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Ein Wort zur nationalen Erziehung
Jn der letzten Numrner des ,,\Vengianer" hat Herr

Oberstdivisionär Bircher einem neuen Geist der Jugend ge-
rufen, der das bisherige partei politische System des Prestiges
und der Interessen überwinden müsse, damit wir zu einer
nationaleren Politik kommen, als Schweizer und Demokra -
ten. \Venn ein Junger so spricht, "bewertet" man ihn als
Jdealisten. Doppelt dankbar sind deshalb die Angehörigen
der jungen Generation, wenn ein Mann, der im Dienst für
das Land gereift ist, diese Richtung weist.

In \Veiterverfolgung dieser Aufgabe müssen wir uns
immerhin über eines klar sein:

Als schweizerische Demokraten stehen wir auf dem
Boden der freien Parteibildung, soweit sie die Existenz des
Staates nicht gefährdet. Es ist deshalb zum vornherein un-
möglich, zu einer gleichen äussern Geschlossenheit zu gelan-
gen wie die totalen Staaten. Die freie Parteibildung schliesst
Entzweiung in sich und kann nicht die gleiche äussere
Schlagkraft des Staates schaffen, wenn auch dafür der in
freier Auseinandersetzung gewonnene \Ville echter und sitt-
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lich zweifellos höher zu bewerten ist. Die geringere äussere
Einheit muss aufgewogen werden durch den innern Z'lsam··
menhang; er muss das Volk durch die Parteien hindurri:
in einer \Villenseinheit zusammenhalten. Ohne diesen innern
Zusammenhang muss eine Demokratie früher oder später
in Stücke brechen. Mehr als ein nachdrückliches Beispiel
dieser Art hat sich unserem Geschlechte vor den Augen ab-
gespielt. Geradezu unentbehrlich aber ist dieser innere Zu-
sammenhang für ein kleines Freivolk in Zeiten stärkster na-
tionaler Konzentration der Grossmächte.

Innerer Zusammenhang bedeutet Bewusstsein der ge-
meinsamen Vergangenheit, der gemeinsamen Zul~unrt. kurz
des gemeinsamen Schicksals und auch in einem wesentlichen
Masse gemeinsamer \Verte. \'\' enn dieses Bewusstsein nun
nicht papiernes \Vissen sein soll. das heim ersten Aufwallen
von Parteileidenschaft dahinknistert. statt im Gegenteil zu
einem immer stärkern Zusammenwachsen der Parteien zu
führen, dann muss es von einem lebendigen nationalen Ge-
fü]d getragen sein.

Gefühle aber werden nicht gelehrt, sondern geweckt.
Es war der Jrrtum der rationalistischen. altliberalen \Velt-
anschauung, zu meinen. durch Aufklärung und Vorsetzen
von äussern Kenntnissen ein \'ülk beisammenzuhalten und
die heranwachsende Jugend vom Sport abzulenken. Freilich
bedeutet \Vissen Macht und ist eine gute Schule die Vor-
aussetzung der Demokratie. Doch wo vor lauter \Vissen Bal-
last sich türmt, Rechnen und Paragraphieren dominiert, ver-
dorren die \Vurzeln, die ein Volk mit der fruchtbringenden.
segnenden Erde verbinden und versiegen die Gefühlskräfte.
die allein den Staat lebendig erhalten. Kritiksucht, Schimpf-
psychose, mangelnde Unterordnung und Bereitschaft zur ge-
meinsamen Tat, Unfähigkeit zur Aufopferung, Zersplitte-
rung und Zersetzung in Interessengruppen und dutzend poli-
tischen Teilrichtungen sind die Folge. Die Einheit des Staates
ist in Gefahr. Neue Glaubenskräfte allein vermögen die He-
generation zu schaffen. Glaube im Gegensatz zu \Vissen
kommt nur aus dem Erlebnis, ein neuer nationaler Glaube
nur aus dem Erlebnis der vaterländischen Sendung.

Die kommende nationale Erziehung muss deshalb we-
niger staatsbürgerliche \Vissenseintrichterung, als vaterlän-
dische Erweckung werden, Lebendigmachung eines neuen
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Nationalgefühls. \Vie dies in wirksamer \'\feise geschehen
kann, darauf sollte unser kommendes Sinnen gerichtet sein.

Vor hundert Jahren waren die Turner-, Schützen- und
Sängerfeste die Gefühlsherde des neuen Staates. Sie haben
noch heute ihre nicht zu unterschätzende Bedeutung. Doch
wer würde leugnen, dass sie heute nicht mehr genügen. So-
gar schon damals finden wir weitere Sammelpunkte ge-
schichtlicher Belebung. Der schweizerische Zofingerverein
ist hier vorangegangen. Neben der geschlossenen Feier des
Hütli und der Vertreibung der \' ögte, wurden die geschicht-
lich bedeutendsten Heldentage der einzelnen Kantone dem
Yolke in offener Feier ins Bewusstsein gerufen. Die \Vengia
hat als direkte Nachfolgerin dieser, wie mancher ande-
rer Zofinger Trudi tion ja die Dornacherfeier in die Gegen-
wart hinüber gerettet. Niemand wird deshalb mehr Ver-
ständnis haben als sie, wenn wir heute einer vermehrten
Einführung von Heimat- und Gcdcnktagen in unserem Lan-
de rufen. Freilich, romantische Schlachtfeiern allein genü-
gen nicht mehr. Auch das Leben grosser eidgenössischer.
kantonaler und örtlicher Persönlichkeiten und bemerkens-
werte kulturelle Leistungen müssen dem Volke als Inhalt
seines geschichtlichen Lebens aufgedeckt, d.h. zum Erlebnis
gebracht werden. Die geistigen \':'erte allein geben unserem
Dasein einen tiefem Sinn, erst recht einem Volke, das nicht
aus gleichem Blut, sondern aus der gemeinsamen Geschichte
seine Einigkeit findet.

Das Erlebnis solcher Feiern muss vor allem der Jugend
vermittelt werden, deren Gefühle noch offen sind. \Vas sie
hier empfängt, trägt sie durchs ganze Leben. Käme die Ini-
tiative auf Vollführung dieses Geoankens nicht von oben.
sondern aus ihren eigenen führenden Reihen, wozu ich die
\Vengia vor allem zähle, würde die \Virkung umso natür-
licher und stärker sein. Solche Gedenktage in den Schulen
(mit Ferien und Schulfrei!) sind auch ein Ansatzpunkt dazu,
um überhaupt aus der heutigen neutralen Staatsschule eine
nationale Gesinnungsschulc zu machen, in der nicht der
äussere Wissenskram, sondern charakterliche Formung das
wesentliche Ziel der "Bildung" (von bilden) bedeutet.

Diese Formung des jungen kameradschaftlichen Eidge-
nossen muss aber noch durch weitere Gemeinschaftserlcbnis-
se gefördert werden. Ein allgemeiner Arbeitsdienst für alle
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jungen Leute, nicht nur für die Arbeitslosen, muss ange-
strebt werden, nicht in [aohahmung ausländischer Vorbil-
der, sondern in Befolgung vie] älterer schweizerischer Vor-
schläge (Waldvogel), Auch der Ausbau der Ferien- und Frei-
zeitgestaltung im Sinne der nationalen Zusammengehörig-
keit gehört hieher. Die öffentliche Aufnahme ins bürgerliche
Stimmrecht ist bereits an verschiedenen Orten mit Erfolg
\ ersucht worden. Im militärischen Vorunterricht und in der
Armee liesse sich kameradschaftliches und geistiges Schwei-
zertum ebenfalls augenfälliger gestalten. Im übrigen liegt
es an den Jungen selber, aus ihren persönlichen Erlehnissen
weitere \Vege aufzuzeigen.

