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JahreS - uersammlung der Alt - WUngia
Sam.,(a", 11,'11 :!;). OI,(oh('1' 19:1U, 1" T'hr, im H,'s(alll':Inl

Sturehen in Sulot lturn,

THAhTA 1\DE~:
1. Protokoll der );,:\.);,1. .Jahrcsvcrsammlung.
:.l. Aufnahmen.
J. Bcricht crstat.tung des Präsidenten, des Quästors und

der Revisoren. Aussprache über säumige Mitglieder,
Antrag auf Streichung.

1. Anlrag A. H. Ur. Eugen Ilircher: Hehabili1.alion von
Dr. Richard Allemann in Zürich.

5. Wahlen (Vorstand, Revisoren, Redaktion).
I;. 50-jähriges Stiftungsfest 1l!34.
7. Heferat A. 11. Ur. Walter St.amp Ili : Die Alters- und

J Iin1.erbliebcnenversicherung.
8. Varia.
ACFNAlllvlEGESUCHE sind bis spätestens 22. Oktober
schrilllich dem Präsidcnt cn Herrn 1)1'. Puul Forster, Biele
s trassc 20, Sulot hurn , einzureichen unter Beilage der Be-
scheinigung, dass der Gesuchsteller allen seinen Verpflich-
tungen gegenüber der Akt iv-Wcngia nnchgckouuncn und
zu m Allen Herrn ernannt worden ist. ,I
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t Dr. med. OUo Krenger vl» Schnegg,
Arzt in Schöflland.

Im Bad :\'auheim, wo Cl' Genesung von einem schweren
Herzleiden suchte, ist am 20. August im Aller von 57 Jahren
OUo Krengel' vlo Schnegg gesLorben, der es als treuer Wengi-
aner verdient, dass seiner hier ehrend gedacht wird.

Im Jahre 1873 als Sohn einer wackeren Bauernfamilie
zu Schwarzen burg im Kt. Bern geboren, kam OUo Krengel'

nach Besuch der Volksschule ans Solothurner Gymnasium,
wo er in den Jahren] 891/93 als lebensfroher und senkrechter
Wcngiancr das grün-rot-grüne Band in Ehren trug. Das werden
ihm heute noch alle bezeugen, die in jener Zeit sich seiner
Freundschaft freuen und rühmen durften.

In Born widmete sich Otto Krengel' dem Studium der
Medizin, das er in kürzesLer Zeit mit grossem Erfolge beendig-
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te. Schon 1902 eröffnete er seine Berufstätigkeit in Schöf t-
land, wo er in einer ausgedehnten Landpraxis während fast
30 Jahren segensreich wirkte. Er war ein Arzt vom alten
Schrot und Korn. Wie viele Hunderte von Patienten werden
noch lange dankbar des hilfreichen Beistandes gedenken,
den ihnen ihr treu besorgter Hausarzt durch Rat und Tat
gewährte. Seine berufsfreie Zeit widmete er der Pflege eines
schönen Familienlebens, dem edlen Waidwerk und der Ge-
selligkeit in einem kleinen Freundeskreise, der den Dienstag
in den Miltwoeh zu verlängern, bei frohem Trunke oft be-
flissen war.

Bei dieser Gelegenheit nahte dann oft die Stunde, da uns
die Erinnerung zurückführ te in ferne J ugendj ahre ; Bild auf
Bild aus froher \Vengianerzeit entrollte sich in plaudernder
Rückschau, und rührend und vorbildlich zugleich war die
Treue und Anhänglichkeit, die Freund Krenger der Wengia
und ihrem Fortbestand unverbrüchlich bekundete. Er wusste,
was Bursehentreue hcisst ; er hielt sie hoch sein Leben lang.
Der Dank dafür lebe fort in alten und jungen Wcngiancr-
herzen! J. Pfister v /0 Beck.

Per obbedire . . . .
E evidente. Prima di lasciarc l'oriorif'ico posto di redattor e

