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Von unserm römischem
Korrefpondenten

Albert Sautier.
E«I di Lana.Kriegszone, 15. April.

Dieses
Kapitel über den Col di Jana muß

ich als ehrlicher Chronist mit dem Geständnis
eröffnen, dah ich nicht droben war. Es war
nicht Mangel an gutem Willen sei es des michbegleitenden Offiziers, sei es meinerseits, der
mich um diesen so interessanten

Ausslug brachte.
Nein, es war die die uns verfolgte,
oder zu deutsch: wir hatten Pech. Mein Chauf»
feur meinte, dasselbe sei dem armen Hund z.izu»
schreiben, den wir leider und dies ist das
zweite peinliche Geständnis überfahren hat»
ten. Sei dem, wie ihm wolle, einem Defekt
unserer Maschine hatten wir es zu verdanken,

daß wir statt morgens 9 Uhr um 1 Uhr nach»mittags in Caprile anlangten, und um diese
Zeit die etwa vierstündige Wanderung

nach demGipfel des Col di Jana anzutreten, war schlech»terdings unmöglich: mutzten wir doch abends
rechtzeitig wieder in Belluno eintreffen. Aber
die Fahrt bot gleichwohl des Bemerkenswerten
genug.

Das untere Cordevoletal zwangt
sich müh»

sanl zwischen
mächtigen grau gebuckelten, vege»

tlltionslosen Felsenbastionen durch, welche bloßzeitweilig von steilen, noch mit schmutzigem La»
winenschnee

ausgepolsterten Runsen unterbro»
chen werden. Es ist ein undankbares Stück Erde,
ulld die Menschen, die hier loben, haben es hart.
Wir sehen, wie ein paar Weiber, darunter auch
eine verhutzelte Alte, aus dem Bett des Corde»
vole die angeschwemmte Humuserde in Säcken
nach ihrem steinigen

Aeckerchen
tragen, umeinige Korner mehr zu ernten. Der Krieg frei»

lich wird hier vieles ändern; ein reicher Gold»
strom ist mit ihm hierher geflossen und trankt
und befruchtet manches öde Fleckchen Landes.Nirgends auf meiner bisherigen Rundfahrt
habe ich ein derart lebendiges Bild von den un>;

endlichen Bedürfnissen eines modernen, zur
Winterzeit und in den Alpen kämpfenden

Oee»
res gewonnen wie hier im Cordevoletal. Auf
der ganzen, ungefähr 80 Km. langen Straßen»
strecke

folgte
sich ein nur gelegentlich auf kurze

«trecken unterbrochener Zug von Automobilen.Iastautomobilen, Proviant» und Munitions»
»vagen, Karren und Fuhrwerken aller Art, be»
laden mit Mehlsäcken. Gefrierfleischkisten,
Pferdefutter, Streue. Holzbrettern, Eisenbalken.Stacheldraht, Munition und allen möglichen an-
dern Gütern. Hier sahen wir auch die berühm»
ten d. h. die schweren Lastautomo»bile, welche die Geschütze

jeden Kalibers siegreich
die steilsten Kurven hinanschleppen; langsam,
aber stetig und sicher ziehen die klotzigen

stähler»
nen Ungetüme ihres Weges.

Vor Agordo weitet sich das Tal, und nach»
einander zur Rechten und Linken eröffnen sich
unserm Blick breite Nebentäler, umgürtet von

') Der Berichterstatter ersucht uns, darauf auf»
merksam zu machen, dach seine Berichte, wie üblich,
die Zensur zu durchlaufen hatten, und daher ausbegreiflichen Gründen zum Schaden der Kontinui»
tat an manchen Stellen gekürzt worden sind.

wuchtigen Bergkolossen, deren harte Konturen
an diesem wolkenlosen Sommermorgen mit
einer Scharfe s i ch in das matte Blau hineinzeich»
nen, die beinahe dem Auge weh tut und deren
blitzende Schneebänder und Rinnen dasselbe
blenden.

