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An unsere Freunde I
Nicht vieler Worte bedarf es, um den "Wengi-

aner" in seinen 9. Jahrgang hinüberzuleiten, denn
schon manches Jahr hindurch hat er sich den grossen,
von allen Seiten sich ihm entgegenstellenden Schwie-
rigkeiten zum Trotz, wacker behauptet, indem er es
sich zur höchsten Pflicht machte, das in ihn gesetzte
Vertrauen zu rechtfertigen und seiner hohen Bestim-
mung voll und ganz zu genügen. Soll er ja doch das
Band der Liebe und Zuneigung unter den Aktiven
enger knüpfen und ausserdem einen freundschaftlichen
und ungezwungenen Verkehr der Aktiv-Wengia mit
ihren alten Herren bilden. Hiezu bedarf es jedoch
hauptsächlich eines Faktors, ohne welchen ein erfolg-
reiches Wirken seitens der Redaktion unmöglich ist.
Wir meinen die Teilnahme unserer federgewandten
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alten Hauser an der Herausgabe unseres Organs, und
zwar besteht diese Teilnahme nicht nur in der Ein-
lösung der nur zu oft verwünschten Nachnahme,
sondern unsere alten Herren sollen die Redaktion in
ihrer mühevollen Arbeit durch Einsenden von Artikeln
und Gedichten thatkräftig unterstützen. Liegt es doch
nicht in der Macht eines Einzelnen, den "Wengianer"
allmonatlich mit eigenen Artikeln auszustatten, wie
er sein soll, nein! Hiezu bedarf es des harmonischen
Zusammenwirkens der Alten und der Jungen. Auch
letztem würde es wohl anstehen, sich einmal aus
ihrer klassischen Ruhe aufzuraffen und mit kühnem
Anlauf sich der Feder zu bemächtigen. Wie wenig
denkbar es ist, dass von den 24 Aktiven ein jeder
das "Zeug" dazu hätte, um spaltenlange Artikel zu
schreiben., um so mehr darf man hoffen, dass unter
der ganzen frohen Schar sich etwa 1 oder 2 als ver-
borgene Dichtergenies entpuppen werden, denen durch
Veröffentlichung im "Wengianer" die beste Gelegen-
heit geboten wird, sich in ihrer Eigenschaft auszu-
bilden und zu vervollkommnen. Wach auf, mein Sohn!

Wenn diese von Herzen kommenden Worte nicht
ohne Wirkung geblieben sind, und sowohl unsere lieben
alten Herren als auch die Aktiven durch ,![ort und
That der Redaktion zur Seite stehen, dann sieht auch
sie einer frohen Zukunft entgegen und hofft auf gutes
Gelingen.

Mit Wengianer-Gruss und Handschlag!

Solothurn, den 8. November 1896.

Für die Redaktion:
Der Chefredaktor : Peter Gunzinqer.
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Meine Kandidatenrede.
Von .r. Reinhart.

Diesmal hatte ich so ziemlich Aussicht, auf die
Kandidatenliste für die künftigen Ratswahlen gestellt
zu werden. Ich hatte nämlich verschiedene zügige
Reden gehalten, so zum Beispiel am Schluss des Be-
zirks-Feuerwehrtages, dann wieder bei der Einweihung
einer neuen Feuerspritze und viele andere mehr.. Ich
hatte dabei immer den Rat meiner Freunde befolgt:
Stets für deine Ueberzeugung einstehen und ,links
und rechts "dreinschlagen", und war ziemlich gutdamit
gefahren.

Ich wollte nun noch meinem heftigsten Gegner,
dem Abstinenzverein, durch meine Ueberzeugungstreue
und Tapferkeit zu imponieren suchen; dann wäre es
sicher, meinten die Freunde, dass ich wenigstens auf-
gestellt werde. Ich musste ihnen recht geben, den
guten Freunden, und während der Hundstage verfasste
ich eine Rede, mit welcher ich die Abstinenten m)t
grossem Triumph wieder unter das Zepter des Baccbl}s
zurückzuführen gedachte. .

An einem Sonntag war die Hauptversammlung
dieses Abstinenzvereins. Ich hörte nicht auf meine

. Frau, welche mein Vorhaben wenig zu würdigen ver-
stand und mich unter Thränen von diesem gefährlichen
Schritte abhalten wollte. Aber meine· Freunde be-
klagten sich, es wäre Sünde, wenn ich die oratorische
Leistung der Vergessenheit anheimstellte. ;

Mit schwerem Herzen entliess mich die .Frau,
indem' sie mir noch ein englisches Heftpflaster in die

. Tasche steckte.
Der Saal, wo die Versammlung stattfand, war

zum Ersticken voll von Enthaltsamen.unde-. Kohlen-
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säure, die infolge massenhaften Entkorkens von Limo-
nadenflaschen ausgeströmt war. Das ging mir schon
auf die Nerven oder vielmehr auf den Blasebalg, der
so wie so nur unter günstigen Luftbedingungen zur
Zufriedenheit arbeitet, geschweige denn noch in C02
oder wie die Formel heisst, was weiss ich! -