in capo deI "Wengialler" l'arnico PIluger vuol "brillare"
(in tedcsco : glünzen!) una volta tanto. E da ordin i a destra cd
a sinistra : "Tu scrivi un articolo in franeese!" - "Lei uno in
italiano !". - E assecondiamo. Assccondiarno il nostro
rcdattorc ncll'intento prefissosi di fare dell'ultimo suo numero
un numero propriamente e spccificamcnte nazionale I Immagi-
natevi: articoli in tutte e trc le lingue nazionali! Ma ci do-
mandiamo : e perche ? Perehe un articolo in italiano quando
si sä fin d'ora ehe forse settanta sopra cento dei nos tri lettori
o non 10 leggeranno 0 non 10 eomprenderanno? Giacche, e
ci scuserete, a ehe 110i si sappia 10 studio dclla tcrza lingua
nazionalc vien considerato dalla maggior parte degli stu-
diosi del nostro massimo Istituto di coltura quale studio di
importanza del tutto secondaria, per non dir di peggio! Nel
ceto studentesco, ed anche fra quello della "Wengia", si parla
troppo dispcttosamentc della lingua italiana, ovvero dello
studio della stessa, anzi si usano certi modi di dire ehe alle
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volte offendono e ... stupiscono ! Vorremmo, pe rson alrncntc,
ehe gli scolari delle diverse sezioni dclla Scuola Can ton ale
prcndessero un po' piü a euere 10 studio dcll'italiano dimo-
strande un tanLino piü di arnorc c d i scricta .... Lontani dal
voler farvi una prcdica quarcsimalc, gua il, aggillngl'rCmo
ehe oggigiorno la Iingua italiana 11a guadagnato torrenn
anchc in scno alla Confcdcrazionc, acquistandosi molto maggior
stima e considcrazione di un tcmpo. E qui pccchcrcmmo c1i
ingratituc1ine se, parlande eli lingua c di coltura italiana
entro i eonfini dclla Confcdcrazione Svizzora, dimcnti-
cassimo l'atto emineuterneu tc patriottico drll' Alto Consiglio
Federale rispct to al Cautoric Ticino, opcra di troppo rcccnte
data per potcr csser dirncnticata : a lludiamo cioe al progcLto
di dccrcto legislative proscntato dal Consiglio Federale alle
Camcre, istituentc un sussidio Jederale cli Ir. (jO,OOO annui
a favore del Cantono Ticino per aiutarlo negli sforzi ch'esso
compie pcr rare adcguatarnentc valcrc, dal ]111Ilto di vista
dclla lingua (' dclla cnltura, Ja propria qualit.a d iun ico Cantolle
svizzcro di lingua e di eoltura italiana. Non bisogna conlon-
dere queste sussidio spcciale col sussidio ehe la Conledcrazionc
corrispondc a tutti i cantoni, su una hasc cornunc dclla cilra
dclla rispcttiva popolazione. Tl sussidio spccialc, csclusiva-
mente por il Ticino, di fr. 60,000 de l quale si parla oggidi, ha
un significaLo confcderalc, mcglio, di considorazionc par Li-
colare della situazionc c doll'importanza dcl Cantouc cli
lingua italiana ncl scno della Conlcdcrazione Elvetica, ehe
supera, di gran lunga, neI suo significato moralc, l'entita in
Iranchi piuttosto ehe in y dcl sussidio mcdcsirno.

Hagione di piü dunque, per noi ticincsi di mostrarci grati
·e riconosccnti vcrso lc massimc Au toritä Fcderali, pcr voi
giovani confcdcrati, studcnti e studiosi, d i contribuire al
eompimento dcll'opera egregiamente principiata dandovi,
ncl limi tc del possibile, si, ma con qualehe cn l.usiasmo allo
studio della terza Iingua nazionalc svizzcra.

E Iacciamo punto. II tcma ovvcro l'importanza dello
stcsso richicdcrcbbc natura lmcntc una piü vasta e piü prof'ouda
discussionc e considerazionc. Ma Iacciamo pun to, pcr imotivi
cspressi piü sopra.

L'amico Pflugcr volcva un arlieolo in italiauo, uno qual-
siasi .... Abbiamo ebbedito. L. B.
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Schwanengesang.
Jetzt ist es genau 221.i Uhr. Ich sitze am Schreibtisch, im

Pyjama, und kaue an meinen Fingernägeln; eine alte, schlech-
te Gewohnheit, wenn ich nachdenke. Drüben in der Ecke
steht das Bett, zerzaust und zerwühlt, denn vergebens
habe ich vcrs licht zu schlafen. Vergebens habe ich das Kissen,
das mir immer wieder hciss am Schädel brannte, gewendet,
die kühle Seite nach oben: der Schlaf ist nicht gekommen.
Ich habe alles Mögliche probiert, ihn zu locken, jedoch alles
hat versagt, selbst das beste Mittel, das ich einmal in denFerien
gelernt habe: Man gehe aus dem Bett und krabble auf allen
Vieren durch die dunklen Zimmer und zwar in der Bekleidung,
die man im Bette trägt. Das hilft totsicher, unter normalen
Umständen. Aber heute hat es mich im Stiche gelassen.

Mein Kopf braust und summt wie eine Orgel; tausend
Gedanken, der eine blöder als der andere, schwirren ohne
Zusammenhang ein und aus. Unmöglich, sie zu glätten und
in einem vernünftigen Deutsch zu Papier zu bringen. Lieber
als schreiben wollte ich allerdings schlafen, Ach Go l.t, ich
habe den Schlaf ja so nötig, denn noch stecken wir mitten
im Jubilieren und Festen der Matura drin. Ein üppiger Frass
löst den ändern ab; wir befinden uns in einem stetigen Freu-
den"rausch". In diesen Tagen wird uns die Schönheit der
epikureischen Lebensauffassung so recht klar; wir begreifen
jctzo mehr denn je, dass sich dic alten Hörner an Schwel-
gereien und üppigen Gelagen erfreuen konnten. Rohkost-
gedanken und Abstinenzbestrebungen liegcn uns ferne wie der
Nordpol. Ziehe nicht die Stirne kraus, lieber A. H., wenn Du
Dir diese Lebernarmsgedanken zu Gemüte führst. Bedenke:
auch Du hast einmal eine Matura, oder ein Patent oder Diplom
errungen, als Du noch so jung und dumm warst wie ich.
Ist es bei Dir nicht auch hoch hergegangen? Hattest Du wäh-
rend der Zeit einer halben Woche auch nicht nur einen einzi-
gen Rausch gehabt, nämlich stets den gleichen, weil Du nie
richtig Zeit hattest, ihn auszuschlafen? Da hast Du das auch
ganz richtig und selbstverständlich gefunden; Du hast Dir
gesagt, dass man. einmal schon über die Schnur hauen darf,
besonders bei so grosscr Gelegenheit. Du warst auch vorher
furchtbar solide, und jetzt ja auch. -