Entscheidend für den Erfolg, das heisst für die tiefere
Wirkung ist, dass die unbedingt notwendige nationale Erzie-
hung nicht allzu lehrhaft angerührt und doch vom Sinne
her geleitet wird. Dieser Sinn ist die freie Gemeinschaft,
der \ViJle zur Einheit aus dem persönlichen Eigenleben und
der Mannigfaltigkeit der schweizerischen Art. Er schöpft
seine Kraft aus dem Mythos des eidgenössischen Bundes und
der Ueberzeugung von dessen einst neu anbrechenden euro-
päischen Sendung. Urs Dietschi.

t Ernst Allemann vl» Stoffel
Als das infolge der Kämpfe um die Durchführung der

Dornacherfeier recht stürmisch verlaufene \,-inter-Semester
L894/95 zur Neige ging, am 30. März 1895. trat Ernst
Allemann der ,,\Vengia'- bei - in einer Zeit - die für die
Existenz und Entwicklung unserer Verbindung entscheidend
war wie kaum eine andere und als der Beitritt mehr noch
als sonst ein eigentliches Bekenntnis bedeutete. Dass Ernst
Allemann sich dessen bewusst war und nicht bloss mit Freu-
de und Begeisterung, sondern mit fester Ueberlegung und
tätigem Eifer bei der Sache war, erweist sich daraus. dass
er unter dem -zielbewussten Präsidium von Alfred Rudolf v/0
Jgel schon nach einsemestriger Aktivzeit Aktuar wurde und
während zwei Semestern blieb und so unmittelbaren Anteil
an der Leitung der Verbindung in einer Zeit schwerer Stür-
me und ihrer erfolgreichen Ueberwindung mit eigener Kraft
hatte. Dafür schuldet die "Wengia" ihm und all' den an-
dern Wackern, die damals fest und treu den Bund und seine
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I)e\ isen \ ert.eidizten und sein Hanllcr frei und hor-h hielten,
1I1l\er!!iill~lichen' Dank.

Emst .Vl lcrunuu k.un \"111 stn r t litlu-u Ililll'rist. dem zu
a l lcn Zeitcll helielltcll .. Ilierdorl'c" her. \10 CI' ,1111,), Septern-
her IX-:--:- als Lcluc rsnhu !!'ehol'cil wa r 1I:ld dic l'ril1lar- lind
Ikzirks,;("hulcll "csllchi Il,;ttC, \'''Ill 1':lterllhall~(, hatte CI' dic
.\eii!lIll~ un.] 1':ii!llIlll;! zum Lch rcrbc ruf sowuh l. wie dcn
Sinn lind \\illell ZlI tüti~cr ,\litarl,eit in allen öf'Fent li-
chcn I)ill~ell elllpl'allp:en, aus der L'Ill\\'('lt des häuer-lieh. !!c-
we rb lich und iudust rie l l gemischteIl l le imat d.ufes zudem
noch das \'crständJlis lü r d'ic I~ii!ellart 1111.1IkrufulI~ unserer
\'olksp:cl11cinsdtaft. die klare Erkelilltni" dcr ~:instcllullg und
StellulI~ des StaatsiJi'lr;!('I's uud die I.'ähi;!keit dc,; \'crkchrs
mi t a l lcu 1--:reisen IIl1d Schir-h t eu des \'olkcs, \ach er[olgrci-
ehern Hcsurh u nd ,\"schillss der CC\lcr"cschulc (I X90 l)(i)
cr\l'arll er sich \\'iihrl'lld zwei Studienjahren a rn Eid!!, Poly-
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technikurn zu Zürich das nötig-e Hüstzeug. um in ~lathcll1a-
tik. ~aturwissenschaft. Ceschiehre 1I1ll1Literatur das \liUel-
schullehreramt ausüben zu können, \\'ührend seiner ersten
Anstellung an der Hezi rksschu le j\"euendorf bestand er IB<)9
die solothurnische Hezirkalehrerprüfunz. widmete sieh dann
noch während eines Semesters an der altberühmten Lniver-
sität Grenoble dem Studium der französischen Sprache und
wurde im Frühling 1900 als Lehrer für ,\fathematik lind
Französisch an die Bezirkssrhulc Kriegstetten gewählt. zwei
.Iahre später an die seines Geburts- und .Jugenr!ortes Bibe-
rist. wo scin Yaterimmcr noch rüstig an der Primarsr-hu le
wirkte, Nach \ierjähriger hochgeschätzter Tätigkeit erfolgte
im Frühling 1906 seine ehrenvolle \\'ahl an die Bezirksschu-
le Olten und 1914 seine Berufung als Lehrer und Vorsteher
an die dortige] fand cls- und Yerkehrsschule. Die Fähigkei-
ten und Erfolge als Lehrer, sci nc umfassende Kenntnis des
gesamten Schulwesens, sein organisatorisches Ceschick und
sein geradezu unbändiger Arhcitseiferliessen im l lcrhst 1923
seine \\'ahl zum Hcktor des gesamtcn Schulwesens der Stadt
Olten als gegeben erscheinen, So wirkte er dann in dieser
ebenso a rheits- und verantwortungsreichen. wie schwicrijreu
und recht oft sehr wenig angenehmen Stellung- 10m Früh-
jahr 192-4 his zu seinem llücktritt und Tode, überdies rio oh
belastet mit dem Nebenamte des Stadtbibliothekars und mit
einer ganzen Reihe von amtlichen, standespolitischen und
andern Aemtern. :\[it fast übermcnsch licher _'u-hei tsk ra It,
unter schonungslosem Einsatze der physischen und gcisti-
gen Kräfte und unter rast restlosem \ erzieht auf Freizeit
und Ferien war er Tag und Nacht. \\'erldags und Sonntags
am \\'erk, um den immer aufs "eue wachsenden Bcrg der
amtlichen Pflichten und der freiwillig übernornrncuen < Au l-
gaben zu bewältigen und um möglichst allen Ion den vielen
und vielgestaltigen Ansprüchen zu genügen, \\'cnn man iu
Betracht zieht, dass er auch sonst der Oeffcrrtlichkeit diente
(so 1908 - 192-4 als Gemeinderat, lange Zeit als Kantons-
rat und 1921 - 1936 als Präsident der städtischen Pcn-
sionskassen-Kornmission) und zudem als eifriger Sänger und
sonstwie auch am kulturellen und geselligen Leben rel!cn
Antcil nahm, so muss man ein Bückblick auf sein :30-jähri-
ges Wirken in Oltcn diese ,irnrnense Energie um! II ingebu ng,
wie das gewaltige Mass der erfolgreich geleisteten Arbeit ge-
radezu bewundern, Nicht wundern aber kann mall sich da-
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rüber. dass es ihm trotz alledem nicht gelang. heim besten
\Villen naturnotwendigerweise nicht gelingen konnte, allen
\\'ünschen und Ansprüchen restlos zu genügen. die an sein
sehr exponiertes Amt und an seine stets willige und dienst-
bereite Person gestellt wurden und die gar o lt jenseits des
Zulässigen und Möglichen lagen. Er war sich dessen selber
wuhl am hesten bewusst und empfand daher - zumal er
kein ,.heuriger Hase" mehr war - das Bedürfnis nach Ent-
lastung. Die Mehrheit der Bezirksschulpflege und der hohe
Hegierungsrat trugen diesem berechtigten "'unsehe Hechnunz
und wählten ihn, nachdem er in dieser Yoraussicht seinen
Hücktrrtt als Hekim erklärt hatte. zu Ende des letzten Som-
mers an eine seiner Aushildung und ~-eigung entsprechende
Stelle an der Oltner Bezirksschule .. \uf Anfang des jetzigen
\'-intersemesters hätte er sie antreten. die allzu schwer ge-
wo rdene Bürde des Hektoratsamtes auf andere Schultern ab-
laden und su zum Abschluss einer reicherfüllten Lebensar-
heit zu ihrem Ausgangspunkte zurückkehren können, zurück
zur ersten Liebe; zum praktischen Schuldienste. Sicherlich
wäre. es ihm hier nach kürzester Zeit gelungen. auch die
Z,\'eifelnden und Misstrauenden. wohl gar selbst die Uebel-
wollenden YOIl der Hedlichkeit seines "'ollens und dem
"'erte seines Könnens zu überzeugen und so sich selber die
Genugtuung und den harmonischen Abschluss seines Lebens-
werkes zu verschaffen. die er vollau I: verdient hätte und die
man ihm gerechterweise wünschen durfte. Das Schicksal hat-
te es anders bestimmt: eine scheinbar harmlose Krankheit
hef'ie] ihn kurz nach seiner \Vahl noch '01' den lIerbstfe-
rien, und das \Viederauftreten eines alten, wohl leider zu
wenig beachteten Leidens führte in der Nacht des 15. Sep-
tembers, zehn Tage nach dem Eintritt ins 60. Lebensjahr.
durch eine Embolie zum unerwarteten und plötzlichen Tode.
zum vorzeitigen und wahrhaft tragischen Abschluss eines
Lebens, das aus redlichem \Villen vieles erstrebt. in vorbild-
lieh emsigem Bemühen viel Gutes erreicht und \Vertvolles
geschaffen hat, das rastlos und restlos dem schweren Dienst
an der Jugend und an unserem Schulwesen, also im besten
Sinn dem schönen Dienst an Volk und Staat gewidmet war
und das darum Anspruch auf den Dank und das treue Ge-
denken aller Gutgesinnten und Gerechtdenkenden hat. Ernst
Allemann hat in froher .Jugend und ernster Zeit den Devisen
unserer ,,\Vengia" Treue gelobt. Er hat sie als Mann und
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Bürger, als Lehrer und Heamter nach bestem \\'issen und
Gewissen gehalten. Darum wollen hesonders auch wi.: \\'en-
gianer seiner in Ehren und Dankbarkeit, in \\'ehmut und
j"reundscha I't p:edenken ~

