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PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!

ya, ira.

Quid inmerentes hospites vexas canis
ig navus udversum lupos?

Wenn ein Bube ein schlechtes Gewissen hat, so
heuchelt er Entrüstung und haut auf den ersten besten
ein, dem er an Kraft und Herzhaftigkeit überlegen ist.

Wir haben in letzter Zeit manchen schlimmen
Hieb überstanden. Unser Leichnam ist wund und blut-
runst, Hier diese Narbe hinterliess ein langnasiger
Rüffel, jene rote im Nacken riss die zweite Sitten-
note, und dieser Durchzieher spricht von vierzehn
langen, bangen Tagen Hausarrest und Kneipverbot. -
Hm! Ehrenröslein, geholt im Kampf mit der Obrigkeit.

Was Teufels treibt ihr denn? fragt manch ge-
strenges Haus. Nichts anderes, als ihr zu eurer Zeit:
Wir trinken, singen und wehren uns für unsre Haut.

Denn bis jetzt galt es nicht als Verbrechen, nach-
mittags 5 Uhr nach der Schule ein Bier zu trinken.
Diese sündhafte Meinung büssten drei von uns mit
8 Tagen Hausarrest.

Einen andern erwischt der Pedell 'nach 10 Uhr:
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Acht Tage Kneipverbot ! Und weil der Sünder dennoch
im Chic erwischt wird, bekommt er drei W ochen dazu.

Noch mancher könnte von seinen Leiden erzählen.
Doch der schadenfrohe Leser lacht jetzt schon: Ge-
schehe nichts Böseres!

Das aber muss jedem seltsam vorkommen, dass
stets nur Wengianer unter den Magistrat fallen. Wird
einer Samstags um 12 Uhr noch erwischt, so ist es
gewiss ein Wengianer; bekommt einer Kneipverbot,
so muss es ein ,JV engianer sein. Obschon sich die
Philister erzählen, dass es in den Winkelvereinen,
die nun so lustig über Paragraphen und Kantonsrats-
beschlüsse wuchern, toller zugeht, als bei einer Win-
golfenkneiperei. Denn jene wackern Vereinsbrüder
wissen wohl, dass man ihnen aus dem Wege geht,
auf der Strasse, in der Kneipe und im Kolleg. Jeder
missfällige Blick würde ihren Zorn entfesseln, den
Zorn mancher guten Familie.

Wir finden, das Verhalten der hohen Obrigkeit sei
hier vielleicht nur allzuartig. Sonst aber pflegt sie
den Nagel auf den Kopf zu treffen!

Im Dezember 1897 suchten Mitglieder des Corps
"Ruppigonia" die Wengia während des Kneiphocks
heim. Man warf sie hinaus. Dafür bestrafte die Obrig-
keit die Wengiane.r, welche Hand ans Werk gelegt
hatten, mit 14 Tagen Hausarrest und Kneipverbot.
Die Ruppigoner aber gingen für ihre Provokation leer
aus. Wir mussten es dulden. .

Auf diesen Entscheid des Herrn Magistrats gestützt,
statteten einige handfeste Wengianer-Füchse der Rup-
pigonia im "Turm" einen Gegenbesuch ab. Als ihnen
das Bier verweigert wurde, holten sie Hörner und
Stiefel aus dem Chic und tranken und sangen auf das
Wohl der "Wengia". - Ein dummer Fuchsenstreich !

Und eine Provokation! Aber Provokationen sind
nach dem Magistratsurteil vom Dezember 1897 er-
laubt. - Die gleiche h. Obrigkeit, die damals die
Ruppigoner freigesprochen. hat, bestraft unsere
Füchse mit 8 Tagen Hausarrest und Kneipverbot.
Der Unbilligkeit hängte man ein Mäntelchen um:

r I
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die Strafe sei für das skandalöse Trinken von
Chicbier im "roten Turm". - So sprachen die ge-
rechten Richter.

Wir wollen nicht fragen, wie mancher gewogene
Philister, wie mancher Freund der "Wengia", wfe viel
Tapferkeit und Gerechtigkeit bei diesem Salair)ons-
streich mitgeholfen haben.