Um meinen brummenden Schädel zu beschwichtigen,
versuche ich ihm seine wirre Last, die haltlosen Gedanken,
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abzunehmen. Sie beschäftigen sich natürlich alle mit meiner
neu errungenen Würde, der Matura. Ich bin damit wieder
bei einem ncucn Lebensmarkstein angelangl:, bei einem neuen
Wendepunkt, Ach GoLL, Wendepunkt und Marksteine
gibt es ja so viele im Leben! Der erste Rausch war einer, der
erste Kuss, der Eintritt in die Kantonsschulc, der Eintritt
in die Wengia. Als wir vor dem Burschenexamen standen und
demütig ohne Mütze und Band den Instruktionen des hohen
B. C. lauschten, wurde uns versichert, dass das Burschen-
examen der wichtigste Abschnitt im Leben sei. Und als wir
ein Jahr später im Hof des Hcrrncsbühlschulhauscs standen,
nachdem das kritische Auge der militärischen Hclvctia
unsere Körper aufs strengsLe gemustert hatte und wir als
tauglich befunden worden waren, den feldgrauen Hock anzu-
ziehen, da beteuerte der Hauptmann immer wieder mi Lüber-
zeugenden Worten, dass dieser Augenblick der grösste im
Leben sei. Wir sind jetzt keine Jünglinge mehr, wir sind
jetzt Männor ...

Und nun kommt schon wieder ein solcher Markstein.
Doch trotzdem ich mich an sie gewöhnt habe, scheint es mir
doch, diesmal sei er grösser als seine Vorg~inger, ernster, wich-
tiger. Zwar scheint mir die Zukunft heiter und rosig, und die
Gegenwart sprudelt und schäumt wie Flaschenbier, doch mit-
unter tauchen ernste Gedanken ungewohnter Art aus dem
Unbewussten herauf. Es kommt mir manchmal ganz leise
in den Sinn, dass auch die schönste Studcntcuzcit einmal
zu Ende ist; dass einmal der Augenblick kommt, wo uns das
Schicksal aus der Schulbank hebt und auf die Füsse stc 1Jt:
So Bürschchen, jetzt ist ausgelernt, jclzt zcig, was du kannst!
Da können wir dann lange zappeln und pläreu : ein Zurück
gibt es nicht mehr.

Den ganzen Ernst der Situation erfasse ich aber gleichwohl
nicht. Was mich von der Zukunft am meisten beschäftigt,
ist vorläufig noch die Frage, wieviel Kollegien ich haben
werde, wieviel Geld ich täglich 'werde die Gurgel hinabjagen
können, ohne Schulden zu machen, und wie ich mein Leben
einrichten werde. Auch will es mir absolut nicht einleuchten,
dass jeLzt der schönste und sorgcnfre istc, vielleicht auch der
glücklichste Teil meiner Jugendzeit bereits hinter mir liegt,
wie mir bemooste Häupter ernst versichern. Ich kann es
ihnen einfach nicht glaube]l. Wohl war ja die Zeit an der
Kantonsschule. in der \Vengia, wunderschön. Jetzt, da sie
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verflossen ist und ich sie von "höherer Warte" überblicke,
scheint sie mir noch schöner, verklärter, als sie in Wirklichkeit
war, denn nur das Angenehme und Heitere ragt aus dem Grau
des Alltags hervor, während das Trübe - denn dieses blieb
mir nicht erspart; ich erinnere mich an diesen oder jenen Augen-
blick, wo ich schwer geseufzt und geflucht habe - neben-
sächlich und nichtig, ja lächerlich erscheint. Doch trotzdem
möchte ich sie kein zweitesmal durchleben. Es rcisst mich
mit allen Kräften fort, weg vom gewohnten Milieu, in die
Fremde, je weiter, je lieber. Kann ich etwas dafür? Es
scheint mir fast wie Verrat an allem dem, was ich hier geliebt
und verehrt habe, dass ich es nun verschmähe und von mir
stosse, dass ich Ncues, Unsicheres dem Alten, Erprobten
vorziehe. Und ich komme mir deswegen ein ganz klein bis-
chen schlecht vor .....

Mit diesen Worten nehme ich Abschied von dir, mein lieber
,,\Vengianer". Sei mir nicht böse, wenn ich von dir scheide
ohne grosses Trennungsweh. Ich habe dich trotzdem immer
lieb gehabL und werde es auch so halten, wenn ich ferne bin.

Figaro.

