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Der Pfarrer von Vignano.
Aus dem Leben eines Hagestolzes.

Ich war auch einmal jung; da könnte der gut-
müthige Pfarrer von Vignano davon erzählen, wenn
er nicht schon längst die letzte Predigt gehalten hätte.
Da er aber nun droben in der Gesellschaft der lieben
Engelein ist, und es ihm wahrscheinlich dort besser
gefällt, als bei seinen groben Bauern hienieden, so
will ich selbst es beweisen, dass ich auch einmal meine
guten Zeiten hatte.

Mitten in üppigen Weingärten, etliche Stunden
. von der Stadt Pisa entfernt, ragt ein verwittertes,
schiefstehendes Steinkreuz empor, auf dem Giebel eines
baufälligen Hauses, in welchem der brave Pfarrer
wohnte. Die Gegend ist schön und der Chianti vor-
züglich; die Mädchen sind ziemlich reinlich und treu;
auch bekommt man auf der ganzen Welt keinen bessern
Schafkäse zu essen, als in Vignano.

Es war vor vielen Jahren einmal, als zwei junge
Schweizerstudenten, von denen der eine meine Hage-
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stolz-Wenigkeit war, die Thore Siena's verliessen, um
einen Tag auf dem Lande zuzubringen nach dem
Liedlein :

In die Campagna ziehen wir
Am sonnenhellen Morgen,
Und lassen in der Stadt zurück
Die Schulden und die Sorgen.
Und rasten wir beim Bauer dann,
Das kostet viel des IVeines.
Das trinkt sich gar so wunderhold
Im Laub des Rebenhaines.

Lustig schritten wir vorwärts; bald aber hüllten
sich die Hügel in schwarze Nebelkappen; ein schreck-
liches Unwetter brach los und der Wind peitschte uns
mit rasender Gewalt die thalergrossen Regentropfen
in Gesicht und Nacken; binnen wenigen Minuten waren
wir bis auf die Haut durchnässt.

Schliesslich erschien der Pfarrhof von Vignano.
Kräftig klopften wir an das morsche Thor, der Riegel
knarrte und da stand er vor uns, er, mit dem stets
lächelnden Angesicht, inmitten dessen ein funkelndes
Näschen prangte. Durch die Kirche gelangten wir
in's Wchnzimmer; eine hübsche Toskanerin, des Pfarrers
Schwester, hiess uns mit wohlklingender Stimme will-
kommen und drückte gar sanft mit ihrer zarten Rechten
die unsrigen. Im Nu flackerte ein Feuer auf dem
Herde. Währenddem die Brünette in den Keller stieg,
holte der Mann Gottes für jeden von uns ein paar
Kniehöslein und eine Soutane, und so sassen wir um
den runden Tisch hemm, einzig und allein mit Knie-
hosen und Rock angetan, indessen unsere Kleider zum
Trocknen beim Feuer hingen. Wir sahen so ziemlich
zwei Vogelscheuchen gleich. Als die 'I'oskanerin, eine
Flasche vom Bessern bringend, uns in dem seltsamen
Anzuge erblickte, fing sie an zu lachen. Sie konnte
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nicht aufhören zu lachen, und der Diener der Kirche
lachte, und wir beide lachten im Chor mit - Alles
lachte. Der Donner des Himmels verstummte ob der
gewaltigen Stimme des Pfarrers von Vignano und der
Regen hörte auf zu giessen. Da konnte man also
nichts von Sentimentalität sprechen; ich aber bin ein
Pechvogel und wenn ich mit einem Frauenzimmer
rede, so werde ich melancholisch. Und bekanntlich
sind melancholische Männer ein beim weiblichen Ge-
schlecht gangbarer Artikel.

Das minnigliche Benehmen der braunen Gina hatte
mein Herz ein wenig entflammt und es entstund eine
kleine Liebelei; Gina schickte mir öfters schlecht ge-
schriebene Brieflein, die sie mit Bändern von roter
oder blauer Seide umwand; bei meinem Abschiede von
Italien weinte sie und drückte mir eine Locke von
ihren dunklen Haaren in die Hand - ich riss mich los.