Noch einmal, hinter Cencenighe, rücken die
Talwände zusammen, und mühsam winden wir
uns die steilen Kurven hinan mit fabelhafterBehendigkeit durch die engen Ringe der Wagen»

kette bald rechts, bald links, bald schimpfend,

bald dankend durchschlüpfend. Plötzlich grünt
uns einsam, von dunklem Tannengewipfel um»
schattet, ein stiller Bergsee entgegen, der Lago
d'Nlleghe, und über ihm ragt, ebenmäßig und
sanft ansteigend, ein breiter brauner Kegel mit
leicht

abgerundeter Spitze empor: der Lol di
Lana. Bald entschwindet er uns wieder in dem
Gewirr seiner sich

vordrängenden Trabanten,
durch deren Schluchten wir in trefflicher Deckung

dem Fuß des berühmten Berges uns nähern.Alleghe, Caprile, Stätten unermüdlicher Tätig»

keit. Zentren eines gewaltig pulsierenden Le»
bens. geben einen klaren Begriff von den unge»

heure« Anstrengungen, deren Ziel die Erobe»
rung der die Dolomitenstraße beherrschendenGipfel ist.

Bei Caprile bog einst die Straße im rechten
Winkel vom Cordevoletal ab, um in dem nahen
Rocca Pietore in einer ^ackaasse zu

endigen.
Gegenseitiges Mißtrauen verhinderte die Ver»
bindung mit der kaum vier Kilometer von hier
auf österreichischem Gebiet vorüberziehenden
Dolomitenstraße. Der Krieg hat in wenig Mo<;

naten ein Werk vollbracht, das in Friedenszeitenunmöglich
schien. Auf meisterhaft angelegter

Straße gewinnen wir in wenig Minuten durch
tiefe Schluchten und in den Fels gesprengte Ga»
lerien und Tunnels die Höhe von Salesei, wäh>;

lend uns bereits Kanonen ihren Willkomm ent»
gegendröhnen. Alpini ziehen an uns vorüber,
Prachtsgestalten aus den Alpentälern mit drei»
ten Rücken und hellen Augen, das Maultier mit
den zwei Gefrierfleischkisten am Zügel führend.

Wir folgen ihnen, das Automobil verlassend,
und treten aus dem Wald, den kahlen Fuß des
Col di Lana ansteigend. Einige Granattrichter,
herrenlose

Ausrüstungsgegenstände zeugen von
vergangenen Kämpfen. Um die beschränkte Ztttbestmöglich auszunützen, wenden wir uns west-
wärts den Ruinen von Pieve di Livinallongo
zu. Von weitem sind sie sichtbar; sie haben das
Aussehen von etwas Unwirklichem, Zweidimen»
sionalem, einer Kartondekoration. Der Turm»
Helm der Dorfkirche ist abgebrannt, und drei der
spitzen Giebel, we iche ihn trugen, schneiden hilf»
los ihre ausgezackten Dreiecke ins Blaue, als ob
sie etwas suchten. In der Verkürzung gesehen,
gleichen

sie dem Profil einer Bischofsmitra.
Wir wandeln friedlich auf freiem Weg

durch die
Alftmatten, kaum je einem Soldaten begegnend,

und es bedarf einer gewissen Anstrengung, um
sich zu

überzeugen, daß hier, verborgen in den
Waldern, den Terrainfalten, in künstlichen Erd«
furchen und Höhlen, Hunderte von Kanonen,
Tausende von Menschen, auf gegenseitige Ver
nichtung bedacht, sich

gegenüberstehen. Violetter
und weißer Krokus entsproßt den braunen, oben
schneentlasteten Hängen, und ich

pflücke mir

zum Andenken einige der duftig»zarten Früh»lingsooten, die, allem Zerstörungselfer zum
Trotz, von neuem Leben kunden. Es braucht
geübte Augen, um die leichte