Aux aguets ~
Le chasscur attend blotti dcrr ierc unc buisson lc licvrc

qui va deboucher dans un moment dans la prairic. Il doit
avoir de la paticnce ct dcvra it etre tranquillc ; mais scs ncrvs
sont tcndus, il cst cssoufIle d'cxcitation : il vcut tuer du
gibier. C'esL une passion, il nc pellt pas la faire taire. -
Taut ä coup los chicns se meLtent a hurlcr ; le lievre pour-
suivi par eux voll' dans la plaine. Un, dcux, trois coups dc
fcu partcnt, mais Je lapin sauvage est rapide; Je chasscur a
He maladroit, gräcc a lui la bete a la vie sauve. Tout pcnand
il s'cn rctourue a pet.its pas chcz Iui, il a Ja tete basse, il
est dc mauvaise humeur, il, a manque son coup, -

Dcpuis plus d'une heure un jeune hemme marchc ner-
vauserncnt dc lang en large sur Ja place de la ville, Il regarde
de tous les cötes, si quelqu'un lc suit. Tout a coup, il häte
Je pas parccque il a vu que des regarcls curieux l'espion-
naient. Soudainemcnt, il devient rouge cornmc une pivoine,
il Iait derni tour et s'eufuit ä grandes cujarnbecs : il a vu Ia
demoiselle qu'il attcndai t, mais clle ost avec deux amics,
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Il se gene ct rcntrc ü la maison taut triste. C'cst l'amourcux
timide, le chasscur gauehe. -

Un hornmc cn civil traverse la ruc dun pas sür mais
Icnt, il cpic, il eherehe quclqucchosc au quclqu'un. Il raisonnc
tout seul, il sort son calcpin, prelle! unc notc. Tout ü coup il
leve la tele, comme le chien, qui scnt la pistc du gibicr, scs
yeux dcvicnncnt hrillants ; il sc depechc, il court, il rnct la
main sur l'epaulc d'un incliviclu, qu'il mcne au poste dc policc.

Un dandy sc prorncne nonchalamrncnt lc long du trottoir
dc la grand'rue, il a unc cigarcttc au coin de la beuche, Ü la
main, il a dcs ganLs "jaunes-heurre-frais", sa tetc cst rC(;OL!-
ver tc d'Ull chapcnu POSt~ dc travers. Jl rcgarde dc coin lcs
jolics fillcs, salue it pcinc scs camaradcs, Il a l'air dc calculcr scs
pas, en cf'Ict il passe comme par hasard dcvant un magasin,
c!'ou sort unc belle dcrnoiscllc. "Ah! Bonjour, Mademoiselle!
Cornmcnt allez vous ? Vo us rr n tn-z chcz vous? Puis-je VOllS

aeeompagner?" C'cst I'hornmc dc mcticr l -

Lc silcncc regne dans la classc, no us sornmcs dans Ia
periodc des exarncus. Le profcsscur regarde, si l voit quclqu'un
trieher. mais lcs elcves on t pris Icurs precau Liens. Ma Igre lcs
coups d'ocil, lc survcillant ne voit ricn, Il cst dejo uc, il u'etait
la, quc pour la formt'. -

Taut le mondc dans Ja classe parle dc X. qui a au nouce,
qu'il allai l faire uno conquetc. Il epie a to us lcs eoins dc mcs ;
taut a coup il a pu voir la jounc Iillc, qu'il guettait. II court,
mais il s'arrete brusqucmcn t, il s'cst trornpc. Ce manegc durc
longtemps, mais pour Iinir, il ri'est arr ivc il ricn , il cst sculcrncnt
Iourrie cn riel icu lc l - Francais Chessex v /0 Schliff.

Erinnerungen vom Quarnero.
(Aus c inem Vortrag)

Jeder Mensch hat in seinem Leben zweierlei Arten von
Erinnerungen: schöne und hässliche. Die schönen bleiben
seinem Gedächtnis fest eingeprägt; gerne verweilen seine
Gedanken bei ihnen und mit ungeschwächter Kraft kommen
ihm die schönen Momente jedes Mal wieder voll und ganz in
den Sinn, während die hässlichcn , die jeder Mensch ha t,
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mehr und mehr abflauen und zuletzt fast ganz in das Reich
der Vergessenheit sinken. Zu schönen Erinnerungen zähle
ich die sonnigen Ferientage. die ich vor zwei Jahren drunten
am Quarnero verlebte. Damit ihr meinen Schilderungen besser
folgen könnt, muss ich notwendigerweise einige trockene geo-
graphische und geschichtliche Bemerkungen vorausschicken.