Das klingt recht tragisch, und man wird glauben,
dass wir uns ewige Treue geschworen. Keineswegs!
Zwei Monate nach meiner Abreise heiratbete Gina
einen wackern Bauernburschen, und jetzt ist einer
ihrer Söhn« Caporale bei den Bersaglieri. Die schwarze
Locke habe ich längst einem Freunde verschenkt, der
eine Lockensammlung anlegte. Die roten und blauen
Bänder sind zum Lumpensammler gewandert,und viel-
leicht haben sie sich jetzt in das Papier verwandelt,
dem ich in diesem Momente mein Bekenntniss übermache.

Ueber zwanzig Jahre sind seit jenem Unwetter
von Vignano verflossen; meine Haare sind von silber-
grauen Fäden durchzogen; die Unglücksmelancholie ist
geblieben und sie ist Schuld daran, dass ich ein alter
Hagestolz bin.

Die einzigen Freunde, die ich noch habe, sind die
tiefschwarze Tinte von Beyer in Chemnitz und Soon-
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neckens Patentstahlfeder, und habe ich auf dieser Welt
noch einen Wunsch zu thun, so wünsche ich mir blos
so viele Nähnadeln, als das Colosseum in Rom zu
fassen im Stande ist; ferner wünsche ich mir zu jeder
Nadel einen Schneider, zu jedem Schneider ein Stück
Zeug zu einem Kartoffelsack, und endlich so viele
Louisd'or, als nöthig wären, um alle die Säcke damit
zu füllen. Fringuello Rompa-Cuore.

-- .•>*<---

Fragment.
(Aus: Die Jungfrau von Balm.)

Ach, bald ist es zum Verzweifeln!
Selbst wir Berge sind nicht sicher
Mehr vor Menschengeiz und Habsucht!
In die Leiber, die viel tausend
Jahre unverletzt geblieben,
Bohren sie die spitz'gen Eisen.
Schwarzer Rauch qualmt an die Wände,
Setzt sich schmutzig auf das grüne
Zarte Blätterdach des Waldes.
Und im Innern schnaubt das Dampfross.
So ist's meinem alten Onkel
Dem Sankt·Gotthard schon ergangen,
So ergehts dem Vetter Simplon,
Und sogar die liebe Schwester,
Die erhab'ne Oberländer
Jungfrau ist jetzt schwer bedrohet.
Bald wird auch an mir die rohe
Hand des Menschen sich vergreifen.
Wühlen wird man, und mit frecher
Geldesgier die Eingeweide
Meinem Felsenleib entreissen.
Fluch der Habsucht dieser Räuber!
Manchmal ist mir's, niederschmettern
Möcht' ich meine Felsenhänge
Auf die feile Menschenbrut,
Auf den Geldprotz, auf den list'gen
Römischen Gedankengessler,
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Auf die Spekulanten, auf die
Christlichen und jüdschen Juden,
Die dem Volk das Blut aussaugen,
Und die schöne Gotteswelt mit
Ihrer schmutzigen Gier besudeln,
.A uf die ganze feile Sippschaft
:JIöcht' ich selbst mich niederstürzen. C. Binz·

Zum Abschied.
Wieder hat der Wengianer einen Jahrgang vol-

lendet, und mit Stolz dürfen wir zurückblicken auf
die Entwicklung unseres Vereinsorgans- von seinem
ersten Erscheinen bis jetzt. Anfangs erschien der
"Wengianer" nur hektographirt; denn nachdem die
Wengia mit der Herausgabe der frühem Zeitung, der
"Wengia", welche ebenfalls hectographiert erschienen
war, aufgehört hatte und seither ein Jahr verstrichen
war, hielt sie es nicht für ratsam, den "vVengianer"
drucken zu lassen. Nachdem aber durch ein Jahr des
Besteheus der "liVengianer" seine Existenzberechtigung
bewiesen hatte, wurde die Zeitung dem Drucke über-
geben. Seither sind zwei Jahre verstrichen, und wacker
hat sich das Vereinsorgan durch die Schwierigkeiten,
die sich während dieser Zeit oftmals boten, hindurch
gearbeitet, so dass sein Fortbestehen auf lange Zeit
gesichert erscheint. Gleichwohl aber bleibt noch vieles
zu bessern, und der grösste Fehler, den die Zei tung
bis jetzt hatte, ist der, dass sie nur wenige Alt- und
Aktivwengianer zu ihren Mitarbeitern zählen konnte,
und dass so der "IVengianer", statt wirkliche Vereins-
zeitung, an der jeder Wengianer aktiven Anteil nehmen
sollte, bis jetzt das Organ einiger weniger Alt- und
Aktivwengianer war. Wann endlich lassen die bis
jetzt offenbar schlafenden und doch schon so oft aus
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dem Schlafe aufgerüttelten Nicht-Mitarbeiter etwas von
sich hören? Tut es so bald wie möglich, der neue
Chefredaktor und alle Abonnenten werden euch gewiss
dafür Dank wissen.