.'LI i. Dr. Ilugu .\lelcr I () \olker.

WiU

Ein heiliger Abend
Von Dr. h.c. .losef Heinhart

Gestern, arn heili~en .\bend. hätte ich nicht ~edacht,
dass ich diese Zeilen heute beim Knistern des \\'eihnachts-
haurnes schreiben wü rde. [eh war eben wieder einmal in
einer Sti rnrnunz. die ieh grau lind gTäulirh nennen muss.

So sass ich a111 Abend, im Bernwirrshaus in meiner
Kammer neben der Sch u lstuhe und s~h durchs Feilster an
den Ber!!' hinüber. der dem engen Juratal den Blick in die
Ebcne raubt: er stand heute mit seiner krummen Felsenkap-
pe lind dem sch wa rz cn Tannenmantel fast drohend üher den
paar Sennhütten.

Der Briclträg'er hatte um Iünf l'hr die Post aus dem
hintern Tal heraufgebracht. Eine Karte Ion der Vl utter da-
heim war heim Taghlatt: .. \\'as ist clas ? Kommst du nicht ?
Der \ater säh es nicht gern. wenn er allein mit mir hei der
Lampe sitzen müsst. Und er wäre imstand und liesse den
Baum im Holzschopf stehen. den CI' am Donnerstag' selber
heimgebracht. "\bel' wie du wi llst." - der Sch luss war kurz
und sagte ,i el. -

Ich hatte mir lor1!c!1ornmen. nicht hinunter zu gehen
über \"eihnachten. Der Disput mit dem \ater stach mir
noch wie ein Dorn in der Seele ... Es nimmt mich wunder."
hatte er gesagt. ..was noch kommt' I leute 12'ilt kein Sonntag
mehr und das lIeiligste nicht. \\'enigstens 11m \\'cihn3chtstag
könnt man's ohne Schneebrett muchen." \\ i r waren am
Sonntag mit kurzem Gruss auseinandergegallgen. \\'arum ich
nicht heim wollte über yreihnarhten"( J m Grunde genommen
hätt' ich es selber nicht ge\Hlsst. Die vetIluchte Trägheit,
die lastete gestern wieder drückend auf mir: Das l locken,
Dösen. oder dumpf an die Bergwand schauen! .la. Illorgen
dann. wenn's aufgehört zu schneien. am Feiertag mit den
Brettern hinaus und hi nan : Einzige Lust. im Hausch hinah!
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So wa rs zcsrern abeud wieder! l\'Ui' nicht an die -:\1en-
sehen denke!].' an nichts mehr rühren' \\'arulll? Nochmals
warurn l \\'al' das \Iiede,' eine \\oche gewesen' Die Kinder
am 'vlol'gen aus der Schule r:elaufell:'llast mich gesehen!
ohne Gruss' l\m\!ittHg die Zeug,!isse zurück für die Stelle
in der Stadt. Ja. die St'atlt' Tbeate:·. Xlusik ' Aher hier oben:
Ohne den Berg. de;1 \\ öld. den Schnee. wer hielte das aus?

\
\ '

_\m :\heud nach dem i':SSC,l iil der Caststube kam die
\\·irtin.FI'Clu Kammerrnanrr mit dem dreijährigen Olgeli:
ob ich es nicht das Christkindlied lehren wo lle. Olgeli muss
es für die Crosseltern auf' Cl'clte\\ohl hercit halten, damit
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es vor dem Baum einen grossen Batzen verdienen kann! Die
Wirts[rau hatte nicht Zeit: sie musste den Pf'ef'Ier bereit
machen für die Jagdmannen. die ohne Patent das Heh er-
legt im Schyterwald. Ich hätte auch mithalten dürfen, um
den Gotteswillen. Aber ich zog mich auf die Kammer zu-
rück, nahm die Zeitung vor. Ist das eine \\eihnachtsstim-
mung l Auf der ersten Seite ein Frommer Spruch: Friede
auf Erden, dann die :\fachrichten aus der grossen \Velt:
Ueberah Misstrauen, Eigennutz. \·ergewaltigung. hohle Yer-
sprechen, Verstellung! Und heute ist Christnacht! \Voran
soll ein jUllger'\lensch noch glauben. der einst die Iphif!:enie
gelesen. den Nathan ? Tolstoi ? \\'0 ist eure Christusliebe ?
Eure Duldung. wo 'I

Aus meinen trüben Gedanken weckte mich ~ es rnoch-
tc neun Uh I' sei il ~ der Lärm der Gäste unten in der Stu-
be. Durch die hölzernen \\'ände herauf drangen Fetzen von
Flüchen. von breitem Celächter begleitet. lch hörte. dass
si e von ihrer Heh bockgeschichte spl:achen: der \\ ein hatte
ihnen die Zunge gelöst. Zu fürchten war ja kein Lauscher
hier oben im Berf!:tal. Aber nur einmal klopfte es mit einem
Stock an der Decke unter mir. .. lIerr Lehrer ": rief es. Sonst
hiess es nur ..Schulmeister!" }lein ,\Jissmut trieh mich
hinunter. Als ich in die Gaststube trat. hob mir einer. der
Senn vorn Hinterberg. das Glas entgeg'en. Sie waren heim
Flaschenwein angelangt. Hasch hatte die \\'irtin für mich
ein Stehglas gefüllt. Ich wusste nicht, was auf einmal mir
so viel Freundlichkeit ei ngebracht. bis ich die Crsache er-
kannte: der Hehhock Es war einem in den Sinn gekommen,
dass ich die unsaubere Geschichte kannte ... Trinkt. Herr
Lehre r ! Gesundheit. l lerr Lehrcr!" Llld dann ging cin Hüh-
men los: wie die Kinder daheim \'0'1 ihrem Lehrer schöne
heilige Yerschen gelernt. die sie rnorgen am Christbaum auf-
sagen werden,

