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Liebe Wengianer!
Schon tritt Euch wieder ein neuer Chef-Redakteur ent-

gegen, der den XXX. Jahrgang des "Wengianers('zu Ende
zu führen hat. Er ist Euch, werte Leser, nicht .ganz un-
bekannt, denn als. Mitglied der Redaktion hat er dem Re-
dakteur des letzten Semesters hin und wieder mit kleinen
Artikeln Hilfe geleistet, wenn er allzu sehr nach Stoff
dürstete. Nie aber glaubte ich, dass diese Berichte vom
Treiben der Wengianer Uebungen eines zukünftigen Chef-
Redakteurs wären, und dann noch eines solchen, dem die
Ehre zuteil wird, den XXX. Jahrgang durchs Leben zu
führen. Was ich geschrieben habe, das schrieb ich als
echter Wengianer, aus Freude zur Verbindung. Meine
Couleurbrüder haben mir durch meine Wahl grosses Zu-
trauen entgegengebracht, aber sie haben mir dadurch gros se
Pflichten auferlegt. Ich kennne meine grossen Aufgaben
vielleicht erst halb; doch mutig will ich mich an die Arbeit
machen, und will bestrebt sein, mein Möglichstes zu tun
zum guten Gelingen des Jahrgangs.
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Wenn ich frühere jahrgänge durchgehe, so befällt mich
doch eine gewisse Bangigkeit und ich fange an zu zweifeln
an meinen Fähigkeiten. Ein Chef-Redakteur sollte ein ge-
wandter Denker sein, der seine Ideen mit einem gewissen
Schwung zu Papier bringen kann, der im Stande ist, in die
trockene Prosa poetische Körner einzustreuen. Doch irh
hoffe, dass ich nicht ganz auf eigene Arbeit angewiesen
sein werde, sondern ich rechne auf die Mitarbeit der alten
Herren und besonders meiner Couleurbrüder. jeder Aktiv-'
Wen gian er soll mithelfen am guten Gelingen des Vereins-
blattes, nur so wird es seinen Zweck erreichen. Erzählt
den alten Herren von dem Treiben in der Wengistadt, dann
werden auch sie auftauen und zu Euch sprechen in beleh-
renden Artikeln. Gebt Euren Meinungen nur ohne Scheu
im Vereinsorgan Ausdruck, das wird die belehrende Dis-
kussion herbeiziehen. So wird der "Wengianer" der Aui-
gabe nachkommen, die Mitglieder zu erziehen.

Der "Wengianer" ist ein fortschrittliches Organ seit
seiner Gründung. Auch ich werde ihn nicht in andere
Bahnen lenken, gerade und offen soll sein Weg sein, er soll
vorwärtsschreiten gernäss u~seren schönen jugendidealen.
Der junge Wcngianer muss eine politische Schulung er-
halten. Wie er sie aber erhält, das hängt von Euch ab,
liebe Alt-Wengianer, die Ihr die nötige Erfahrung habt.
Helft also mitwirken an der politischen Erziehung der
jungen, klärt uns auf über politische und soziale Fragen.
Wir stehen heute in einer politisch sehr erregten Zeit und da
ist es nötig, dass Ihr, Alt-Wengianer, den Charakter der
jungen bildet.

Der "Wengianer" ist das Geschichtsbuch des neu ein-
tretenden Fuchsen. Durch das Leben der früheren jahr-
gänge erhält er Einsicht in unsere Verbindung und lernt
sie so' schätzen. Diese Tatsache gibt mir Mut für meine
Arbeit. Was ich in diesem Blatte tue, das mache ich mit
Freuden, denn ich weiss, dass ich es für die kommenden
Generationen getan habe. Jede Arbeit in der Verbindung
verfällt mit der Zeit, doch, was einer im "Wengianer" ge-
schrieben hat, das bleibt für alle Zeiten. Heute, liebe Leser,
verspreche ich Euch, dass ich meine Ehre in das Gelingen
des XXX. jahrganges lege und dass ich nach bestem Wis-
sen und Gewissen an ihm arbeiten werde. Ob ich die
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Eigenschaften besitze, die ein echter Chef-Redakteur des
"Wengianer" haben soll, darüber steht mir am allerwenig-
sten ein Urteil zu. Ob ich Eure Forderungen erfüllen kann,
das werden die folgenden Nummern beweisen.

So verlass denn, lieber "Wengianer", den Redaktions-
tisch und bringe den alten Herren Kunde von dem Leben
der Activitas in Solothurn.

Pflanze echten Wengianergeist in die Herzen der Ak-
tiven, dass sie wirken zum Wohle der Verbindung.