Zunächst ein wenig Geographie: Das Meer Quarnero oder
Carriaro, oin« Form des zeitgenössischen bekannten Dichters
Gabriele d'Annunzio, ist das Meerbecken zwischen der
Ostküste von Istricn und der 'Westküste von Jugoslavien.
Im Süden ist es begrenzt von einer Menge von Inseln, so
z. B. von Veglia oder kroatisch Krk (ein Wort, das aus
lauter Konsonanten besteht), ferner von Flaunig, Chcrso
und Lussino. Die Küste von Istricn, sowie die des kroaLischen
Festlandes hat Handgebirge. die dem rauhcn Nordwind den
Zutritt verwehren, so dass das Klima ausscrordcutlich
milde ist, im Gegensatz zu der Pocbcnc, die ja auf gleicher
geographischer Breite liegt und recht kalte Winter hat.
Infolgedessen ist die Küste als Kur- und Badeort weit bc-
kann t, allerdings nicht bei uns, da uns die Riviera näher liegt.
Die Kurgäste der adriatischcn Riviera, wie man das Land
auch benennt, kommen hauptsächlich aus Ocstcrreich,
weshalb die deutsche Sprache überall, gerade wie die italieni-
sche, gesprochen wird. Daneben kommt noch die kroatische
Sprache vor. Die Bewohner sind teils italienischen, teils
kroatischen Stammes. Auf den Inseln ist die Bevölkerung
überwiegend kroatisch, jedoch infolge der langen Venetianer-
herrschaft, die fast das ganze Mittelalter dauerte, stark mit
iLalienischcm Blute vermischt. In kleineren Orten findet man
noch häufig die sehr farbenfrohe Nationaltracht, die indessen
fast nur noch von jungen Mädchen getragen wird. So hatte
ich im kroatischen Orte Omischali auf der Insel Krk anlässlich
einer Hochzeit eine wundervolle Parade von solchen Trachten
gesehen. Ich werde später ausführlicher darauf zurückkommen.
Die Männer sind meist gross und schlank, also nicht der land-
läufige italienische Typus. Die Mädchen haben dunkle
Augen, elie ihren scharf geschnittenen Gesichtern einen eigenen
Heiz verleihen; jedoch altern die Frauen infolge schwerer
Arbeit sehr rasch.

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Geschichte.
Fiumc war schon zur Hörnerzeit eine Siedelung, das beweisen
die allen Mauern, ähnlich wie bei uns in der Löwengasse,
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die man in der Altstadt findet. Naeh dem Sturze der Römer-
herrschaft während und nach der Völkerwanderung folgten
wilde Kämpfe und Verheerungen mit einwandernden frem-
den Völkern, die erst später unter Karl dem Grossen auf-
hörten. In jener Zeit wurde Istrien die Markgrafschaft Friaul
(Friuli). Nach ihrem Untergang kam es der Reihe nach an
einige Barone, bis endlich die Venetianer die Herrschaft
an sich rissen, in der Zeit, da sie die Herren der ganzen Adria
waren. Die Venetianerherrschaft dauerte bis ungefähr 1800.
Kolonisatorisches Talent bewiesen die Venetianer jedoch
während der ganzen Epoche nicht, denn das Grundprinzip
der venetianischcn Kolonisation war lediglich die Ausbeutung
der betreffenden Länder zu Gunsten von Venedig. Immerhin
haben sie sich damit Verdienst erworben, dass sie durch die
Eroberung des Landes den immer mächtiger vordringenden
Türken einen starken Riegel vorschoben.

Ungefähr um 1800 kam dann Istr icn, nebst den angrcn-
zenden Gebieten von Dalmatien und Kroatien an Oestcr-
reich-Ungarn. In dieser Zeit entwickelte sich der Hafen
von Fiumc ganz besonders, da das Hinterland sehr gross war.
Fiume war damals gleich bedeuLend miL Tricst. Dann, nach
dem Weltkrieg, kam Istricn an Italien und später, 1924 auch
Fiume. Ob dies ein Segen Iür die SLadt war, wage ich nicht
zum vorneherein zu bejahen. Sicher ist, dass Fiumc als Hafen
einen grossen Teil seiner Bedcu tung eingebüssl lia t, da ihm
das Hinterland entzogen wurde und ein Hafen ohne Hinter-
land ist undenkbar. Der Handel ist lediglich auf den Export
beschränkt, importiert wird nur Holz. Doch steht dieser Han-
delsverkehr in keinem Verhältnis zu den ungeheuren Hafen-
anlagen, die die Ungarn in den 80cr Jahren des letzten .Iahr-
hundcrts errichteten und von denen ein grosser Teil jetzt
brach liegt. Die Einwohner sind zwar feurige Italiener,
nach meiner Meinung aus Unverstand. Sie scheinen nicht zu
verstehen, dass ihnen die italienische Staatszugehörigkeit
nicht Segen gebracht hat. 'Wahrscheinlich ist ihre Stellung
gegen Gesterreich ablehnend, weil ihnen die Ocstcrreicher als
deutsche Rasse schon wegen der Sprache innerlich fremd
stehen, während sie zu den Italienern in dieser Hinsicht
bessern Kontakt haben.