,..Ja. dasisl halt die l luuptsachc. \ICIlII eil! Lehrer noch
Heligion hat, und wer an \\'eihllachten das nicht spürt, der
ist für ewig und immer verlo ren ":

"Gesundheit. Iierr Lehrer. sauf. COl'llel'" })ir wurde
heiss um diesen Ofen herum. \\enn ichs nicht gewusst hät-
te! Auch die \\ irti n tat das ihre: sie redete sich wahrhaftig
in Tränen hinein. als sie \Oll ihrem .\!alme selip: anfing:
wie sie mit ihm jeden \\'eihnachtsahend den glorreichen J{u-
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senkranz gebetet. Jetzt sei alles vorbei. Der Melcher mit
dem roten Stachelschnauz drückte ein Auge zusammen und
grinste nach mir herüber: .. Da wär Einer, der schon hülfe!"
Alle brachen in ein Gelächter aus. Sie hatten den \\"itz ver-
standen,

Jetzt war die Zeit für die zotigen \Vitze gekommen.
Die \Virtin wehrte zwar immer einmal wieder: "Nein aber,
wenn ihr so wollt! Aber nein auch! Schäm dich. Melcher!"
Ich bemerkte wohl, dass sie bei jeder Lachsalve rasch mit
der feisten Grübchenhand den Gutter umfasste und die Glä-
ser Iü IIte. Ich schob das G las zu rück: ich fasste Atem: aber
sagen konnte ich nichts. In \\"ahrheit" hatte ich eine A~"t von
G~nugtuung: das sind die .\Ienschen. so sind sie! \\"eihnacht!
Einer drehte das Hadio an. Der Ilinterbergier winkte: ,.Fahr
ab: leh mag das nicht. von da draussen. von Hern gar nich t!
\\-enn die da drunten nur alle die Sucht bekämen. sie lassen
einen da auf denLlö l'en noch kaputt gehen. die l lcr-ren ":

Die \\"irtin drehte zurück. sodass mall die \'ritze wieder
veruuhrn und dazu die i,itzelmelodie eines Schlagers HJI1 ir-
gendwo aus der weiten \\"elt. Der Melcher schoss auf. wisch-
te mit dem Aerrnel ühcr den :\1und und riss die \\"irtin vorn
Stuhle .

..Nein. du. -'leieher ~ Arn hei ligen Ahcnd l l lerr Lehrer,
he ll't mi r: keifte sie .. \ber sie fuhr mit ihm herum zwischen
Stüh len und Tischcn.

In diesem Augenb!ick - die Uhr schlug ehen zehn -
st.a rrtcn alle vorn Tisch durch das Fenster in die Nacht hin-
aus. Es hatte mit einem Stock dreimal an die Scheibe ge-
klopft und d raussen hob ein Arm eine brennende Laterne
gegen das Fenster.

_\m \\"irtstisch erhoben sich alle. und gegen das Fen-
ster drängten sie. \\"as bot sich unsern Blicken für ein selt-
sarncs Bild! \\"ahrhaftig. das heilige Paar!

'\[i.t offenem .\Iunde. mit hängendem Kinn. mit gros-
"eil aufgerissenen Augen. mit angehaltenem Atem glotzte :je-
des hinaus.

Die \\"irtilt fuhr zurück mit ubweh renden I länden:
...Iesus ~\1aria!"' Draussen stand wahrhaftig das heilige Paar,
der .Iosef unter der braunen Mantelkapuze hervor. stützte
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die Maria, die unter ihrem Kopftuche mit sorgendem Ge-
sicht auf ein etwas herab sich beugte. Jas sie in den Armen
hielt. Im Schein der Laterne, die der Josef nach dem Kinde
hob, glitzerten die sch I'äg vom Wind getriebenen Schnee-
Ilocken, und das Auf und Nieder des Flämmchens in der La-
terne, das Flackern verli eh dem Licht und Schatten auf den
beiden Gestalten ein zitternd ängstliches \"i'ehen. Da trat
der Josef auf die Türe zu, ohne dass eines von uns im
Schauer des Ungewohnten von der Erstarrung sich gelöst
hätte. Ich öffnete die Stubentüre. drehte das Licht an im
Hausgang, und jetzt. was sah ich? Unter der Kapuze erkann-
te ich den jungen Arzt aus dem Dorfe drunten \01' dem
Berg.

Ich möchte sagen. ein Aufatmen ging durch die Stube.
als der Doktor seine Kapuze vorn Kopfe schob und man inue
wurde, dass die Erscheinllng nur eine durch die heilige
Nacht her\orgerufene Täuschung ge\l'esen. Der Doktor führ-
te eine gewöhnliche Frau herein; es war die Hebamme des
Dorfes. Aber zum Aufatmen und zur Erholung vorn heiligen
Schrecken war nicht lange Zeit. nicht einmal dazu. dass
man einander zulächelte. Es wies sich. dass der Doktor mit
der Hebamme in dieser Nacht auf einem Berghof hinten im
engen Tal einer Frau zu I Iilfe geeilt war und dass er jetzt.
nach der Unbill des \"i'eges und des Schnees. hier im \\irts-
hause für seine Begleiterin eine Stärkung suchte.

Aus dem VCollenbündel. das die Erschöprte au I der
Bank im Dunkeln in den Armen behielt. vernahm man ein
fadendünnes \'rinseln, nicht eben dem Stöhnen eines klei-
nen Kindes ähnlich. vi elrnehr an das Piepsen eines hilflosen
Vogels erinnernd. \\ir vernahmen denn aus kurzen. rasch
der \Virtin mit halber Stimme hingeworfenen W·orten. Jass
die Hebamme ein Frühkind zu Ta'le trage. das heute' noch
im Säuglingsheim der Stadt versorgt werden müsse. wenn
man es am Leben behalten wolle. Das Piepsen des schwachen
Lebens war so seltsam, wie aus fernen Tiefen dringend,
dass man allen \'ritz und allen Spott des Abends yergass.
Die Ilebamme, selber der JIilfe bedürftig. liess kein Auge
von dem \Vürmlein, das sie nach und nach der Hüllen ent-
ledigte, sodass man ein zwetschgenblaues Fl eischklümpchen
sah, das, von einem innern Drang bewegt. mit wimseligen
Zuckungen nach einem Etwas hin sich mühte, das über ihm.
schwebte.
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\VährenJ die \\irtin, selber seufzend, ab und zu gin;r.
suchte jeder der Gäste hier in der schmutzig schwülen Stu-
be etwas zu unternehmen. das wie eine Entschuloi;rung gel-
ten sollte, nachdem man staunend - scheu einen Blick auf
dieses schwache Gottespflänzchen hinab getan. Der Hinter-
bergsenn rückte die Flaschen auf dem Tisch weithin nach
der Ecke, ocr Melcher schnäuzte sich umständlich mit einem
Taschentuch, dessen Farbe in der I-Tülle seiner grossen Fäll"
ste unkenntlich war. Der alte Cornel setzte hastig die Pelz-
mütze auf und machte sich, wie von einer Angst getriehen.
davon. Ich hatte den jungen Arzt auf der Schule noch in sei-
nen grünen Farben gekannt, und. um meine Scham zu mas-
kieren, räusperte ich mich an ihn heran. beugte mich üher
das Wesen, zucke vielwisscnd die Achseln und "ersetze:

"Ei n Früh ki nd. hrn ! Seh r wah rschei n lich vcrkn-ener Po-
sten!" Der Doktor hatte eben die J1ussgrossen l l ändcheu
mit einem Wattenbäuschchen sor-gsam eingehüllt: er sah in
seiner Arbeit nicht auf: aber der fast harsche Bescheid
machte mich selber schweigsam:

"Verlorener Posten' \\'as heisst das'( \\"er 1,;11111 da~
sagen 7" Nachdem die \\ehfrau aus einer von der \\'irtin
hingehai tenen Tasse sich etwas !!estä rkt ha tte. [ragte der
Arzt nach ihrem l3elinden. Er dränzte. mit einem Blick nach
dem Kinde, das wieder tief in Watte und \\"olleniüeher ein-
gehüllt war: .. \\·ir möchten auf dem kürzesten \\ei! hi nah .:·

Jetzt waren zwei für einen bereit. der Ilinterhergsenn
und der Melcher. Und die Wirtin sagte: ..Am kürzesten
geht's die Schlucht hinuntcr ; aber jetztin der i\acht, - es
hat geschneit - lind der Bach !., Sie tat einen besorgten
Blick nach der \\~chfrau: "Wollt ihr nicht lieber hier über-
nachten, Hebamme 7 Es ist eine grüslige Sach jetzt, es ist
mir Angst!" Aber die Hebamme hielt das Kind fest in den
Armen, stand auf und tat einen Schritt nach der Tü re, unze-
rührt vom Jammern der Wir-tin. Alles war bereit, mitzuge-
hen; helfen, hell'en ' Es war, als ob jeder gutmachen wollte.
jetzt, da etwas von dieser heiligen Sorge des Doktors und
der \Vehfrau über uns gekommen war. Die \\"irtin kam mit
erhobenen Händen bis weit in den Schn ee hinaus: ,) esus .
Maria l, wenn doch nur alles gut geht! Gebt auch acht, gelt.
ihr Mannen!" Sie schoss ins l Iaus lind kam mit einem Schal
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zurück, den sie der Hebamme besorgt um die Schultern le-
gen wollte ... So geht in Gottesnamen !.. rief sie uns nach und
blieb mit gefalteten Händen im Schneefeld stehen. Keiner
gab Bescheid. weder der Melcher mit seiner langen Stange,
noch der Hinterbergler mit seinem Brettstück unter dem
;\ rm. So bewegte sich nun der Zug vorn \\"irtshaus abwärts
der Schlucht zu. auf dem Pfade, der bei trockenem \~'etter
neben dem Bach zu Tale führt. Jetzt aber hörte man das
wilde Bauschen aus der Finsternis herauf. Bald zeigte es
sich. dass man besser getan hätte. den grossen Umweg das
Z\\"ischental hinaus nach der Bergstrasse zu machen: das
\\'asser hatte mit Stcinen und Geröll alle \'\"egesrichlung
verschüttet und zerrissen.

Anfangs kamen wir leidlich vo rwa rts. wo der Bach
noch schwächer gehaust hatte und neben sich noch dem
Fusse Haurn gab. Aber so schon war der Abstieg erschwert,
da von den herabhängenden, schneeschweren Tannästen bei
jeder Berührung stäubende Schollen herahlco llerten. DeI'
Doktor musste die \\"ehfrau stützen und zugleich mit dem
,\lantel das Kindlein decken. ~:inll1al blieb er stehen und
riel'in befehlendem Tone: ,.I Iebamrnc. ~ebt mir jetzt das
Kind l" Er wollte das Klümpchen fassen. Aber die I [ebamrne
drückte es nur fester an sich und schüttelte den Kopf:
"Lasst mirs. das ist meine Sache!" Der Doktor musste sie
zcwüh ren lassen. Er stützte sie, mehr im \\'asser watend. als
~llIf dem Trockenen gehend, um ihren schweren Gang zu
sichern .. \1it meiner Taschenlampe suchte ich fast Stein um
Stein ab. der dem FusseFestigkcit verhiess, und jedesmal,
wenn ich den ::\'achfolgenden wieder einen Block gesichert
hatte, verspürte ich auch meine wachsende Sicherheit. "Acht
geben jetzt! So, ich halt den Ast!': Sonst hörte man kein
\\'ort. Sorgsam tastertel ging es Schritt für Schritt der Tie-
fe zu,

,,\\"ir können das Brettstück und die Stange schon noch
brauchen", rief der Melcher hinter mir nach dem Sennen
zu rück, "da unten nach dem grossen Bank um den Felsen
macht es verteufelt wüst!"

nichtig, jetzt ging es nicht mehr in der Bachrinne;
das \Vasser gischte mannshoch die Böschung hinauf.

,.Abcr wie kommen wi r durch das \\"assel'?" "Gebt
jetzt das Hrettstüok!' Der Senil legte es über den Bach, der
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Melcher sprang hinüber, um es auf der andern Seite Iestzu-
halten. Aber die Frau schüttelte den Kopf und atmete ver-
zweifelt: "So kommt keins hindurch."

Da sprang der Senn in den Bach hinaus, stand und
sperrte, bis über die Knie im schäumenden Wasser und
hielt mit beiden Händen den Brettersteg fest. So durfte der
Arzt mit leisem Zuspruch die Frau hi nübcrführ-en. Der
Senil stand im Bach, ein wenig \'orgebeugt, den Kopf zur
Seite geneigt; ich sah, wie die Jang herabhängenden Augen-
brauen zitterten.

Aber jetzt, das Schwerste kam noch: um einen Felsen-
kopf herum wand sich der Pfad, der plötzlich stei1 abfal-
lenden Bachschlucht ausweichend. Dieser Pfad war vorn her-
abtropfenden \,\7 asser ganz vereist unter dem heute gefalle-
nen Neuschnee .

..\\ären wir doch zu ruck! Es ist verrückt so. gelt He-
harnme" brummte der Doktor. Aher er lachte ermunternd
und tat einen Blick nach dem wimmernden kleinen Men-
schenwesen in ihrer Umhüllung .

.,\Vartet!" rief der Senn, ..Melcher. wir müssen erst
\\- e~ machen, sonst glitscht noch eines aus und da hinab!
Nur ein wenig Geduld, Herr Doktor, Frau!" Er holte ein
paar spitze Steine aus dem \Vasser herauf. und während wir
mit den Laternen leuchteten, pickten der Senn und der Mel-
chcr das Eis vorn Pfade. Es war seltsam zu hören aus dem
Bauschen des nahen Wassers, das Pickeln in dieser Nacht.
Kein Takt war darin. Denn des Melchers Schlag ging hasti-
ger als der des Sennen. Tm Scheine der Laterne bemerkte
ich, wie der Knecht den rötlichen Schnurrbart unter die
Zähne biss. Der Senne atmete einmal tief und sah zu uns
zurück, die in der Biegung mit den Lichtern warteten. Ich
schaute an die Uhr, elf, ja, horch, da tönten schwach vorn
Dorfe herauf die Glocken zur Christmesse. und ich \ergass
darüber fast, die Uhr in die Tasche zu stecken; ich suchte
den Blick des Doktors; aber er hörte über der wachsenden
Sorge um das Kind und die Frau die Glocken nicht, achtete
auch meines suchenden Blickes nicht. Aber ich spürte in die-
semeAugenblick meine schwere Dumpfheit vorn Uerzell fal-
len. lind ich hätte gerne mit einem "·ort den Menschen um



112 DEH \\'E.\GJA\EH

mich gedankt. dem Doktor. der \\'ehfrau und den Berg-
leuten.