Die Verhandlungen begannen. Das Protokoll wurde
verlesen, ohne dass jemand einschlief. Dann kam das
Hauptreferat : Kampf gegen den Alkoholismus! Der
Redner, welcher männlichen Geschlechts war, hatte
jedenfalls früher, da er noch Bacchant, die richtige
Nasenröte. Infolge gänzlicher Vernachlässigung der
Pflege und dann wahrscheinlich auch wegen Sonnen-
strahlen hatte sie, wie übrigens das kräftigste Rot,
mit der Zelt eine Farbe angenommen, die mehr eine
Kartoffelcouleur zu nennen war. Es war schade um
die schöne Nase. -

Einleitend gedachte er der Gründe, so ihn bewogen,
aus dem "versoffnen Lager" abzutreten. Es war -
wenn man es so nennen durfte - mehr ein Deus ex
machina, der seinem Waadtländerlustspiel ein Ende
machte.

Zur Sauserzeit sei er einmal in unheimlicher
Stunde gleichsam als wandelndes 'Weinfass nach Hause
gekommen. Leider habe er in der Umnachtung fol-
genden Beweis geistiger Verirrung begangen: Er hatte
die Beinkleider sorgsam zu Bette gebracht, während
er den eigenen Körper auf den Stuhl gelegt, und in
dieser wenig beneidenswerten Lage bis am Morgen
verharrt. Seine Frau, welche jene Zerstreutheit als
ein Symptom von Delirium betrachtete, gebot ihm mit
kategorischem Ernst, ins Lager der Limonadianer ab-
zuschwenken. Und er sei ihr jetzt noch dankbar für
diesen heilbringenden Rat, Und er pries die Vorzüge
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der geistigen Enthaltsamkeit - lange, lange. Zuletzt
gab er die Mittel und Wege zur erfolgreichen Be-
kämpfung des Alkoholismus an.

Auf einmal feuerte er zwei Pistolenschüsse in den
Saal hinaus. Wie von einem elektrischen Drahte be-
rührt, schreckte die ganze Gemeinde vom Schlummer
und vom Fussboden, wohin die meisten infolge der
langen Rede gesunken waren, empor und, bemerkend,
dass er geendigt, verfielen sie in ein ungeheures Bravo-
rufen und Klatschen und Stampfen, worauf der ge-
schmeichelte Referent mit zufriedenem Lächeln an den
Platz ging.

Schon eine Weile hatten mich die Freunde von
links und rechts lebhaft beeIlbogt mit den Zurufen
ins Ohr: Mache dich bereit!

Kaum hatte sich der kolossale Applaus gelegt,
erhob ich mich mit einem energischen, kehlesäubern-
den "Hem m hm J"

Dann hub ich an:
"Unvorbereitet, wie ich bin- (ich denke, der An-

fang war gut, hatte ich ihn doch diesen Sommer selbst
von einem Bundesrate gehört). Also:

Unvorbereitet, wie ich bin, kann ich doch nicht
umhin, zu meiner unerschütterlichen Ansicht in Sachen
der Abstinenzbewegung zu stehen. Als ich vorhin
diese kohlen durchsäuerte Spelunke (- ein seltsames
hm m hm liess sich von hinten hören -) betrat und
der bleichen, abgezehrten Gestalten in Eurer Versamm-
lung ansichtig wurde, da ward es mir sofort klar,
welches die Folge dieser bedenklichen Erscheinung sei.
Die Kohlensäure, der Feind in der menschlichen Luft-
änderungsmaschine ist's, die hier massenhaft aus der
entkorkten Limonadenflaschen entströmt. Ihr sündigt
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kolossal an Eurer Gesundheit durch dieses Ausströmen-
lassen von C02; deshalb bekehret Euch, so lange es

, Zeit ist. -
(Hier machte ich eine Pause, welche durch sich

vermehrende "hm m hm" ausgefüllt wurde aus dem
Zuhörerraum.)

"Aber" - fuhr ich fort - aber noch weit mehr
,setzet Ihr Eure Gesundheit aufs Spiel durch Eure
Enthaltsamkeit von geistigen Getränken. Ihr scheint
nicht zu wissen, dass der Alkohol unsern Körper er-
wärmt. Abgesehen ferner, dass wir deshalb weit
weniger Unterkleider brauchen als Ihr, liegt es beim
beständigen Temperaturwechsel in unserer Macht,
durch mehr oder weniger eminente Einheizung mit
Alkohol unsere Körpertemperatur mit der der Aussen-
welt beständig auf gleicher Höhe zu halten.

Dies ist bei Eurer Milchsuppenkost nicht möglich,
und bei plötzlich auf offener Strasse eintretender Kälte
schickt es sich auch nicht, Unterkleider anzuziehen.
Ihr seid also Erkältungen eher ausgesetzt als wir.
Bekehret Euch!

Pause: hm m hm, hm m hm! (mezzoforte).
(Schluss folgt.)