Einen gewaltigen Aufschwung hat der Fremdenverkehr
gebracht, besonders in Abbazia. Es bietet mit seinen Park-
anlagen und seinen palastähnlichen Grand Hotels einen
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wundervollen Anblick vom Meere aus. Sonst unterscheidet
es sich nicht viel von unseren grossen schweizerischen Kur-
orten. Alle Kurorte haben ja überhaupt etwas Gemeinsames.
Es sind überall dieselben glattasphaltierten Strassen, auf denen
die elektrischen Autos der Hotels geräuschlos dahinsurren,
es sind dieselben Bazars und Läden, die mit allem möglichem
und unmöglichem Krimskrams vollgestopft sind, wo sozusagen
alles zu haben ist, angefangen vom anspruchslosen Nacht-
geschirr bis zum goldenen Man icure-Nccessaire ; es ist die
gleichc, bunte internationale, in allen Sprachen kauder-
welschende Gesellschaft, dic dem Schweizerbürger so sehr
auf die Nerven geht. Schöner ist es in den Parkanlagen in
Abbazia, besonders im ParkAngiolina, dem grössten, der ein
wahres Kunstwerk darstellt. Man betr-itt ihn am Molo, wo die
Schiffe anlegen. Links haben wir das grosse Strandbad Lido,
das mit sei neu weissen Zellen, seinen Restaurau ts, seinen Bars
einen ausscrordcnt.lich reizvollen Anblick bietet, Wer guter
Beobachter ist, kommt hier auch ohne Gesellschaft auf seine
Hechnung, wenn er die einzelnen Typen dieses Menschen-
salates studiert. Hier geht ein dickbäuchiger Kommerzien-
rat mit Iorrna ins Freie, während seine Gemahlin, cbenta tls
zwei hundert Pfund Lebendgewicht, mit dem Punktroller
über Berg und T81 Iiihrt. Fräulein Tochter liegt in Kriegs-
bcmalung, feuerrote Lippen usw., im Sande, nach Abenteuern
ausspähend, während das ganz kleine Kind mit kühner I-land
Sandburgen errichtet, sie dann mit einem wohlgczicltcn
Fusstritt wieder vernichtet, wieder aufbaut, wieder zerstört
usw, Oder ein anderes Bild! Draussen auf dem Meere schwimmt
das unvermeidliche Floss. Ein dutzcnd junger Leute, beiderlei
Geschlechtes klettern unter Lachen hustend, spuckend,
strampelnd hinauf. Doch jetzt beginnt sich das Floss zu nei-
gen, langsam, langsam ... die Mädchen kreischen, die jungen
Männcr johlen vor Vergnügen und schlicsslich fällt die Ge-
schichte um und die ganze Blase purzelt ins Wasser, Das Spiel
wiederholt sich ad Jibitum von neuern. Allerdings glaube ich
kaum, dass es schon je vorgekommen ist, dass Badende mit
Bierflaschen hinausschwammen, um draussen eine Kneipe
zu veranstalten; zu solchen Streichen hat sich die Wcngia
Solodorcnsis alle Hechte vorbehalten. Lassen wir das Strand-
bad. Wir könnten zwar stundenlang hier liegen und nichts
anderes tun als schauen und schauen, doch es gibt noch andere
schöne Dinge in Abbazia zu sehen, zunächst den wundervollen
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Angiolinapark. Ueber zwanzig Palmenarten gedeihen in ihm,
ganz grosse majestätische und ganz kleine, niedliche, dann
prachtvolle Maguolienbäumc, sowie Kampfer- und Korkbäume
und herrliche Kakteen in giganLischer Grösse. Auch fehlt es
nicht an lauschigen Winkeln mit verborgenen Bänklein, die
maibummelartige Gefühle im tiefsten Busen auslösen. An
einigen Wegen sind ferner Bruchstücke von Stalaktiten aus der
Adelsberger Grotte aufgestellt, von der ich später ausführlicher
berichten werde. Am Ende des Parkes erhebt sich der elc-
gante, grosse Kursaal, in dessen ausgedehnten Spiegelsälen
alle Samstage gHinzende Bälle rauschen. Gleich hinter dem
Kursaal erhebt sich ein weiterer Prachtbau. das Grand Hotel
Quarners, im genre Lausanne Palacc oder Baur au Lac
in Zürich, wo gewöhnliche Sterbliche mit ehrfürchtigem
Schauder vorübergehen. Dann folgt, malerisch zwischen
Cypressen eingebettet, die Pfarrkirche San Giacomo, die
einer Benediktinerabtei entstammt, sonst aber nichts Schcns-
wertos bietet. Von hier führt ein vVeg zu der vorspringenden
Landzunge Punta Madonna, die einen schönen Anblick aufs
Meer gewährt. Ihr vorgelagert, direkt auf den Uferklippen
befindet sich eine wundervolle Marienstatue, eine Erinnerung
an einen Grafen aus Wien, der vor Jahren hier verunglückte.