Erdschürfung, den
abgerissenen Baumast zu erkennen, welche die
einzigen Zeugen blutigen Ringens sind. Freilich
die Häuser, an denen wir vorüber kommen, wie
die da drunten im Tale, reden eine deutlichere
Sprache. Etwa zehn Minuten vor d em Dorf,
isoliert oben zu unserer Rechten, erhebt sich ein
hoher Bau mit einem Mittelgiebel, an dessen
Fassade in großen Buchstaben

geschrieben steht:Ospedale ° Ricovero. Die österreichische Artil»
lerie hat hier schonungslos ihr Werk getan: das
Nach ist zu einem halbeinaestürzten

Holzgerippe
reduziert, zwei große Gianatlöcher gähnen in
der Schauseite, die mit unzähligen Splitter»
schürfungen gleich einem Aussatz überdeckt ist.
Wir haben die Tolomitenstratze erreicht, uiw die
Granattrichter werden häufiger, je mehl wir
uns dem Torf nähern. Selbst die Kirchhof«
mauer und das Beinhaus sind in ihrem Friedengestört worden. Vor dem Dorf zieht sich eine
steile Schlucht hinunter, an deren Rand die
untersten Häuser sich reihen. Granaten liaben
ihnen die Flanken aufgerissen. Die schwarzeUmrandung der seltsam zerfetzten Wände und
aufgerissenen Fensteihöhlungen beweist, daß
das Feuer das Werk der tückischen

Eisensplitter
vollendet. Wir wandeln über Schutthaufen durch
das völlig

verlassene Dorf, vor dem die ersten
Linien sich befinden, und treten in die entweihte
Kirche. Die Chorbedachung und die Orgel»
empore halten sich noch mühsam aufrecht. Das
durch eine moderne Renovation entstellte gotische
Innere, in das der blaue Himmel hineinlacht,
ist gründlich verwüstet. Winzige Splitter eines
vergoldeten Holzaltars, Mörtel, verbogene
Leuchter, Scherben liegen in wüstem Chaos um»
her. Ein Grabstein aus dem Jahre 1774. von
der Explosion aus der Wand in die Mitte der
Kirche geschleudert, besagt, daß Georg Mairhofer
und seine Gattin, am Tag ihrer goldenen

Hoch»
zeit gleichzeitig dahingeschieden, hier die ewige

Ruhe gefunden. Wie zumeist, lügt
auch diesesEpitaph.

Aber die Geschütze lassen von neuem ihre
schwere Sti'inm«: hören, die zehnfach von der
breiten, schneedurchfurchten Felsenstirn des
Monte Civetta wiedergrollt. Heimwärts klettern
mir über die trostlosen

Schutthügel des toten
Tarfes. Seltsam ergreifend wirkt der Anblick
all dieser Gegenstände, die einst die treuen und
unermüdlichen Gehilfen des Menschen waren
und nun als altes Eisen, rostig, verkrümmt, ver»
bogen, das Auae verletzen.

Irgend eine zer»
bogen«? Blechwelle, eine zerbrochene elektrischeLampe, eine Emailpfanne, rostbraune Hämmer
und Acxte, die herabgestürzte Vlechftyiamide
eines Gartenhauses, die Eisengardine einerAuslage, eine Kegelkugel, untermischt mit
Mauerschutt und mit Holzsplittern, halbvergra
ben in Haufen schmutzigen Schnees, sie alle
haben dieselbe stumme klagende Gebärde, die
einem mit unsäglicher Traurigkeit ins Herz
schneidet. Selbst die Blumen, we iche von einem
Balkon heruntergrüßten,

sind verdorrt, und die
Maschinen im Erdgeschoß des Gasthauses zum
Stern haben ihre Arbeit für immer eingestellt.