Vereins-Chronik.

Eröffnungssitzung vom 3. Oktober. Das Protokoll der letzten
Sitzung wird genehmigt. - Das Präsidium H. Stierli eröffnet
das Wintersemester und heisst in seiner Antrittsrede seine
Couleurbrüder herzlich willkommen.

Va r i a, Das Präsidium bringt die Verschissangelegenheit
in Erinnerung. Meier, Kottrnann und Kaiser werden vom Verein
ausser Verschiss erklärt. In Betreff'Fürsts ist man. der .Mei-
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nung, der Verschiss sei über ihn nicht aufzuheben, weil er
sich im verflossenen Jahr dem Verein gegenüber in zu perfider
Weise benommen hat. - Die vom Präsidium beantragte und
vom a. H. A. Rudolf unterstützte Behandlung der Bundesver-
fassung wird einstimmig angenommen. - Herzog bringt die
einst von Dr. B. Wyss behandelte Frage über das Freihalten
der Vorträge vor den Verein. Der Antrag, die Arbeiten frei
zu halten, fällt durch. - a. H. A. Rudolf bringt das Projekt
der Anschaffung eines neuen Fahnenkastens zur Sprache. Der
Verein ist gegenwärtig so gut gestellt, dass er die Kosten des.
selben, die sich ungefähr auf 200 Fr. belaufen werden, auf sich
nehmen will.

Sitzung vom 10. Oktober. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. - G. Montandon leitet die Diskussion: Militä-
rische Tagesfragen ein, welche vom Präsidium bestens ver-
dankt wird. - A. H. A. Rudolf referiert über die Bundesver-
fassung.

Va r i a, Der Antrag des Präsidiums, den Sonntagskneip'
hock von 6-7 Uhr wie früher beizubehalten, wird angenom-
men. - Das Präsidium lässt die Zeichnung eines Fahnenkastens
zirkulieren und der Verein beschliesst, Herrn Hirsig die Aus-
führung desselben zu übergeben. - Der Verein bewilligt einen
Kredit, um das Klavier stimmen zu lassen.

Sitzung vom 17. Oktober. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. - Vortrag von P. Gunzinger über Bundes-
präsident StämpflL Das Präsidium verdankt im Namen des
Vereins den sowohl inhaltlich wie formell gut ausgearbeiteten
Vortrag bestens. - Abschnitt aus der Bundesverfassung: Re-
ferent H. StierIi.

Va ri a. Die Anfrage der bernischen Gymnasial verbindung
"Juventas", an unserer Sitzung teilzunehmen, wird abgelehnt,
die zwei Mitglieder jener Verbindung, welche sich heute in
Solothurn aufhalten, werden aber vom Verein amKneipabend
herzlich willkommen geheissen. - Der Antrag des Präsidiums,
der Verein möge die Zeitschrift "Vom Fels zum Meer" abon-
nieren, wird angenommen. - Die Mehrzahl der Mitglieder ver-
pflichtet sich zum Abonnementspreis von jährlich 1 Fr.
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Adressänderungen.

Dr. Hans Affolter, Gerichtspräsident, Balsthal.
Christen, Robert, stud. med., Plattenstrasse 48, Zürich.
Fröhlicher, Albert, Lehrer, Kienberg.
Furrer, Ernst, stud. mech., Pension Drossel, Zürichberg-

strasse 12jII, Zürich
Fürholz, Otto, Maggl-F'abrik, Kempthal.
Gschwind, Hans, Lehrer, Dulliken.
Henziross, Eug., Lehrer, Bättwyl.
Kurt, Max, stud. med., Pension Bourloud, rue du Diorama,

Geneve,
Lemp, Emil, chez MOleRohly-Jornini, rue des Bains 17, Vevey.
Miller, Richard, cand. mech., Karlstr. 32 Qg Tr., Berlin, N. W.
Rudolf, Alfred, stud. jur., Pestalozzistrasse 16/IH, Zürich.
Stuber, Hermann, stud. med., Boulevard du Plainpalais 33,

Geneve.
Weyeneth, Karl, cand. med., Oafe Meyerei, Zürich.'
Wirz, Albert, stud. dent., chez V'"e Brunschwig, rue du conseil

general 3 au 3me, Geneve,

Corrigenda: In der letzten Doppelnummer 11-12 hat
der Teufel im Setzkasten arg mitgespielt, und die Leser sind
gebeten, folgende Druckfehler zu verbessern:

Seite 85, Zeile 7 von unten lies: sedebat; statt ncedebat".
n 93, n 8" " n aeternum" naeterl1m".

Auf der Mitgliedertabelle unter Nr. 145 natürlich Blüemli
statt nBlüemil".

Sprachrohr.
An Sachs.' Dank für Eingesandtes. Tren-

nung musste Raumes halber doch so vor-
genommen werden. Wird aber dem Sinn
nicht Eintrag thun.

An Specht.' Hoffentlich wird die "Skizze"
bald zum Artikel. Grosse Sehnsucht der
Redaktion nach demselben.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


