Verelns-Chronlk.
Sitzung vom 15. Juli 1916. Anwesend: A.H. Peter vl» Kick,

J.A.Fröhlicher v/o Pfiff. Abwesend: Richard, Ackermann, Lauper.
Vortrag von Heizmann vlo Knall: "Tunnelbauten". Knall gibt

als Einleitung einen Ueberblick über die grössten Tunnels. Dann
schildert er die verschiedenen Arten und Funktionen der Bohrmaschinen;
ferner die Anwendung der Sprengnngen und die Zusammensetzung
der Sprengstoffe. Der Korreferent Michel verdankt die Arbeit und
schildert uns aus seiner militärischen Tätigkeit in leicht verständ-
licher Weise die Sprengungen.

An der Diskussion beteiligen sich: Heizmann, Jlli, Pfister.
Varia. Die Schlusskneipe findet schon am 22. Juli statt.
Sitzung vom 22.Juli 1916. Anwesend: A.H. Luterbachervfo Boy,

I.A. LA. Schürch vl» Bläch, Kylewer vlo Storch, Fröhlicher v/o Pfiff.
Schlusskneipe und Dornacherschlachtfeier.
Sitzung vom 29. Juli 1916. Anwesend: LALA. Kylewer, Fröh-

licher. Abwesend: Eichard, Heizmann, ütt, Lauper. Jlli, Leim-
grub er, Pfister.

Der X hält eine kurze, aber markige Ansprache und mit dem
Liede: "In allen guten Stunden" wird das S.-S. 1916 geschlossen.

Der Aktuar: Nohl XXX, XXXX.
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Von unsern a. H. a. H.
A. H. W. Bohrer vlo Erz hat an der eidgenössischen

technischen Hochschule das Diplom als Maschineningenieur
erworben, wozu ihm die Wengia herzlich gratuliert.

I. A. M. Witmer vlo Tick ging als erster aus dem
Schlussreite.n der Kavallerie-Rekrutenschule Bern hervor.
Ein Glückauf diesem jungen Reitersmann!

Angenehme Mitteilungen.
A. H. K. Näf vl» Krach beschenkte uns mit 50 Liter

Gerstensaft. Dem edlen Gönner unsern aufrichtigen Dank!
A. H. K.Leibundgut vlo Morpheus, Bern, schenkte für

den Frühschoppen 5 Franken.
Unser Alte Herr Kantonsrat E. Welti vl» Schmiss hat

eine grosse Zahl von Aktiven zur Besichtigung seines ge-
füllten Weinkellers eingeladen.

A. H. von Burg, Sekundarlehrer in Madretsch hat den
"Wengianer" refüsiert.

Ferienzusammenkunft in Olten.
Die auf den 2. und 3. September angesagte Ferien-

zusammenkunft kann nicht stattfinden, teils aus firianziellen
Gründen, teils wegen Abwesenheit fast aller Mitglieder.
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