Den wenigen Mitarbeitern des Organes aber, die
mir in diesem Semester treu zur Seite standen, spreche
ich meinen herzlichen Dank aus, und sage allen ver-
ehrten Abonnenten ein herzliches "Lebewohl".

Solothurn, den 21. September 1891.
Der Chefredaktor : Richard Miller.

Heinrich Jenny t
Von E. Kuhn a.. H.

Manches Auge füllte sich mit Zähren,
Als die Trauerkunde man vernahm;
Künstler, welche diese Welt verklären
Riss dahin der düst're Sfll1Senmann.
Dich auch, Freund, mit deinen Silberhaaren,
Weit bekannt durch deiner Werke Ruf,
Dessen Geist und Hand stets markig waren,
Wie Gestalten die dein Pinsel schuf,
Dich auch, Edler, musste er hinraffen
Nach dem letzten Erdenruheort :
Was dein Künstlergenius geschaffen
Lebt in seiner Schönheit ewig fort!
Wie die Eiche trotzt dem Sturmesbeben,
Tratest du entgegen dem Geschick,
Doch von deinem edlen Künstlerstreben
Hielt das Schicksal niemals dich zurück l
Ja, du warst in deinem Erdenleben
Als ein schöpfungsreicher Geist geehrt;
Jetzt, da düst're Schatten dich umgeben,
Kennt man deines Stiftes vollen Werth!
Manches Auge konntest du erfreuen,
Manchen jungen- Geist hast du entflammt,
Doch die Liebe, welche wir dir weihen,
Auch VOll deiner Herzensgü te stammt.
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Ferien.
(Eine gelahrte Studie.)

Deus nobis haec otia fecit.
"Ein Gott hat uns diese Musse geschenkt." Ein

Gott zwar gerade nicht, aber doch ein hochwohlweises,
gestrenges und fürsichtiges Rektorat, das ja, wie alle
Obrigkeiten auch, "von Gottes Gnaden" ist. Die Herren
Studenten haben sich aus dem Schulstaube gemacht.
Die Einen sind zurückgezogen in's teure Vaterland,
die Andern kraxeln an irgend einem Berge herum oder
mästen sich gar am eidgenössischen Spatz. Allhier
in der Musenstadt ist's stille geworden, ganz stillo.
Da kann man denn sehen, welch pyramidalen Einfluss
ein paar Studenten ausüben auf Philisterei, Handel
und Gewerbe.

Jetzt in den Ferien liegt alles im Argen, vorab
aber der Bierconsum. Der Stoff selber wird immer
lauer und schlimmer, da abends die Trinker nur spär-
lieh bei rauchender Lampe zusammenhocken. Im Horste
der Adler auf dem Schweinemarkt bricht ein Topf nach
dem andern aus Altersschwäche und allzu grosser
Trockenheit zusammen. Ich glaube mir ein besonderes
Verdienst um meine Couleurbrüder erworben zu haben
durch mein kräftigliebes Befeuchten einzelner Humpen,
um wenigstens diese vor dem schrecklichen Untergange
zu bewahren. Drunten aber, im süffigen Halbdunkel
des "Chic", hat Rost ein Mitleid mit den armen Töpfen,
Rost, der nie untergehend als Circumpolarstem erster
Grösse am Himmel unserer alten Stammpinte glänzt.