Sun ging es leicht um den Felsen herum. da das Eis
zerhackt war. Lnd der \\'eg Führte nun. wenn auch ver-
schneit, doch sichtbar in aften Spuren einer Tannenlehne
entlang .. .Ihr könnt jetzt zurückgehen. Leute". sagte der
Doktor. sich nach uns wendend .. \her sie wol lten bis auf die
Strasse hin~b bei uns bleiben.

Eines hinter dcm andern stapften wir nun der Tiefe zu.
einmal bliehen wir alle stehen. es war. um auf das Lebens-
zcichen des Kindcs zu ho rche n. und wenn man wieder sein
,"ogelfeines Stirnrnchen vernommen. ging es mutiger \01'-

wärts. Immer \\eg:samer wurcle der Pfad. bis die Lichter
'"0111 Dorfe herauf durch die Tunncnstärnme blitzten. Es ',\"1]"

ren nicht nur die St rassenlichter. man sah hald auch die
Bäume \01' den clu nk lcn l läusern im weisscn Glallze. lind
auf den Strassen konnte mall jetzt. da der \Iolld clu rch .l ic
\\olkell schien. die \ Oll der Ch ristmessc hr imci lcndr-n sch wa r-
zen Gruppen der \Ienschen sehen.

Lnser \\'eg- 11Og: in die hrui te Ta lst rassc ein. \\"ir hiel-
ten an. noch einmal schien jedc:? au l das hckanntc Lehens-
zeichen des Kindes zu ho rche n. Der .Vrzt wandte sich zncrst
zum Cchcn. I~I'd.mk te. indem er jedem l'Iüchtif! die! land
reichte .. \uch die \\'ehfrHu dankte. Ich stutzte einen ,\llgell-
blick lang: es zug m!ich. mit rlcu hci clen \ ullends ins Tal
hinab zu steigen. ich weiss nicht. 0:' es Sellf!icr auf des r';:ill-
des Ergehen war oder der \\unsch. den Vlcincn daheim noch
gute Nacht zu sagen. [eh fand dann doch nicht den \Iu!.
mich dem Doktor als Ikf!lcitel' anxuhictcn lind schloss mich
meinen Beri!f!esellen an.

Lange sagte keiner ein \\'ort die Strasse hinauf'. Einmal
tat der Senn einen Fluch: aber ich fragte nicht nach der
Ursache dieses Ausbruches. ~\.ls wir schon oben waren. blieb
der Ilinterbergsenn stehen. nahm die Tahakpfci lc aus der
Tasche. hielt sie in der Hand:

..Ja. ja. Schulmeister. Iü r ein Lnvernün ltiges tät man
das nicht !" Er steckte die Pl'ei fe wieder surgfältig in die
Rocktasche und wandte sich rasch. als ob CI' eine versäürnte
Pflicht noch einholen miisste. seinem l linterhergho! zu.

Nr. 11
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Den Melcher härte ich. als er schon auf seinem Heim-
weae war. noch mehrmals husten: richtig rief er etwas zu-
rü~k, ' .

,.Ihr denn, gut Nacht und nichts für ungut. Lehrer!"
fch wusste nicht. was er meinte damit. Die \Virtsfrau

fund ich noch in der kalten Stube, sie legte hastig den Ho-
senkranz zur Seite. als ich eintrat, Sie war aufgeblieben und
erkundigte sich nach allem einzelnen von unserer Talfahrt
mit dem Kinde. Dann hängte sie den Hosenkranz fast hehut-
sarn an die "-anti um] sagte errötend: ..Ich hab halt ein wc-
nig heten müssen für das arme Christkind. Das walt Gott!
.Jetzt kann ich doch schlafen! Gut Nacht: Lehrer!'

Ich sch licf 110ch lange nicht in meiner Kammer. Aber
ich wünschte wach zu bleihen.AlIes zitterte in meiner Seele,
"ie wenn ich in der Christmesse heilige \Iusik gehärt hätte.

Am Morgen ging ich dann doehins Tal nach lIause,
denselben \\ ego den wir in der Xacht gemacht.

Cnd daheim hahe ich dies alles aufgeschrieben neben
cles \-a~ers Christbaum. der vorn verbrannten Heisig duftcte.

Vielleicht werde ich wieder cinrna l Tesen. was ich hier
au r!!eschriehen.

Skikamerad, Obacht!
Der \\ inter ist cingezogcn: währcndim ,\littcl- lind

Tiefland eine gTaue \\'olkelldecke dcn Himmel überzogen
hat, ist sozusagen die ganze L\.lpengegcnd in ein einzigartiges
strahlendes \\interspo,·t!and verwandelt wurden. Tagelang
haben wir in düsterer Seh ulstuhc gebü lFelt. mussten die
f\ufgahen erfüllen. wenn andere kurz und bündig die Arbeit
an den :'\Tagel hingen und mit den langcu Brettern ausge-
rüstet. in einen blauen Ilirnmel. in eine geheimnis\oll leuch-
tende Schneelandschaft hineinfuhren.

Doch endlich hat die Stunde geschlagen. wo unsere Na-
tunerbllndenheit bewiesen. wo das Trühsalblasen auf das
nächste Semester verschoben werden kann. Am 26. Dczem-
her werden wi r .Juugen. elie wir seit \\ochen und Tagen von
glücklichen Skischwüngen träumten, das wahre \\'interlehen
zur \\irklichkeil werden lassen. An diesem Tage fährt die
Ak tivitas, fast vo llzählig, ins Berner Oberland um dort acht
Tage lang (bis zum 2.. Januar) ihre Sehnsucht auszukosten
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und eine' wahrhaft frohe Zeit der lockenden Sorg'losigkeit
und der frohen Mut bringenden \Vagnisse inmitten einer
gleissenden und glitzernden, funkelnden und sprühenden
Puherschneewelt zu verleben.

Auch an Dich haben wir gedacht, lieber \\ engianerl
Denn wenn es Dir nicht vergönnt ist, mit uns zu kommen,
so wissen wir doch, dass Du an unseren Skibetrieb in Mür-
ren denken wirst, und damit wir diese Anhänglicbkeit noch
inniger gestalten können, lädt Dich die Aktivitas herzlich
ein, von dem grossen Festtagssegen, der Dich um \Veihnach-
ten und Neujahr wohl fast übermannen wird, einen kleinen
Happen den Jüngsten der grossen \Vengianerfamilie zu
üher lassen. S tri tz wird im nächsten \Vengianer berichten,
wie es gemundet haben wird und Dir, Deiner Schönen und
Deiner Kinder aufs \Vohlsein werden wir zum ncuen .Iahre
in Dankbarkeit das Glas erheben! Nun halte also wacker
auf den Spruch: Am Sylvester sodann, die Aktivitas kommt
dran! und sende alles Ess-, Trink- und Geniessbare an das
Skilager der Studentenverbindung ,,\V engia", "Sonnenherg",
ßlumenthal - Mürren.

Besteigung des Spann orts
~1itternacht war kaum vorüber, als wir auf der ersten

Anhöhe oberhalb Engelberg anlangten. Da lag alles in tief-
ster Huhe , keine Lokomotive pfiff, in den schwarzen Fen-
sterhöhlen einer alten Hütte wohnte das Grauen, und still
und stumm zogen wir vorüber, Im nahen Gletscher krach-
te es wie dumpfer Kanonendonner ; dahin wanderten wir
jetzt bei Laternenlicht.