Wengianergruss und Handschlag entbietet im Namen
der Redaktion Der Chef-Redakteur:

Walter Schluep vlo Cosi.
Bellach, im November 1917.

m

Die Diskussion in den Sitzungen.
Vor nicht langer Zeit hatte ich Gelegenheit, in einer Sit-

zung der Aktivitas einer Diskussion beizuwohnen. Eigent-
lich hiess das Traktandum: "Politische Wochenschau".
Aber jeder Leser wird mir beistimmen, wenn ich dieses
Thema unter den Begriff der Diskussion stelle, der für die
Sitzungen der ,"Wengia" etwas ganz Spezielles bedeuten will.

Wenn ich damals die Art und Weise der' Erledigung
dieses Traktandums nicht als korrekt fand, so ist dies der
Umstand, warum ich mich heute zu diesem Artikel ent-
schlossen habe. Einen solchen hatte ich eigentlich dem
Chef-Redaktor des Sommersemesters versprochen. Da .ich
aber während jener Zeit gerade keinen passenden Stoff für
einen Artikel wusste (- eigentlich findet man immer etwa
einen solchen -) und da es mir hauptsächlich an Zeit
zum Artikelschreiben gebrach, ergreife ich gern diese Ge-
-Iegenheit, mein altes Versprecben einzulösen.

Der Begriff "Diskussion" wird in der "Wengia" dem-
jenigen des Vortrages gegenüber gestellt. In den Statuten
ist niedergelegt, dass jedes Mitglied verpflichtet ist, Vor-
träge zu halten und Diskussionen einzuleiten. Aus der Ab-
fassung jenes Passus der Statuten ist ersichtlich, dass ein
Unterschied zwischen Vortrag und Diskussion besteht.

Ich glaube nicht fehl zu gehen in der Annahme, dass
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hauptsächlich in den letzten Jahren in der "Wengia" die
Meinung Platz gegriffen hat, der Begriff der Diskussion,
wie er in den Statuten festgelegt ist, sei demjenigen des
Vortrages ähnlich, die beiden würden sich lediglich in ihrer
Länge und der Güte der Ausarbeitung unterscheiden. Mit
andern Worten, man glaubt, die Diskussion sei ein kleinerer
Vortrag, in welchem man über ein Thema spricht, das man
selbst gewählt hat oder über das zu sprechen man beauf-
tragt worden ist. An dieses Referat hätte sich dann die
eigentliche Diskussion anzuschliessen. Diesen Eindruck
von der üblichen Auffassung über das Wesen der Diskus-
sion habe ich gewonnen, seit ich zu wiederholten Malen die
Beobachtung gemacht habe, dass der die Diskussion Ein-
leitende sein Referat von Abis Z von einem Blatte las. Es
liegt aber auf der Hand, dass eine solche Art der Diskus-
sion kaum dem Geist und Sinn der Statuten entspricht. Ich
stelle mir die Einleitung einer Diskussion ungefähr folgen-
dermassen vor: Der Präsident, welchem die Aufgabe zu-
fällt, die Traktandenliste für eine Sitzung aufzustellen,
nimmt hie und da an Stelle des Vortrages eine Diskussion
auf das Programm. Das Verhältnis der Zahl der Vorträge
zu dem der Diskussionen denke ich mir wie 4 : 1. Mit einer
andern Proportion, hauptsächlich zu Ungunsten der Zahl
der Diskussionen, könnte ich mich nicht gut einverstanden
erklären. Entweder wird der Gegenstand der Diskussion
vom Präsidenten aufgestellt, oder von einem Mitglied vor-
geschlagen. Meist wird sich ein Aktiver für die Einleitung
der Diskussion anerbieten. Ist dies nicht der fall, so kann
vom Präsidenten jeder Aktiver dazu angehalten werden.
Als Regel dürfte gelten, dass dem Referenten das Thema
mindestens zwei Tage vor der betreffenden Sitzung bekannt
gegeben oder von ihm selbst erwählt wird, damit ihm eine
angemessene Zeit zu ihrer Vorbereitung zur Verfügung

. steht. Ausnahmsweise kann es auch vorkommen, dass das
Thema erst am Anfang der Sitzung gewählt wird, dann
nämlich, wenn etwa einer, der bestimmt war, einen Vortrag
zu halten, im letzten Augenblick daran verhindert wird, sei
es durch plötzliche Erkrankung oder durch irgend einen
anderen Grund. In diesem fall wird es sich empfehlen,
als Gegenstand einer Diskussion einen Stoff zu wählen,
über den ein jeder in der Lage ist, ohne lange Vorbereitung
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zu sprechen. Zu diesem Zweck war es seinerzeit Usus, dass
der Referent das Sitzungslokal für 10-15 Minuten ver-
liess, um sich über die verschiedenen Punkte des zu halten-
den Referates zu orientieren, während welcher Zeit das
Traktandum Varia vorweggenommen wurde. '