Etwa zwei Stunden von Abbazia liegt Laurana, ebenfalls
ein grosser Kurort, wo mein Freund wohnte, bei dem ich die
Ferien verbrachte. Laurana ist mit Abbazia durch eine
Tramlinie verbunden, doch ist es viel schöner die Strecke zu
Fuss zurückzulegen, vorausgesetzt, dass das Wetter es erlaubt.
Es existiert nämlich ein wundervoller SLrandweg, der direkt
auf den Klippen erbaut ist und manch anmutiges Brücklein
aufweist, das sich in kühnem Bogen über die Mündung eines
rauschenden Baches spannt. An einigen Stellen ist der Weg
zwar zerstört. Die Geschosse der Ocsterreichcr haben ihm
während des Krieges arg zugesetzt. Doch können solche Stel-
len mit Leichtigkeit umgangen werden, wenn man es nicht
vorzieht, auf den noch bleibenden, verkrümmten und verros-
teten T-Balken über den Gischt der Brandung zu balancieren.
I-hn und wieder führt der Weg an einem Strandbad vorbei,
wo man badet, lacht und lustig ist und sich des schönen
Lebens freut. Hier gibt es noch ein Strandbad, das gewiss
nicht alltäglich sein dürfte, nämlich eines für katholische
Geistliche. Ein solcher hat natürlich wie ein gewöhnlicher
Sterblicher ebenfalls das Bedürfnis, seinen Leib während der
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hcisscn Jahreszeit in den klaren Wasserfluten zu kühlen,
doch darf er diesem Bedürfnis nicht an einem Orte nach-
komrn-n, wo weibliche Wesen mit mangelhafter Bekleidung
das irdische Fleisch zur Schau tragen, Ein solcher Anblick
rüttelt an den Grundfesten einer keuschen Lebensauffassung
und deshalb hat man ihnen idyllisch zwischen Feigenbäumen
und Cyprcsscn ein Spezialbad errichtet. Hier pantschen sie
nun im 'Nasser herum, in grossen, weiten Badekleidern.
die ihnen wie Charlestonchosen um die Knie schlagen, aber
die Unschuld.ist gereUet. Auch an vielen kleinen Fischerdörf-
chen kommen wir vorbei. Ein Kirchlr in, eine Osteria, ein
paar kleine Häuschen um den Hafen herum, das ist alles.
Allerdings ist das Wor t Hafen etwas vorsichLig auszusprechen.
Wenn man die Wasscrpfützc, die vom Meere durch eine
kleine Mole abgetrennt ist, überhaupt Hafen nennen darf.
Auf dem Lande sind grosse Pfühle in den Boden gerammt,
wo die grosscn Fischnetze ausgebreitet werden. Die Frauen
in ihren bunten Kopl'Lüchcrn sind bcschältigt, die schadhaften
Stellen auszubessern. Die Männcr pflegen, wenn sie nicht
gerade auf Fischfang sind, ihre Reben, denn die meisten von
ihnen besitzen noch etwas Weinland. Der ganze Abhang bis
zu 400 m Höhe zwischen Abbazia und Laurana isl mit \Vein-
bergen bedeckt. :'\ach etwa zwei Stunden nähern wir uns
Laurana, das rings von Lorbeerhainen umgeben ist. Von ihnen
rührt auch der Xame Laurana. \Vir Fiume war es auch schon
eine Römersiedelung. i\grippa soll hier einen Sommersitz
besessen haben und die ErrichLung von Wirtscha ltsgcbaudcn
um denselben gab wohl den erstell Anstoss zu einer grösseren
Ansiedlung. Diese muss sich rasch entwickelt haben, denn
bereits im sechsten Jahrhundert wird Laurana als eine der
grösserell Secstädte des adr iatischcn Meeres genannt. Doch
sein gewaltiger Aufschwung als Secbad datiert erst aus
neuerer Zeit, was übrigens kein \Vuncler ist, denn es ist ausscr-
ordentlich reizvoll gelegen. Gleich hinter der SLadt beginnen
die Hängedes Montc Maggiare, des höchsten Berggipfels von
Istr icn, der 1300 m hoch ist, was immerhin eine ganz respek-
table Höhe darstellt, wenn man bedenkt, dass sich der Berg
direkt vom Meeresspiegel aus erhebt. Interessant ist die
Altstadt. Man betritt sie durch ein enges Tor am Hafen.
Ein liebliches Geruchlein schlägt dem Eindringling entgegen,
eine Melange von faulen Fischen und anderen schönen Dingen.
Die l lüuscr sind altund baufällig, die Gassen dunkel, krumm
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und holperig. Sie bilden einen seltsamen Gegensatz zu den
langen gepflegten Strassen des Heuen Quartiers.

Eines der ältesten Gebäude ist die Pfarrkirche mit dem
romanischen Campanile. Die Kirche selbst war ursprünglich
auch romanisch, wurde jedoch dann in gotischem SLile um ge-
baut und erfuhr auch später noch mehrfache Veränderungen.
Ferner ist der alte, zur frühcren Stadtbefcstigung gehörende
Turm bemerkcnswert und daneben das St. Gcorgshaus, das
über dem Tor ein bunt bemaltes Holzrelief trügt, den hl.
Georg mi t dem Drachen darstellend. Auf beiden Seiten der
Altstadt dehnen sich die neucn modernen Quartiere aus, die
schönen Villen, grosse elegante Hotels und prächtige Park-
anlagen.

Der Hafen zeigt ein ganz modernes Bild, wenngleich er
sehr alten Ursprungs ist. Für den Fremden sind hier ganz be-
sonders interessant die Fischerbarken der Chiociottcn bra-
gozzi genannt, Leute der Insel Chioggia bei Venedig, die als
kühne Seefahrer bekannt sind und ihre Fischzüge weit aus-
dehnen. Ihre Barken zeichnen sich durch gelb und rot bemalte
Segel aus, die besonders in den Abendstunden einen äusserst
malerischen Anblick gewähren. (Fortsetzung folgt)

Figaro.

ANGENEHME MITIEILUNGEN.
Durch beklagenswertes Geschick hat es sich gefügt, dass

A. H. A. Lüthy vlo Schunke nicht unter der Donatorenliste
des letzten ,,\Vengianers" figurierte. Schunke hat nämlich
als einer der ersten der dahingefallenen Kasse mit 20 Franken
unter die Arme gegriffen. Wir bitten ihn wegen des Versehens
um Entschuldigung.

Herr Alt-Nationalrat Obrechi hatte am Balsthalertag die
fabclhafte Idee, mit einem Fasse Gerstensaft die Wengia-
söhne zu beglückcn. Heil ihm.