Vor uns liegt, noch kaum erkennbar, das Ziel, der
Bergriese, der eben jetzt am gewaltigsten erscheint; zur
Seite dröhnt es seltsam im Gletscher, als wären um Mitter-
nacht die Seracs lebendig geworden, und dazwischen klingt,
vorn 1Vlorgenwind getragen, das leise Hausehen eines fernen
Baches, Dazu kommt die Ungewissheit des Gclingens, die
rege Spannung hilft eine Stimmung zu erzeugen, die ernst
und geräuschlos das Herz gefangen nimmt, und die man
anderswo so leicht nicht wieder findet.

\Vir waren ziemlich rasch zu den ersten Felsen empor-
gestiegen, die sich aber nur als grosse Steinblöcke entpupp-



Nr. 8 DER WENGIANEH 115

ten. Gegen 2 Uhr morgens erreichten wir die Spannorthütte.
Juhu l Nun beginnt das Klettern. Es sind aber nur Moränen
mit ihrem groben Kiese die uns auf die Nerven gehen, wie
die Steinpflasterung in der Gurzelngasse. Noch war die
Nacht schwarz und düster trat uns der steile \Vall entze-
gen. Einige schmale Bänder ermöglichen das Klettern, und
vorsichtig tastend wenden wir uns im Zickzack nach der er-
sten Terrasse hinauf. Am Tag ist dieses Stück Arbeit leicht
genug, bei Nacht sind alle Katzen grau und aUe Kalkplat-
ten ungemütlich. Hier setzen wir uns zum ersten Frühstück.
Immer noch hüllte die Nacht ringsum die Felsen in Dun-
kel. Es war ganz warm, nur ein leichter \Vind wehte. end
nun hatten wir Musse, das \Vetter zu studieren. Die Sterne
schienen so bleich; im \Vesten zogen lange schwarze \'-01-
kenstreifen dahin, und fern am Horizont zuckten in längern
Pausen noch einige schlaflose Blitze umher. All diese Zei-
chen schienen uns bedenklich zu sein; doch hofften wir noch
auf die \Virkung der sieghaften Morgensonne. Unterdessen
dämmerte der Morgen, und das Kalkgestein trat in hellern
Färbung hervor. Vorwärts!

Ueber festes Gestein kletterten wir fröhlich hinan; stel-
lenweise bilden Kalkschichten eine bequeme Treppe. j lie
und da zwar fehlt eine Stufe, was aber dem Aufstieg hier
einen ganz besonders reizvollen Charakter ver-leiht. Auf ein-
mal blieben wi I' stehen; denn die Mutter Sonne beleuchtete
nun mit ihren ersten Strahlen den Kegel des Spannorts.
Und wie ein scheues Mägdelein errötet, wenn ihm Mütter-
chen Sonne zu früh in ihr Zimmer scheint, so wurden die
Wangen des Grates rot. Ein Rot war es, das man nirgends,
auch auf den schönsten Mädchenwangen nicht finden wird.
Kein menschliches \Vort kann die Farbe des Sonnenauf-
ganges in den Alpen mit all der Pracht heschreiben. \Vie
ein Duft legte sich das Hot über das weite, weisse Herz des
Spann orts. Sie erschien uns wie eine Göttergestalt der An-
tike. Und die Wo rte des Dichters kamen uns unwillkürlich
JI1 den Sinn:

o schöner Geist! Mit deinem lIaar von Licht
Und blendend hellem Blick, in dessen Bild
Die Anmut sterblich kleiner Erdentöchter
In überird'seher Höhe wächst, zum \Vesen
Aus reinem Element, voll Jugendblüte,
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\\ie sch lumrnernd sich des Kindes \\'an!!e färbt
Das froh der l lerzsch lag seiner Vl utter wiegt:
\\ie So nneuz wieli cht liosensch imme r lässt
Auf jUllgfrüulichelll Schnee crhahuen Gletscher
Die Erdenröte an den l l irnmel schmiegend,
So glüht dein Ilimmeisantlitz. das den Heiz
Der' .Iris schlägt. die üher dir sich wölbt.
o schöner Geist: Auf deiner k laren Stirne
In der sich Heiterkeit der Seele spiegelt.
Die durch sich seihst Lnsterhliehkeit verrät
Sei ich vcrsöhuunjr für den Erdensohn.

Bei diesem prachhollell \\ etter konnten wir es nun wa-
gen. den eigentlichen .\.ufstiei!' in ,\lli!ri[l" zu nehmen. \Vir
wah.ltcn nicht die normale Houte. sondern stiegen 'Oll der
\0 rdseit.c über die. \d lcrspi tze. I{in llanges Gefüh I war über
uns gel:omrnen. die unheimliche Huhe der Berge liess unsere
Schwäche erkennen. \\"ir allein inmitten dieser gewaltigen
,'Mur. die uns das schönste darhot. das sie hieten konnte.
Sn musste der i!riechische Olymj1os ausgesehen huben, das
wn r die e\li!!<:: Cöt tet-wohuuug, Das Gdcd11 des Erhabenen,
des Cnelldlichen, des E"igen der "atlIr lind ihren Ceserzen
kam über unsere Seele. \\ ie klein erschienen wir unsinmit-
ten dieser (~rösse .. Jetzt el.en führt uns die Heute hinaus auf
die scharfe Kante. - ha. wie jäh es da zur Tiefe hinunter-
geht: Senkrecht, ja uhe.rhäujrer«! fällt die Felswand ab und
da, - weit unten lieg't das reizende Eni!'elherg. I':s war :jetzt
heller Tag. und aus der Tide wogten \ehe! auf und ver-
bargen den Fuss der Kanzel. die uns als seltsames Gespenst
in der grauen 'lasse zu schweben schien. \o<;h ein letztes
Stück im Eis und wir hatten unser Ziel erreicht. Einwenig
erschöpft lehnten wi r uns an einen Felsblock und blickten
in die schaurige Tiefe hinunter und in den blauen Himmel
hinauf. '

Die Aussicht wa r wuuclervo ll. die !!anze schweizerische
Alpenkette konnten wir erblicken und nordwärts bis ins
Deutsche hi nüber.

\\"arum konnten wir nicht ewig dort ohcn bleiben, es
wäre gewiss immer schön gewesell, dOlt oben, wo die erha-
l.endste Ki rche der Erde ist, wo man entfernt ist von allem
menschlichen Cezänke und Streite: Die \\'ahrheit tritt uns
nie gewaltiger vor die Augen, als wenn sie sich in die kalte
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schneeige Hülle der Berge einschliesst. Und all diese Schön-
heit ist unser, wir stehen auf dem geweihten Boden des Va-
terlandes. Hoch erschalle über die Schneernassen auf die
Schweiz und unsere Liebsten, die darin wohnen. Und nun
hinunter! Ein letzter Blick über die Bergriesen und fein
sachte gings nun den Kamm und die vereisten Felsen hinab;
ein Misstritt würde hier eine Katastrophe bedeuten. Glück-
lich und froh kamen wir über das schlimme Terrain weg,
und nun ging's rasch talwärts. Die Rutschpartie hielt, was
sie versprochen hatte, und früh am Nachmittag kamen wir
in Engelberg an.