Wir verlassen beklommenen Herzens diesen

Kirchhof, wo Mensche», Häuser und Sachen
gleichzeitig ihren Untergang gefunden, wahrend
über uns knallend ein Schrapnellwöltlein auf»
steigt und die italienischen Batterien salvenweis?
über das Tal her ihre Geschosse auf die eisen,
zerpflügte Gipfelkuppe des Col di Lana schleu»
dern.

«Kantone.
Zürich.

Krankenversicherung. (Mitget. vom Verband de«

Krankenkassen im Kanton Zürich.) Ans eine Anfrage,

die unterm 11. Januar gemäß
Beschluß des Ver»

bandövorstandcs an die Direktion des Gesundheits-
wesens

gerichtet wurde, berichtete diese, daß der Re-
gierungsrat die Volksabstimmung, iibei das
(Zi n führ u na, s gesev auf den Zeitpunkt des

ordentlichen Fiühiahr6referclii>;unls (Mai oder Iu-
ni) in Aussicht genommen habe. Da er zuversicht-
lich hoffe, daß die Vorlage vom Volke angenommen
werde, sehe er davon ab, für das in Art. 120 des
Bundesgesetzes geforderte Schiedsgericht

noch eme
besondere

Vorlage aufzustellen. Zwischen dem
Verband der Krankenkassen im Kanton Zürich und
dem Apothekerverein des Kantons Zürich ist ein
Arznei » Lieferungsvertrag abgeschloffen

worden. Unterm 6. April d. I. hat nun der Regie-
rungsrat diesem

Vertrage die Genehmigung erteilt
in der Meinung,

daß die dem Verbande angehören-

den Kassen
lediglich die Einzelverträge mit den Apo-

thelern ihres Tätigkeitsgebietes
abzuschließen haben.

Das Vorgehen des Regierungsrates ist eine sehr be-
grüßenswerte praktische Maßnahm« und eine Wür-
digung der Tatsache, daß solche

Vertrage am aller»
zweckmäßigsten

zwischen den Verbanden der Kontra»
henten abgeschlossen werden.

Witwen», Waisen« und Pensionskasse der Univer,
siliitsprofessoren. (Korr.) Der soeben erschienen« Ne»

richt über die Genossenschaft der Witwen», Wcnsen»
und Pensionskasse der Professoren der Universität
erwähnt, daß das Ergebnis der versicherungstechni-

schen
Untersuchung im abgelaufenen Jahre die Er-

höhung der minimalen Witwenrente von 920 Fr.
auf 1140 Fr. pro Fahr erlaubt habe. Die Mitgl«»

derzahl ist von 76 auf 78 angestiegen. Sie leisteten
an die Kasse

Prämienbeiträge von 22,493 Fr. Es
erhielten sieben Witwen und zwei Waisen Renten
im Gesamtbetrage von 7171 Fr.; an sieben Pro-
fessoren im Ruhestand wurden 1L.603 Fr. cm Pen»
nonen ausgerichtet. An die letztern Ausgaben er»
hielt die Kasse aus der Abegg-Arter-Stiftuny 8N0N

Fr. Noitvag. Der Vermögenszuwachs im Jahre 1915

betru« 68,931 Fr.
Thalwil, 4. Mai. pr Die Mischen der Liquida«

lionslommlssion und dem Gemeinderat Thalwil über
den Rückkauf des Gaswerke» Thalwil gepfloge-

nen Verhandlungen haben zu einer Vereinbarung
geführt, die nur noch der Genehmigung

durch die Ge»
meindeversammlung und die Generalversammlung

der Aktionäre bedarf.

Solothurn.
Olten, 3. Mai. »« Der Einwohnergemeinderat

von Olten stellt der Einwohnergemeinde den Antrag,
die Feuerbestattung in der Weis« der Erb»
bestattung gleichzustellen,

daß
künftig jedem EinwoH»

nei unentgeltliche Kremation wie unentgeltliche Erd«
bestattung gewährt würde. Den Betrieb des Krema»
toriums wird der Feuerbestattung!»«« in Olten

Feuilleton.
»leine Chronik.