Trotz dem gemeldeten flauen Abgang des Stoffes
hoffen sich die Brauereien immerhin noch bis Anfang
Oktober vor einem Falliment schützen zu können.
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Hernach wollen wir dem Geschäfte schon wieder auf
die Beine helfen.

Doch nicht nur das Bier steht quali- und quanti-
tativ auf der denkbar niedersten Stufe, nein, auch die
allgemeine Volksbildung ist durch die Abwesenheit der
Studenten unter das gewöhnliche Niveau gesunken.
Denn wo holen wohl die Philister ihre höhere Bildung
her? Aus der Kneipe, denk ich. Dort verkehren sie
mit klassisch gebildeten Leuten, mit den Studenten.
Es ist geradezu ein ideales Verhältniss, wie vor Zeiten
zu Athen, da die Philosophen in der Stadt herum
stöpselten und ihre Weisheit gratis verzapften. J etzo
sind wir die Weisen, welche die mühsam errungenen
Brosamen der Gelehrsamkeit unter die Plebs ausstreuen.
In den Pinten wird alles mögliche discutirt, bewiesen,
ad oculos demonstrirt, wieder abdisputirt, und so er-
hält der Philister über alle Zweige der Wissenschaft
einen kurzen Ueberblick. Und die Körner, die wir
ausstreuen, sie bringen Früchte, vielleicht mehr als
einer meint.

Jüngsthin stand in der Zeitung zu lesen, dass ein
Schornsteinfeger sein lilienarmiges Kindchen Nausikaa
taufen liess und ein Schneidergeselle seinen Sprössling
gar Homer. Woher kommt das? Gewisslich nur vom
Umgange der betreffenden Familienväter mit den Stu-
denten, den Pionnieren der Wissenschaft, die sich nicht
scheuen, selbst in die dunkle Höhle des Chic bildungs-
hebend einzudringen.

Eminent und in den Ferien erst recht ersichtlich
ist auch der Eindruck, den die Studentenschaft - last
not least - auf das schöne Geschlecht ausübt. Wäh-
rend dem Semester: alles nur strahlende Gesichtehen.
Gegenwärtig aber sieht man viel vom Weinen gerötete
Augen, und wer abends beim Mondschein promenirt,



Der Wengianer, N° 12. 97

kann überall Geseufz und sentimentales Gesing hören.
Es klingt alles so über den gleichen Leist. Da wird
jammernd behauptet, dass es zu schön gewesen wäre,
leider aber nicht habe sein können, und die Schlag-
wörter an allen Ecken sind "Scheiden" und "Meiden"
und "Herzen" und "Schmerzen".

Eines solchen Einflusses können wir uns zwar
nicht gerade rühmen, indem die Gesundheit der schönen
Kinder bei so grossen Leiden constant rückwärts
schreitet. -- Aber man darf wegen dem Verbrechen
eines Einzelnen nicht gerade die ganze Verbindung
mit Steinen bewerfen. Was ein liederbegabter, eben-
alpgedankenschwerer Jüngling angerichtet, müssen ge-
wiss nicht wir alle ausessen! Gestern rempelte mich
ein Fräulein schluchzend an: "Ist es denn -- wahr
- dass der Herr - da von St. Gallen auf der -
Ebenalp - noch eine Ge-lieb-te - hat?" "Ja,
mein Fräulein, glauben Sie denn bei diesem Don Juan
wären Sie die Einzige, bewahre der Himmel, der lässt
in jedem Quartier Eine sitzen."

Entsetze dich, 0 Publikum und donnere dein:
Anathema sit! - Ich durfte aber das Licht nicht ohne
den Schatten geben.

Unsern Hochdruck auf die communalen Verhält-
nisse hat auch die hohe Obrigkeit richtig erkannt und
geäussert. Die Wengianer werden höchlich erbaut
sein, das diesbezügliche Aktenstück zu vernehmen. Es
lautet:
E. D. No. 30. Wengia betreffend.