Es ist doch nicht zufällig, wenn ein Mann wie Dante als
einer der ersten in diese wilde \'\felt da oben eintritt und
auch gleich den Frieden, der auf den Bergen herrscht, er-
kennt. Ebenso Petrarca und Leonardo da Vinci zählen zu
den ersten grossen Bergsteigern. Männer von solchem Schlag
sind die Bahnbrecher der modernen Touristik geworden.

H. Jenny v/o Kick.

Vereinschronik
Sitzung vom 7. November 1936. - Beginn 20 Uhr. - Anwesend:

protz, Ldlag, Ästre. Hindu, Rempel. Äbwesend : Stritz (entseh.). - T re kt. I: Protokoll
wird gcnehmigt. - T raPt 2: Vortrag von Schwdnn: "Aufschwung und Entwicklung
der Skis." Wir kennen keinen Erfinder der Skis. Dds Gerät gehörte zu den Gegen-
ständen, die nur eine Gesdmtheit von Menschen riech und nach, erfahrungsgemäss,
zustande brachte. Der Ski hat sich aus der Erkenntnis, dass durch Vergrösserung
der Trittfläche das Versinken im Schnee etwas vermindert wird, heraus gebildet.
Fridthiof Nansen Iwt sidi mit der Herkunft des Skis beschäftigt. Er glaubt seine
Heimat sei die Umgebung des Bdikdlsees, des Altaigebirges in Nordasien. Andere
Forscher meinen er sei in Sumpfgebieten entstanden. Man hat denn euch Moor-
funde gemacht, die auf ein Alter von 2500 - 4000 Jdilren geschätzt werden. Aus
dem uralten Verkehrsmittel wurde ein Sportgerät heutiger Auffassung erst im 18 ten
j"hrhundert durch die Telemarker Bauern.

Ämundsens Südpolfahrt ist sicherlich der Weltrekord des Skis. Dort wurde
zum I. M"le der Wert des Gerätes erkannt. - Der Vortrag gab dann noch Auf-
schluss über den Skisport wie er heute betrieben wird, dass er auch zeitweise in
akrobatisches Fahrwasser geraten ist. - Dem ganzen mag eine Betrachtung vom
militärisdlCll Standpunkt aus gefehlt haben.

Trakt. Varia: I. Vortrags- und Diskussionsthemata werden bekannt gegeben.
2. Pirsch muss die Herren Hod,sd,ulstudenten bitten sich während der Sitzung dis-
ziplinierter aufzuführen. ,. A. H. - Gesuche von Walz, Saul, Choli, Brüll und Hörnli

. wurden genehmigt. 4. Bespredlllngen des Skilagers. - Zur Feier des Geburtstages
der Wengia wird der Couleurkant gesnngen. - Sitzung ex: 21 Uhr.

Sitzung vom 14. November 1936. - Beginn: 20 Uhr. - Abwesend:
K;ck und Duck (entsch.). - Trakt. 1: Das Protokoll wird genemigt. - Trakt. I: Varia.
I. Pirsch teilt die Ergebnisse der A. H. - Versammlung mit. z . Besprechungen des
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Ski lagers. ,. Sod wird zum "Sclmid,laus" der Sr, Nikldus Kneipe gewählt. 4. N,il-h-
sten Mittwoch findet eine Thedterprobe im Chic statt. Sitzung ex: 20. ,0 Uhr.

Heini Merz vlo Schwarm.

Redaktionelles.
Das kundige Wengianerauge hat am Kopf der letzten Nummer des

Wengianers eine Aenderung bemerkt. Der Vertreter der .Alr-Wengta",
Dr. Rudolf Gassmann via Fink hat, nachdem er diesen Posten seit dem
Juli 1934 bekleidete, seine Demission eingereicht und als Nachfolger
wurde an der Generalversammlung vom 14. November Oskar Schenket
via Terz, Lehrer in Olten gewählt. Wir fühlen uns verpflichtet, an dieser
Stelle namens der Aktivitas dem scheidenden Redaktor zu danken für
das angenehme Verhältnis, das stets bestand. Dr. Gassrnann wollte den
Jungen nicht in die Arbeit pfuschen; er hatte Vertrauen in sie und um
dieses Vertrauens willen wussten wir ihn zu schätzen. Wenn es eine heikle
juristische Frage gab, holte der Redaktor sich gerne bei ihm im Rathaus
oben - was hätte mehr Sicherheit einflössen können, als mit dem Polizei-
departement in Verbindung zu stehen? - seinen Rat ein. Was seinen
Nachfolger anbetrifft, zweifeln wir nicht daran, dass auch er sich bemü-
hen wird, das alte Vertrauensverhältnis weiterzuführen und weiterhin zu
pflegen, obschon bisher weder Spiess noch Sod oder Spick das Ver-
gnügen hatten, mit ihm näheren Kontakt zu fassen. Es ist uns aber bereits
viel Gutes von ihm zu Ohren gekommen, und ich weiss vom .Lueg nit
verby" her, dass er ein gewandter Artikelschreiber ist und eine flüssige
Feder führt. Man darf sich wohl freudig gefasst machen, von ihm bald
etwas hier hören zu dürfen. Dem neuen Kollegen ein herzlichen Will-
komm!

Das Cliche Seite 105 wurde uns freundlicherweise vom Redaktor
des "Fortbildungsschülers", Rektor Dr. O. Schmidt zur Verfügung gestellt,
die Buchdruckerei Vogt-Schild A.-G. übersandte uns eine quittierte Rech-
nung von Fr. 2.- für das Stereo Dr. Herzog. Tausend Dank!

"Noli turbare circulos meos." Das ist der Notschrei von A. H. Schutz
dem ein arger Druckfehlerteufel in seinem letzten Beitrag gewütet hat,
Es soll heissen: S.89, Z.10 "dignus intrare"; Z.11 ejusdem; Z.5 von
unten, fühlen; S.90, Z.7 von unten, Toffel; S.91, 2.6, tanzet drauf los
und am Schluss "Ne ultra crepidam, sutor" selbst in Studentenstreichen.
Nil nisi bene und damit basta!

Angenehme Mitteilungen.
Unserem grossen Volksdichter und A.H. Josef Reinhart

vjo Sachs, wurde anlässIich des "Dies Academicus" von der
Universität Bern der Titel eines Dr. h.c. verliehen. Auch
unter uns ist dieses Ereignis entsprechend gefeiert worden.
Hoch lebe unser verdientes Mitglied.

Frau Dr. Herzog-Jsch hat uns zur Erinnerung an ihren
kürzlich verstorbenen Gatten Dr. Herzog-Jsch vjo ChoIi Fr.
50.- überwiesen. Wir alle denken in würdiger \Veise an
unsern Vorgänger' ,und wir werden für die Stiftung, die dem
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Frankefond zugute kommt. bei der nächsten Gelegenheit
mit einem würdigen Salamander danken.

Unser A.ll. Hektor Jean Plister \./0 Beck hinterliess
uns an.ässlich der A.H.-Versammlung 2 bezahlte Stiefel.
Dem mitfüh [enden Sti her wurde am folgenden Hocke ent-
sprechend gedankt.

Unser A.l1. 01'. Adolf Lätt \ 0 fIudibras vermoch-
te mit 10 Fr. unserer Kasse auf die Beine zu helfen. Dem
lieben Spender den ersten Schluck speziell!

Ständigen Kunden wie wir es sind, hat Franccis \'\-yss
am Geburtstag für die ~elkensträusse eine quittierte Hech-
Ilung geschickt. So wird Francois \'\-yss in Zukunft in Sa-
chen Blumen unser einziger Lieferant sein.
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Allen Alten Herren und Inaktiven
zum bevorstehenden Jahreswechsel unsere besten

I /GLUCKWUNSCHE
I

DIE/AKTIVITAS.