Wie aber auch alle diese hier erwähnten oder nicht auf-
gezählten Möglichkeiten in der Vorbereitung. der Diskus-
sion sein mögen, eines sollte an ihr unter allen Umständen
immer gleich bleiben: Sie soll frei gehalten werden; das Re-
ferat soll nicht wie ein Vortrag abgelesen werden. In erster
Linie wird der Referent auf diese Weise seine Zuhörer bes-
ser zu fesseln wissen. Das frei gesprochene Wort erhält
mehr Relief, weil man in dasselbe mehr hineinlegen kann,
währenddem der abgelesene Vortrag durch seine Eintönig-
keit den Zuhörer meist indifferent macht. Jedermann wird
diesen Unterschied wohl schon selbst gefühlt haben, sei es
in einer: Versammlung, sei es im Hörsaal. Nicht nur für
den Zuhörer, sondern auch für den Vortragenden selbst ist
das frei gesprochene Wort vorzuziehen. Dieser erwirbt
sich mit der Zeit, durch Angewöhnung, durch 'viele Ue-
bung, die Fähigkeit, in jeder Diskussion in fliessender Rede
seine Meinung zum Ausdruck zu bringen und sie seinen
Mitmenschen zu vermitteln. Diese fähigkeit muss vor al-
lem von der studierenden Jugend erlernt werden. Sie ge-
hört zu ihr, so gut wie der Wissenskram. Früher hatte
man unter den Fächern des oberen Gymnasiums auch die
Rhetorik, in der richtigen Erkenntnis, welch grossen Wert
diese Kunst darstellt und welche grosse Bedeutung sie be-
sonders im öffentlichen Leben spielt. Es ist nicht übertrie-
ben, wenn ich annehme, dass zahlreiche Wengi;:tner zu
Führern des Volkes in kommunalen und kantonalen Ange-
legenheiten geworden sind und noch werden. Für den
Wengianer ist es also besonders geboten, dass er sich in der
Kunst der Rede übe. Wie passend ist nicht die Gelegen-
heit, dies in den Vereinssitzungen zu tun! Auch in dieser
Hinsicht soll die Verbindung die Schule ergänzen, welche
von ihren Fächern leider die Rhetorik gestrichen hat, wohl
deshalb, weil ihr manches Andere wissenswerter und wich-
tiger erscheint. In der Lehrerbildungsanstalt und in der
Handelsschule wurde sie meines Wissens überhaupt nie do-
ziert. Schon zu wiederholten Malen ist mir von Akademi-
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kern meine Beobachtung bestätigt worden, dass Studenten
aus katholischen Gymnasien der Innerschweiz, über welche
Anstalten wir oft geneigt waren, nur im Tone der Minder-
schätzung, ja sogar des Mitleids zu sprechen, uns in dieser
Hinsicht im Allgemeinen entschieden überlegen. sind, weil
man in jenen Schulen eben die Rhetorik pflegt.

Es ist bemühend, wenn man in der Wengia alljährlich
ein Dutzend Mitglieder hat, die in den Sitzungen wahrend
einem ganzen Semester kaum einige Sätze sprechen ausser

•. dem Vortrag, zu dem sie statutengernäss verpflichtet sind,
und den sie vom ersten bis zum letzten Wort ablesen, ohne
auch nur einen Moment das Auge vom Blatt zu trennen.
Jahr für Jahr kehrt in den Semesterberichten die Anklage
gegen die "grossen Schweiger" wieder) ohne längere Zeit
zu verstummen. Aber man kann auch beobachten, dass
diese Leute nachher auch keine Demosthenes wurden. Wie
mancher andere aber, der vielleicht in den Sitzungen an-
fänglich nur unbeholfen und unvollkommen seine Gedanken
in Worte zu kleiden verstand, sich aber fortwährend be-
mühte, diesen Mangel auszumerzen, ist nachher ein ge-
schätzter Redner geworden. Und wie mancher hat nicht .
speziell in der Wengia sich die Grundlage zu dieser Fähig-
keit erworben. Vom Wengianer wird erwartet, dass er sich
einmal am öffentlichen Leben beteiligt, und da ist die Kunst
des Redens unumgänglich notwendig. .Man kann den Ak-
tiven nicht genug empfehlen, jetzt, wo sie regelmässig Sit-
zungen besuchen, wo die Diskussion eine grosse Rolle
spielt, wo man ungezwungen seine ersten Versuche in der
Redekunst vor einem erwählten Publikum unternehmen
kann, die Gelegenheit zu benützen. Besonders das Präsi-
dium sollte auf die Schweiger ein wachsames Auge haben.
Er sollte so viel als möglich diese Leute zur Diskussion an-
regen und anspornen, indem er passende Themata aus-
wählt, und wenn sie auf diese Weise sich nicht mitreis sen
lassen wollen, dem einen oder andern die Aufgabe zuteilen,
eine Diskussion einzuleiten, dann aber auch sich Rechen-
schaft darüber geben, dass der Betreffende wirklich eine
Diskussion in früher beschriebenem Sinne hält und nicht
wieder eine "Vorlesung". Denn sonst sinkt die Verbindung
zu einer Vereinigung herab, die man besser "Lesezirkel der
Kantonsschule" taufen würde.
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Vor allem sollte auf diejenigen Diskussionen grosser
Wert gelegt werden, die "aus dem Stegreif" gehalten wer-
den, wobei dem Referenten bloss etwa eine Viertelstunde zur
Vorbereitung zur Verfügung steht. Solche Diskussionen
sollten eigentlich viel häufiger gehalten werden. An ihnen
bildet man sich zu einem guten Referenten heran. An
ihnen lernt man sich rascher über ein Thema zu orientieren
und über dasselbe in geordneter, wohldurchdachter und
fliessender Rede zu sprechen.