Tit. !
In Erwägung, dass zwar die Gesellschaft der stu-

direnden Jugend den Jungfrauen einer löblichen Stadt
Solothurn nicht gerade gut bekommt,
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In Erwägung, dass zwar den Laternen in obge-
nannter Gemeinde oft die Scheiben eingeschlagen oder
plötzlich die Lebenslichter ausgeblasen worden,

In Erwägung, dass aber Ihre löbliche Verbindung
sich ganz besonders um Volksbildung und Hebung der
Gewerbe verdient gemacht:

Beschluss:
Es ist besagter Wengia für dero verdienstliche

Leistungen der obrigkeitliche Dank auszusprechen und
im Monat Oktober hochderselben ein Fass zu wixen.

Gegeben zu Solothurn am Tage des hl. Lukas
a. dom. 1891.

Gar nicht übel! Der Vorwurf in der ersten Klausel
betrifft ja nur ein einziges Mitglied, uncl desshalb
brauchen wir uns ja des Rüffels nicht weiter anzu-
nehmen. Den Missetäter aber lassen wir am Stadt-
fasse einfach nicht mitkneipen.

Jetzt, Commilitonen, glaube ich Euch genugsam
aufgeklärt zu haben über die volkserzieherische und
gewerbehebende Aufgabe, die Euer im nächsten Jahre
wartet. Wenn dann die gestrenge Hektoratskorn-
mission über allzuvieles Kneipelaufen flucht, so nimmt
das Präsidium obiges Plakat eingerahmt untern Arm
und zieht getrost damit vor das hochnotpeinliche Hals-
gericht. Auf dem Papier steht ganz genau besagt,
wo unser eigentlicher 'iVirkungskreis 1'.U suchen sei.
Es ist gut, dass wir die Geschichte schwarz auf weiss
haben. Denn allbereits halten die Triumvirn Sitzun-
gen und treffen ihre Vorbereitungen. Schlau sind sie,
das muss man ihnen lassen. Stellt Euch mal vor:
Sie haben den Pudel beritten gemacht. Fährt der Kerl
nicht - horribile dictu - auf einem Tricycle in der
Welt umher! Und recht verdächtig treibt er sein
Geschäft. Er probirt allbereits den Rank durch das
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"Säutörchen", fährt hierauf mit dem pfiffigsten Schwarz-
bubengesicht wie rasend um den ,TI[ erkhof, zum Basel-
thor hinein, das Judengässchen hinauf und versucht
dort das Abspringen. Das kann gut werden. ,TI[ enn
da einer um halb zwölf heimtorkelt, so riskirt er,
dass "auf leisen Sohlen über Nacht" 'der Herr Pedell
gefahren kommt und wenn der Studiosus diesen wilden
Jäger glücklicherweise noch kommen sieht und Pech
gibt, dann hüpft der teure Alte auf leichtem Gefährt
"hUlTe hurre hop hop hop'' dem armen Kerl nach.
Ich bin zwar auch für den Fortschritt auf allen Ge-
bieten, aber ein berittener Pudel ist bei Gott ein dem
Zeitgeist vorangeeiltes Monstrum. Friedlicheres Gewerbe
treibt indessen des Pedells trautes Ehegemachel. Wäh-
rend er das saubere Vehikel besteigt, hütet sie mit
mehreren Katzen und einem Kater die hehren Hallen
unserer Alma mater und noch im Mondschein rupft
sie Rosshaar und hängt mit klassischer Ruhe ihr
"Junti" zum Trocknen aus.

Mit diesem Bilde schliesse ich. Denn wenn ich
der Collegiumsalten zarte Gestalt hervorzaubere, denkt
wohl jeder von Euch an sein holdes Lieb und träumt
- und träumt und ich will ihn darin nicht stören.

H. R. Wyss.

Druckfehler.
Nr. 10, pag. 77, Zeile 7, lies: V. atz.
" 10, " 80, " 3, " Papst.
" 10, " 80, " 8 von unten, lies: E. Scheitliu.
" 11, " 87, " 8, lies: sondern.

Briefkasten.
Unsere verehrten Abonnenten sind ersucht, möglichst bald

ihre neuen Adressen dem gewesenen Chefredaktcr mitzutheilon,
damit die zukünftige Redaktion ihnen die Zeitung dorthin
schicken kann. Die Redaktion.
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