Herr Bernasconi, Vater eines Fuxen, wixte einen Früh-
schoppen, in welchem er einen fabelhaften Chianti kredenzte.
Grazie tante!

In der Festhütte von Balsthal bemerkte Herr Dobler,
Vater von Schneid, plötzlich, dass er 10 Franken zu viel im
Portemonnaie hatte. In seiner Not gab er sie uns, mit dem
Wunsche, sie dem schweizerischen 'Weinbau zu gute kommen
zu lassen. Sein 'Wunsch war uns Befehl.
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Beim Mittagessen in Balsthal hat uns A. H. D1. Max Adler
v 10 Lachs das Flüssige bezahlt. Möge sein edles Beispiel
Nachahmer finden!

Herr Pho Lograph König ha t in Balsthal einige fabelhafte
Photos gemacht, unter welchen auch die Wcngia figuriert,
und hat sie uns gratis verabreicht. Wir danken ihm.

Herr Ellenberger, Gerlafingen, hat uns ein Tournee von
grandes chopcs bezahlt, dito A. H. J. Misieli via Glotz. Beiden
verständnisvollen Herren danken wir lebhaft.

A. H. Dr. W. Schluep via C05i hat dem nichtsahnenden Kas-
sier Fr. 20. - in die Hände gedrückt. Wir lieben diese Art
von Ueberraschung. Dank ihm.

A. H. Dr. R. Gassmann v/o Fink hatte zu gleicher Zeit die
gleiche Idee, wenn vielleicht nicht aus dem selben Grunde.
Sie haben aber ein Chraby in den Himmel gelüpft. Heil.

A. H. AI. H eqner v10 Rötel licss uns von seinem finanziellen
Ucbcrflussc einen Fünfliber zukommen. Wir danken lebhat-
tigst.

A. 11. Max Sessel i vlo Zingge liess uns aus welschen Ge-
genden einen Gruss in GesLalL von Fr. 10. _. zuflattern. Wir
bedanken die Aufmerksamkeit.

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Wemer Schindlet vlo Petrus hat sich arn Polytechni-

kum Zürich das Schlussdiplom als Architekt erworben.
Wir wünschen ihm Glück auf seine künftige Laufbahn.

Bei A. H. Dr. M. Barqetzi vlo Knopp hat der Klapperstorch
Einkehr gehallen und ihm einen Sohn Urs Moritz in die
Wiege gelegt. Heil dem Spcfuxen!

Auch A. H. A. Uilhy v/o Schunke hat Familienzuwachs
erhalten. Ein strammer Paul Adolf lacht mit hellen Augen
in die Welt.

ADRESSEN - AENDERUNOEN.
v\"illy Bloch, p. A. Frau A. Landoll, Schönbühl, Zug.
Dr. Arnold Buchcr, 17 Eridge Rd. Tunbriclgc-WeIJs, England.
Waltor Kellerhals, Lehrer, Nicderbipp.
Kurt Segcsscr, Buren a. A.
Bruno Hia nch i. b. Fräulein Bicri, Schmicdcugussc 117, So lot.hurn.
H. Berger, Dip!. Ing. chcm., P. O. is, 7:38, Alexandria, Egyplc.
I L Wyss, 11 ruc Arbain, Angers, Main ct Loirc.
Max Fischer, Fraumüus tcrstr. 17, Zürich 1.
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TODES-ANZEIGE
AlIcn" ,-;"Trllqianern sei bckunnlqeoebe n, dass atn

29. August 1930 in Nauheirn, uo er Erholung von einem
schweren Leiden sw:lilc," der AII-vVengianer

Dr. med. OTTO ]{RENGER V/O Schnegg
gestorben ist.

Die Wengia wird in Treue seiner gedenken.

TODES-ANZEIGE
'ViI' setzen hiermit alle 'Vengianer davon in Kennt-

nis, dass am iL Oktober 1930 in Grenchen der .A1l-
y;.,' en qiaucr

THEODOR ]{UHN via Fax
gestorben ist.

Die 'Vengia gab ihm das Ehrengeleile.

=
Zur )ahresversammlung der Alt-Wengia.

Die Akl.iv-Wcngia hat dieses .Jahr eine ganze Anzahl
bisher J. A. J. A. zu Alt-Herren promoviert. An diese, aber
auch an alle Alt-Herren, die bis heule noch der Alt-Wcngia
fern gestanden, richten wir die Bitte, auf die bevorstehende
Jahresversammlung hin den Bci l.rit.t zur Alt- Wcngia zu er-
klären, und so tatkräftig mitzuhelfen, den Alt-Herren-Verband
grösser und stärker zu gestalten. Mit Rücksicht auf die grossen
Aufgaben, die die Organisation und die Durchführung des
fünfzigsten Stiftungsfestes im Jahre 1934 der Alt-Wengia
bringen werden, möge unser Appell erhört und befolgt werden!

Wir verweisen auf die offizielle Einladung zur 32. Jahres-
versammlung auf der ersten Seite dieser Nummer.

Der Vorstand der A lt-Wengia.

Chef-Redaktor: Herbert Pfluger, Niktaus-Konrads trasse 153.
Scbriftwart: Paul Müller, Niedcrbipp. _
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