Die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte

macht am 6. und 7. Mai eine FiühjahrS.Exlursion
ins Wallis. Samstag 6. Mai treffen sich die Teil»
nehmer im Hotel de la Gare in Sitten. Nach
Besichtigung des Museums auf Schloß Valore und
der Sehenswürdigkeiten der Stadt wird in der
Abendsitzung Prof. Vouga Neuenburg einen Vor»
trag halten über »Die Urgeschichte des Wallis».
Hieran schließen sich noch

einige kleinere Mittel»
lungen.

Am Sonntag vormittag fahren die Teilnehmer
nach

Martigny und besichtigen das Schloß La

Bütiaz und die Reste des römischen
Amphitheaters

in Vivier. Nach einem Imbiß im Hotel du Mont.
blanc besuchen die Prähistoriker die Abtei St. Mau.
rite, das Museum, den Kirchenschatz und die dor»
ligen Ausgrabungen. Die uralten Kulturen des

Wallis bieten für die Freunde der Urgeschichte noch

leiche und interessante Fundstätten. Wer unter
fachkundiger Leitung das prähistorische und römische
Wallis tennen lernen will, möge

sich der Exkursion
anschließen.

Wilhelm Metzner f. >;I. 3«n. Ein Leipziger

Freund meldet mir, dah der Privatdozent für Phi»
losophie an der Universität Leipzig Dr. Wilh.
Metzger eines der unzähligen Opfer des Krieges
geworden

ist. Die Zeitungen haben davon meines
Wissens kaum Notiz genommen. Die Leipziger

Friedensgesellschaft, deren geachtetes Mit»
glied er war, hat ihm folgende Zeilen gewidmet:

»Wir verlieren in dem so
jäh von uns Geschiedenen

einen Gesinnungsfreund, der, von feinster Menschen»
liebe beseelt, unermüdlich bestrebt war, der Verwirk-
lichung des Völkerfriedens den Boden zu bereiten.
Seine Saat sollte er nicht aufgehen sehen, aber seine
Mühe wird nicht, vergeblich gewesen sein." In der
Tat, ein erschütterndes Los! E r, der feinnervige und
weichherzige, von den Ideen der menschlichen Soli-
darität getragene Idealist, ist als Teilnehmer an
dieser furchtbarsten Katastrophe der Kulturmensch»
heit das Opfer der entfesselten Kriegsfurie geworden.

Ich erinnere mich lebhaft seiner Vorträge über
Ethik, Erkenntnistheorie, Philosophiegeschichte. Ein
ganz junger Mann, bescheiden, beinahe schüchtern:
die vertrauensvoll und freundlich leuchtenden

Augen
verliehen dem Gesicht einen überaus sympathischen
Ausdruck. Und seine einfache Rede verriet selbsicin»dige Gedankenarbeit. Und nun diegarte Saite". Ist dies wirklich eine, wenn auchgrausame Notwendigkeit?

Die Erinnerung wandelt von dem kleinen Raum,
wo die bescheidene Zuhörerschar Metzgers Vorträgen
lauschte, zum »uäitorlum maximum der Leipziger
Hochschule. Hunderte von Studenten aus aller
Herren Ländern. Auf der Tribüne denn da« war
nicht mehr das Katheder eines Professors Karl
Lamprecht, geistsprudelnd, feurig, parador, tempe»
ramenWoU, hinreißend. »Einführung in das kultur»
geschichtliche Verständnis der Gegenwart" lautet das
Thema de« Kollegs. Er spricht vom Krieg. Und
wird plötzlich finster. Er sagt etwa folgendes: »In
der Wandelhalle unserer Universität steht ein schwär»

geS Marmordenkmal, worauf die Namen der 1870/71
gefallenen Söhne unserer alina mater mit goldenen