Wenn diese Zeilen bewirken werden, dass in Zukunft in
den Sitzungen der Wengia der Diskussion, wie ich sie mir
weiter oben vorgestellt und geschildert habe, mehr Auf-
merksamkeit geschenkt wird, als es in den letzten jahren
der fall war, so haben fie ihren Zweck vollauf erfüllt. Ich
werde mich freuen, wenn ich in späteren Sitzungen meine
Behauptung, dass bloss 20-40 % der Mitglieder sich re-
gelmässig an den Diskussionen beteiligen, zugunsten der
Diskutierenden revidieren muss. Und noch mehr wird es
mich freuen, wenn sich einmal ein jeder, dem die Aufgabe
zufällt, eine Diskussion einzuleiten, sich vom beschriebenen
Blatt trennen und sein Referat frei halten wird. Ut fiat!

A. H. Walter Kurt.
Bern, den 19. Oktober 1917.

Kosciuszko-Feier.
Es war zu Ende des jahres 1815, als die Ankunft des

grossen Helden in Solothurn verkündet wurde. Staat und
Bürgerschaft zeigten durch Abordnung aus dem Stadtrat
und durch Vertretung des Schützenkorps dem berühmten
Polen ihre Hochachtung. Kosciuszko, ergriffen von dem
herzlichen Empfang der Solothurner, soll nur den Wunsch
geäussert haben, im Hause seines freundes verweilen zu
dürfen.

Tadeusz Kosciuszko, geh. den 12. februar 1746 zu Me-
reczowszczvna in der Woiv.'Odschaft Nowogrodek, ent-
stammte einer alten ·lithauischen Adelsfamilie. Schon mit
früher jugend betrat er die militärische Laufbahn. Nach
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seinem Austritt aus der Kadettenschule sehen wir ihn auf
der Militärakademie zu Versailles. Nach seinem Vater-
land zurückgekehrt, bekleidete er den Rang eines Haupt-
manns,reichte seine Entlassung aber nach kurzer Zeit wie-
der ein, nachdem der Fluchtversuch mit Lnise Sosnowska,
einer Maschallstocher von Lithauen misslungen war. Bald
darauf finden wir den Helden auf den Schlachtfeldern von
Yorktown und von New-York, als Verwundeter unter den
Freiwilligen Washingtons. Seine Tapferkeit brachte ihm
den Titel eines Brigadegenerals ein. In die Heimat zurück-
gekehrt, 1786, unterstützt und fördert er die Organisation
der Armee, und kämpft als Generallieutenant im juli 1792
bei Dubienka gegen die Russen. 1794 tritt er als Diktator
an dieSpitze des polnischen Staates, muss aber nach einigen
glänzenden Siegen dennoch der Uebermacht der Russen und
Preussen weichen. In der denkwürdigen Schlacht von Ma-
ciejowice (10. Oktober 1794) gerät er nach heldenmütiger
Verteidigung in russische Gefangenschaft, erlangt seine
Freiheit aber zwei Jahre später unter Kaiser Paul L wieder.

Warum aber dieser Held für Solothurn so bekannt ge-
worden ist, und woher die grosse Verehrung der Solothurner
für Tadeusz Kosciuszko sich leitet, zeigen folgende Zeilen.

In einer Pariser Gesellschaft wurde Kosziuszko mit dem
helvetischen Geschäftsträger Peter joseph Andreas Ludwig
Zeltner bekannt. Die beiden Männer lernten sich bald
schätzen und in den folgenden 15 jahren lebte der Pole,
in der Familie des Solothurners gleich einem andern Fa-
milienglied. Gleiche Anschauungen über Freiheit und
Recht eines Volkes hatten die beiden hochgestellten Männer
zu einem lebenslangen innigen Freundschaftshündnis ver-
bunden. Die Ereignisse in Polen bekümmerten ihn bald so
sehr, dass er beschloss, durch grössere Reisen Zerstreuung
und seelisches Gleichgewicht zu erstreben. Nach einer
Rückkehr beschloss er, seinen Lebensabend in Solothurn zu
verbringen, wo er in dem Bruder seines Freundes von Fon-
tainbleau, dem Franz Xaver Zeltner und dessen Gemahlin
Ursula Zeltner geb. Peri, die gleiche Hingebung und
Freundschaft wiederfand. Zahlreiche Anekdoten erzählen
uns,wie er in Zeiten der Not und des Elends mit seiner
reichlich spendenden Hand dem grössten Uebel gesteuert,
und Hunger und Krankheit durch seine Gaben aus den
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Hütten der Schwerbedrängten und Heimgesuchten ver-
scheucht hatte. Ueberall kannte man den freundlichen
Mann mit der fremdartigen Sprache. Stundenweit in der
Umgebung kannte man die Erscheinung im blauen ein-
fachen Rock und wo er nahte, wichen die Sorgen. Seine
hilfreiche Gestalt hatte man überall gesehen, die wenigsten
von den Armen kannten den Namen ihres Gönners,