Buchstaben eingraviert
sind. Wir lesen die unbe»

kannten Namen der Jünglinge und bedauern die
Helden. Stellen Sie sich »un vor, meine Herren,
ein Denkmal. In Frankfurt oder in Kö»
nigsberg. Zu Ehren der Opfer der Kriege der zwei»
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Mit goldenen

Buchstaben heben sich vom schwarzen Marmor die
Namen ab. Ioh. Wolfg. Goethe, Imm. Kant, oder,
später. F. Schiller. Fichte ... Alle zwanzig» oder
fünfundzwanzigjährig gestorben. Unbekannte Jung»
linge. Wir bedauern die Menschen. Aber niemand
würde ahnen, was aus diesen

Jünglingen geworden
wäre, wenn sie nicht dahingerafft worden wären.
Der Faust und die Kritik der reinen Vernunft wären
nicht geschaffen worden. Wer weiß nun schloßLamprecht, und das wirkte ergreifend wer die
Jünglinge waren, deren Namen wir an der Mar»
morkolonne in der Wandelhalle lesen?"

Wer weiß, was uns in Wilh. Metzger, dem Frie»
densidcalistcn, entrissen worden iftl

Theodor Fontane über ben Verus des Krittle»».
(Aus einer an Paul Schlenther

gerichteten
brief»

lichen Beurteilung seiner ersten kritischen
Arbeiten.)

«Ich finde sie vortrefflich zans plirase: klar, anschau»
lich, liebenswürdig und geistreich und an der ent»

scheidenden Stelle, wo Sie das Wesen dieser Volks»
tragödie (Anzengrubers »Herz und Hand") schildern
und damit zugleich aussprechen, wie solche Stücke
überhaupt fein sollen, von einer uns unendlich wohl»
tuenden Kraft und Fähigkeit, den Nagel auf den
Kopf zu treffen. Und auf diesen sichern Hammer»
schlag, der weiter nichts ist als die natürliche Konse»

quenz eines frischen, gesunden und starken Vmpfin»

dens. kommt es einzig und allein an. Das macht den
Kritiker, nur das. Alles andere, vor allem da« Aus»
messen mit irgend einer Elle, die Elle hieh nun Tieck
und Lessing oder gar Aristoteles, ist Mumpitz. Hinter
solcher Defensive, von der aus Vorstöße »mit Binden
und Bandagen" gewagt werden, lauert immer Ohn»
macht. Ich freue mich herzlich, daß Sie sich selbst
geben und ein Programm in der Brust und nicht
bloß in der Brusttasche haben."

Ein Kunstblatt. ?. Die Gesellschaftschweig. Maler, Bildhauer und Archi»
telten stellt ihren Mitgliedern

auch dieses Jahr
»»«der ein Kunstblatt zur Verfügung; die Passiv»mitglieder erhalten es als Geschenk. Diesmal hat
Otto Wyler, der bekannte Aarauer Maler, es
geschaffen. Die Lithographie, in Schwarzweiß, de»

titelt sich und zeigt im Vordergrund vier
Frauen, die sich zum Vade rüsten oder sich

behaglich

nach dem Bade an der Sonne ausruhen; eine
Fünfte steht im Wasser, das reiche dunkle Haar aus»
ringend. Den Hintergrund gibt eine Bergfzenerie

ab. Das Blatt erhält sein
farbige« Leben durch die

geschickte Auswalzung von Licht und Schatten.
Eine warme Sonnialeit erfüllte die Komposition. Aus
Hell und Dunkel modellieren sich weich und schön die
nackten, vom Licht umlosten Leiber; die Konturen
sind von reichem, lebendigem Fluß. Sehr wirksam
ist die Kontrastierung der dunkeln Vrdwelle im Vor»
berglund zu dein in vollem Licht liegenden welligen
Wasserlauf; uud ebenso

geschickt
wechseln im Hinter,

grund die Abstufungen von Dunkel zur vollen Hel»
ligkcit in den Bergen. Der Charakter der Lithogra»
phic ist vortrefflich «wahrt: nur da« Wesentliche
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