So begreifen wir die grosse Trauer, die sich auf die Be-
völkerung bei der Todesnachricht herabsenkte. Der Abend
des 15. Oktobers 1817 hatte ihnen allen einen schmerzlichen
Verlust gebracht. Am 18. Oktober wurde die Leiche in' der
jesuitenkirehe unter feierlichem Gepräge beigesetzt. Die
Eingeweide liess Zeltner auf dem Friedhof von Zuchwil
beisetzen, woselbst ein bescheidenes Denkmal, mit der In-
schrift: "Viscera Taddaei Kosciuszko deposita die XVII
Octobri MDCCCXVII" uns an den Helden erinnert.

Mit grossen Erwartungen hat man dies jahr den
15. Oktober herankommen sehen. Von der jahrhundert-
feier war schon vieles gesprochen und geschrieben worden,
was die Erwartungen nur mehr steigerte. Auch wir Stu-
denten hatten uns den Tag gut eingeprägt. Durch den Be-
schluss des hohen Rektorates ergingen an die Verbindungen
Einladungen, an dem Feste teilzunehmen. Eine willkom-
mene Aufforderung, die uns an Stelle des Unterrichtes
einige angenehme Stunden in Aussicht stellte. Schon wäh-
rend des ganzen Morgens waren Polen zur Feier ange-
kommen, die schon in den Vormittagsstunden ihren Anfang
genommen hatte. .

2 Uhr hatte es endlich vom Bieltore geschlagen, als wir
uns festlich gestimmt ein Weg zum Sammlungsorte bahnten.
In den Strassen hatte sich die schaulustige Menge schon
längst dicht gedrängt zusammengefunden. Ihre Geduld

-, sollte auf die Probe gestellt werden. Die Studentenvereine
hatten sich nach kurzer Zeit alle zur Stelle eingefunden und
bald war über Rangordnung entschieden. Wir Wengianer
natürlich voran. Alles war bereit, nur die polnischen Herr-
schaften liessen noch auf sich warten. Mit der Zeit tauch-
ten sie dann auch (vom Attisholze her): auf. Der Festzug
bewegte sich nun um 3 Uhr durch das Baseltor dem Kos-
ciuszkohaus zu unter den Klängen des polnischen Marsches.
Unser alte Herr Regierungsrat Dr. Kaufmann vlo Brändli
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hiess die Polen im.Namen der Stadt Solothurn willkommen.
In einer höchst interessanten und gediegenen Rede sprach
er von dem gefeierten Helden. In verschiedenen Verglei-
chen stellte er das Schicksal der Schweiz dem Polens gegen-
über, zeigte in ausserordentlich klarer Weise die Bestre-
bungen der beiden Völker, das Streben nach Unabhängig-
keit und Freiheit. Durch die Gleichheit der Gedankenrich-
tung ist es uns Schweizern am meisten ermöglicht, uns in
die Lage des Polen zu versetzen mit ihnen zu fühlen, für sie
aufs lebhafteste zu wünschen, dass sie ihre Unabhängigkeit
wieder erlangen. Auf diese mit grossem Beifall aufge-
nommene Rede ergreifen noch andere Herren in verschie-
denen Sprachen das Wort. Das meiste aber war für uns
wirklich polnisch!' Die Reden hatten auch bald ihren Ab-
schluss gefunden. Der Festzug .bewegte sich durch das
Bieltor nach dem Friedhof in Zuchwil, wo aufs neue über
'die Ehre und den Ernst des Tages gesprochen wurde, Der
Regen hatte indessen stark eingesetzt und einen guten Teil
der Zuhörer verscheucht.

Nach dem Schlussakt in Zuchwil wurden wir höflichst
entlassen und der bunte Festzug der nunmehr nur noch
aus den Vertretern der verschiedenen Verbindungen be-
stand, bewegte sich unter den Klängen der Musik und bei
strömendem Regen zur Stadt hin. Auf vielen Gesichtern
war zu guter allerletzt eine Enttäuschung zu lesen, denn mit
der Beteiligung am Festzuge war das ganze Fest für uns
beendigt. Wenn Kosciuszko bei Braciejowice auch den be-
kannten Ausspruch nicht getan hat, so ist er an jenem Tag
in manchem wiedererklungen. Wirklich "Finis Poloniae"?
Um uns aber keine Erkältung herbeizuziehen, fanden wir
uns bald in einer fröhlichen Kosciuszkokneipe zusammen.

P, Born vlo Lock.
Solothurn, 20. November 1917.

m
Dahin!

1. Dahin, du meiner Jugend Glück,
Du meines Lebens Traum,
Nie kehrest du zu mir zurück,
Und ich entbehr' dich kaum?
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2. Dahin, was mich so oft entzückt
Nach Tages Miih' und Plag',
Dein Wesen hat mich tief beglückt,
Nun ist's dahin, nun klag'!

3. Nun klage denn, mein hartes Herz,
Hast du denn nichts verspürt?
Hat es dir nicht vor Leid und Schmerz
Den ganzen Mensch gerührt?

4. Dahin, was mir auf Weg und Steg
Stets in Gedanken folgte,
\Vas nun so weit, so weit hinweg,
In weite Ferne rollte!

5. So leb' denn wohl, verehrtes Lieb,
Ach, mein.e Sinne schwinden,
Dass ich dir dennoch treu verblieb,
Ach, könntst du's nur empfinden! Schroff.

Reiseskizzen aus dem
Graubünden, Tessin und Wallis.

(Von M. Augustist via Sago.)

(Fortsetzung.)

Der Morgen brach an; die Sonne trat hinter den grauen
Wolken hervor und lachte freundlich _in unser Zimmer.
's het g'schneit, 's het g'schneit, rief Schliff, der mit schlaf-
trunkenen Augen unter der Decke hervor zum Fenster hin-
aus schaute. Emil und ich sprangen erschrocken auf; in
der Tat, auch wir zwei wollten den Schnee auf den Dächern
des Dorfes blitzen und glitzern gesehen haben. Schnell
verschwanden wir wieder unter die Decken und schlummer-
ten weiter. Gegen Mittag, als es im Hotel schon ziemlich
lebendig wurde, und der vermeintliche Schnee von der
Sonne inzwischen geschmolzen worden war, steckten wir
uns in unsere Reisekostüme. Ob wohl der gute und allzu
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reichlich genossene Veltliner uns diesen Spuck gespielt?
Der frische Westwind zerstreute die letzten Nebelwolken,
die noch unser Gehirn umlagerten.

Von allen Gassen Samadens, das eine ausserordentlich
schöne Lage besitzt, mit weitem Fernblick nach drei Him-
melsrichtungen, erblickten wir das stolze Haupt des Ber-
ninamassives. Von den Bergen des Unterengadins schweift
unser staunendes Auge nach Süden, auf die wunderbare' Ge-
birgs- und Gletschergruppe der Bernina mit ihren zahlrei-
chen Trabanten, und es zieht uns förmlich in diese herr-
liche, majestätische Gebirgswelt hinein. Wir steuerten Pon-
tresina zu, das am fusse des schon von Alters her be-
rühmten Berninapasses gelegen ist, sowie an der Ausmün-
dung der Täler, welche tief in das Herz der gewaltigen
Gebirgskolosse einschneiden und einen prächtigen Blick auf
die mit einem blendend weissen Eis- und Schneegewand be-
deckten Riesengipfel gestatten.

Wir schwenkten links ins Rosegtal ab und' durch einen
lichten Lärchenwald ging's dem Roseggletscher zu. Zwi-
schen den wirr umherliegenden felsblöcken blühen Alpen-
rosen, und die Maultiere begrüssen uns durch ihr gellendes
Pfeifen. Zu oberst im Tale breiten sich der Roseg- und
Tschiervagletscher aus, die sich, mit all' ihren Spalten; Ab-
stürzen und Schründen mehrere Stunden weit ausdehnten.
Die Seiten- und Mittelmoränen laufen in gleich langen
grauen Bändern auf dem Rücken dieser gewaltigen Eis-
massen hin. Im Hintergrunde erheben sich die fast senk-
rechten Eiswände des Piz Roseg und links davon die kahlen
scharfkantigen Spitzen des Piz Bernina.

Befriedigt durch all' die Schönheiten des Tales und des
Gebirges kehrten wir wieder nach Pontresina zurück. Die
nächste Umgebung des durch seine vielen Gasthöfe recht '
stattlichen Dorfes gewährt einen wunderbaren Ausblick auf
den langgestreckten Morteratschgletsclier, der, von wilden
felsriffen durchklüftet, bis zum Gipfel der Bernina an-
steigt. Auf viel befahrener Strasse marschierten wir in
südöstlicher Richtung durch eine ziemlich breite Talsohle
gegen den Scheitel des Berninapasses empor. Wir schrei-
ten, die Strasse verlassend, dem Schwarzen und dem Weis-
sen See entlang und erreichten bei Alp Grym einen Punkt,
von welchem wir weit hinunter ins Buschlav, ja sogar bis
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ins Veltlin hinauszublicken vermögen. Westlich von uns
dehnen sich die ungeheuren Gletscher und Firnfelder aus,
die den Südabhang der Bernina bilden. Rechts der Alp
Grym liegt der prächtige Palügletscher mit seinen merk-
würdigen Schründen, Eiszacken und blendend weissen Firn-
felder. Die sich hinter diesen starren, festen Eismassen er-
hebenden gewaltigen Gebirgsstöcke erscheinen von hier aus
in ihrer majestätischen Grösse, vom Fusse bis zum Gipfel.
Es ist eine wild-romantische Gegend; die steilen Abhänge
und die Ufer der niedlichen Bergseen sind mit den verschie-
densten Alpenblumen geschmückt, und Rinder- und Schaf-
herden finden hier noch reichlich Futter. Wir kehrten, ganz
ergriffen von all' diesen Naturschönheiten der Gebirgswelt,
nach Pontresina zurück, durch Statzerwald, am stimmurigs-
vollen Statzersee vorbei, nach der Meierei und weiter nach
St. Moritz. Der kleine anmutige St. Moritzersee glitzert im
Abendsonnenschein, durch das Dunkelgrün der Tannen,
urid im Hintergrunde erscheinen die an sonniger Halde ge-
legenen gewaltigen Kur- und Badehotels von St. Moritz.
Nach kurzem Aufenthalt schlagen wir den Weg nach Cele-
rina, Samaden ein, um dort bei unserm so freundlichen
Spender und Wohltäter unseres Geldbeutels noch einige ge-
mütliche Stunden miteinander zu verleben. Dem tobenden
Inn entlang, bald durch Wald, bald durch Lichtungen, er-
reichen wir über Cresta, Celerina das Dorf Samaden.

Wir trafen wieder im Hotel "des Alpes" zusammen und
erzählten von unsern Reiseerlebnissen. Nur allzu rasch
verflogen diese Stunden fröhlichen Zusammenseins. Dies-
mal wiederholte sich die Tragödie nicht wieder, wie am
vorigen Tage, da wir uns vor den heimtückischen Ueber-
fällen dieses feurigen, roten Trunks durch Erfahrung zu
wappnen wussten. (Uebung macht den Meister.)

Am andern Morgen unternahmen wir noch Ausflüge
auf .benachbarte kleinere Berge, die einige Sehenswürdig-
keiten boten, sowie auf den Malojapass .. Ueber Celerina,
das eine sonnige, windstille Lage besitzt, und durch seine
wohlgepflegten Blumen- und Gemüsegärten dem Dörfchen
ein freundliches Aussehen verleiht, kehrten wir. wieder nach
St. Moritz zurück. Für fahrende Gesellen von unserem
Schlag ist St. Moritz jedoch ein zu kostspieliger Ort, als
dass wir uns hätten hier aufhalten können, so dass wir
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gleich weiter nach Silvaplana,am Fusse des ]ulier und ganz
in der Nähe des Capferer- und des Silvaplaner-Sees gele-
genen freundlichen Dörfchens, zogen. Von hier führte uns
die Strasse über Sils, einem herrlichen im Tannengrün ge-
legenen Dorfe am Fusse des Piz Corvatsch, sowie an den
Gestaden des tiefblauen, ruhigen, kleinen Silsersees entlang
nach Maloja. Ein stolzes Schlossgebäude überragt das
Dörfchen, gleichsam als thronte es hoch in den Wolken,
ebenso ein gewaltiges Hotel, der Maloja Palace, ein Riesen-
bau, ein architektonisches Meisterwerk. Am Schlosshügel
sind mehrere Gletschermühlen aufgedeckt worden; die
grösste derselben ist etwa 10 Meter tief, ein Naturwunder,
das als Unikum in der Welt dasteht? Von Maloja-Kulm
:führt die Strasse in vielen, scharfen Krümmungen ins Ber-
gell hinunter. Ueberall sind, zum Teil in den Felsen ein-
gehauene, Schützengräben und Befestigungen errichtet wor-
den. Da und dort steht ein Schweizer Soldat auf der
Wache. Dieser' Anblick mahnte uns wieder an die ernste
Zeit, in der wir so sorgenlos dahinleben.

Der Wind weht mit gewaltiger Macht das Tal herauf;
Wolken türmen sich auf und ballen sich zusammen. Wir
kehren nach Silvaplana zurück, um ins Oberhalbstein hin-
überzusteigen. Die Luft wurde immer schwüler; wir waren
schon gegen die Sennhütte des julierpasses emporgestiegen.
Zu unsern Füssen liegt im Tannenwalde das Dörfchen
Silvaplana und der See gleichen Namens in friedlicher
Stille. Der Abend senkt sich; es beginnen schon die ersten,
schweren Tropfen auf die Erde herniederzufallen. Da
leuchtete es fern arn Horizonte und die nahen Schneefelder
stehen minutenlang wie von glühender Lava übergossen.
Schwärzer hangen die schweren, breitgeballten Wolken über
den Gipfeln. Wir verdoppeln unsern Lauf; immer schneller
und schneller hasten wir der schützenden Hütte zu. Das
Engadin ruht in Totenstille. Vom Maloja her beginnt es
dumpf zu rollen; warme Windstösse fegen zwischen den
Felsenköpfen hin und rauschten sachte in den Alpenrosen-
büschen und den niedrigen Bergföhren. Die obern Winde
beginrien zu kämpfen, es zuckt immer lebhafter und feuriger
über den höchsten Alpengipfeln. Da flammt aus der nach-
sten lichten Wolke, wie eine feurige Schlange, der schwefel-
gelbe Blitz einige 100 Meter abseits der Strasse in die
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Felsen, ein heller, betäubender Knall schmettert nach, der
weithin an den Felswänden des Oberengadins widerhallt.
Die Wolken flammen ringsum auf, die Donnerschläge über-
stürzen sich, der Himmel dröhnt. Wir suchen einen schüt-
zenden Ort; da entdeckten wir einen Schützengraben, der
sich längs dem Tale hinzog. Wir flüchten uns dort hinein;
das Wasser fliesst in wahren Bächen in den gedeckten Un-
terstand. Unser Bleiben konnte hier nicht von langer
Dauer sein. Ich hielt überall Umschau nach einem besseren
Plätzchen und gewahrte ganz in der Nähe einen Wacht-
posten, der diesen Schützengraben bewachen musste. Sein
Bajonett blitzte und flammte bei jedem Blitzstrahl, der zur
Erde niederfuhr. Wir schlichen uns gedrückt und pudel-
nass zu ihm, der sichtlich erschrak, als plötzlich drei Ge-
stalten aus dem Dunkel des Schützengrabens vor ihm auf-
tauchten. Halt, wer da! rief er uns mit vorgestrecktem
Gewehr entgegen. Schüchtern antworteten wir ihm, dass
wir drei einsame, ins Gebirge verschlagene Wanderer seien.
Er führte uns nun in eine verlassene Sennhütte, die als
Wachtlokal diente und meldete dem Korporal, dass er drei
gefangene Spione eingebracht hätte. Wir waren froh, we-
nigstens der Unbill der Witterung und der unheimlichen
Einsamkeit dieser Gebirgswelt bei einem solchen schweren
Gewitter nun entgangen zu sein.' Wir wurden jedoch gut
aufgenommen und verpflegt. Der Oberkoch, ein lustiger
St. Galleroberländer, bereitete uns einen Kaffee zu, den wir
gierig hinunterschluckten. Wie drei arme Sünder setzten
wir uns Um das Herdfeuer und mussten der Mannschaft,
die aus acht Soldaten und einem Korporal bestand, unsere
Reise-Abenteuer erzählen. Inzwischen tobte das Wetter
ohne Unterbruch fort. Wir schliefen diese Nacht in ganz
durchnässten Kleidern mitten unter den Soldaten auf dem
Stroh. Schlafen konnte ich jedoch nicht viel; in dieser und
jener Ecke, neben und hinter mir schnarchten die Soldaten,
dass die Fenster zitterten und selbst den Donner übertönten.
Ich beneidete dieselben um ihren erquickenden Schlaf; all
die Erlebnisse des Tages zogen noch einmal an meinem
Auge vorüber und, von der Müdigkeit übermannt, schlief
ich ein und träumte von meinen Lieben zu Hause.
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Adressenänderungen.
Ed. Michel, Clausiusstr, 3, Zürich 6.
M. Meuly, Rotbuchstr. 64, Zürich.
E. Dietschi, jur., Augensteinerstr. '27, Basel.
Niklaus Fein, Jungstr. 34, Basel. .
W. Gisiger, chez M. Trost, Grand Rue 6, La Tour de PeJlz, Vevey.
W. Nohl, stud. phil., Jägerweg 22, Bern. .
M. Bargetzi, med. dent., Sommergasse 24, Basel. .
Lt. Tschumi, Platzoffizier. Flüh.
D. Walter Allemann, Münsterhof 17, Zürich.
Max Alter bei Frau Baumgärtner, Wattwil (Toggenburg).
Max Adler, rue du chäteau, Geneve,
Max Luterbacher, Obach, Solothurn.

JIlt- Wengianer in Zürich.
jlbend-Schoppen

jeden Donnerstag, im Restaurant Tivoli
von 8 Uhr an.

NB. Alt-Wengianer in Zürich, kommt recht zahlreich zu
diesem Abendschoppen. Hungrige Brotkarte mitbringen!mrl c:::::::@==lll c:::::::@==l1@]1c:::::::@==lll c:::::::@==ll~
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Alt - Wengianer von Solothurn ~
und Umgebung.
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Wir bringen Ihnen anmit den Alt- Wengianer-
~ Abendschoppen in Erinnerung und hoffen, dass ~

~

sich zukünftig an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~
im "Tiger" eine grössere Zahl f'iIt-Wengianer
einfinde. Speziell unsere freunde aus der Provinz
sind uns herzlich willkommen!

~ Der Vorstand der Alt-Wengia. JjjJ
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