Die Obrigkeit ist fürsichtig. Auch der Kantonsrat
war es, als er die "Zofingia" und die "Helvetia" auf-
hob. Denn er wollte mit den Vereinen abfahren, die
Prinzipien verfolgen. Die liebe Jugend soll, unbeirrt
von solchen Schlagbäumen, den Comment geniessen
und ja nicht über das Wirtshaus hinausgucken. Und
gar üppig ist die Saat gediehen: Hie Solothurn, hie
Winkelvereine ! - und gar ein Corps! - Aus der
"Wengia" aber wollte man einst einen Mameluken-
verein machen. Gott hat's nicht zugelassen. - Nun
mag sie sich ducken!

Wie eine Popanz in einem Kornfelde drohen die
Paragraphen 39 und 40 im Kantonsschulreglement.
Reisst sie hinaus und setzt dafür ein paar neue hinein,
der "VVengia" Mores zu lehren!

Heute bestraft man diejenigen, die sich in der
Schule vergangen haben, mit Farbenentzug. Bald wird
es vom Katheder herunter donnern: "Sie, wenn Sie
noch einmal an die Uhr schauen, sind Sie im 1. B.-V.

Ein Sünder.

Epistola ad Cornutum.
Precor ne accipias in malam partern, Wengiane

meritissime, quod tibi quid exiguum scribo. Nonne
vidisti naviculam Wengiae litterariam decem annos
antea velis recentibus a litore expellere! Favonii navem
in altum deduxerunt. Sed ora otioque e conspectu evo-
lato nebulae et malus Jupiter socios urguebant. Guber-
natores, qui audacter navigationem commiserunt, mox
cursu recto deflectunt et desperati navem deserunt.
Quibus rebus co.nites natu minores et prudentia,
timentes coelum rnareque, gubernaculum dirigere de-
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bent. Etiam illi ignavi occasione sublata navem in-
auspicatam aliis miseris relinquentes fugunt. Apertum
est parvam navem hoc modo mutabilem cursum te-
nuisse, Post novem annos errorum decimus venit, et
jam damnosa necessitas nobis tenuibus gubernaculum
tradidit. Nunc animo integro et poplitibus firrnis, sed
"nudum remigio latus", deserti sociis felicioribus ae-
quor ingens iteramur.

Nostrae chartae menstruae eduntur, ut juvenilis
ardor, qui ingenium ad sidera tollit, satisfaceatur et
ornnia, quae maxime ad nos pertinent, deliberentur et
tota acie dimicetur Quis scribit? Nisi pauci afflicti
et misericordes. Deinde ut uno vinculo veridi pur-
pureoque omnes socii Wengiae conjungantur et re-
centes et veteres. Heu! ideae sunt.

Estne ut quis vereatur exponere suas cogitationes?
Minime. Wengiani semper impavidi fuerunt. Estne ut
privilegium scribendi nonnullis sit? Rectius putes
Wengianos pigros esse. - Noli credere am bi tionem
scriptoris aut anxietatem has res proferre. Animus
solum excitatus sperare potuit omnes socios, aut,
ut ita dicam, majorem illorum partem operam nostram
litterariam, quae est Wengiae, adjuturos esse. At nos,
cum "vVengianus" Wengianis non cura ne minima
quidem sit, illum impavidi ad bonos exitus ducemus.
Sed quod queror, tui etiam interest. Nonne videtur
ardorem Wengianeum, qui Wengianos scribendo ali-
quid aut dicendo deficit, non esse quoque in Wengianis
societatem conjungentibus. Heu! ubi est hic animus
qui vos auxit atque honoravit? Hodie delectatio con-
silii cantusque minima est, cerevisiae cupiditas atque
sermonis obscoeni maxima. Quid juvat dissimulare! -
Animus ira incensus confiteor. Fac rem tu ipse
videas. Vale! Mauru8.

Eine Rechtfertigung.

Ein junger Alt- W engianer, der in der Westschweiz seine
Zungenspitzengewandtheit zu vervollständigen im Begriffe ist und
zu diesem Behufe eines Fräuleins Stundengelehrsamkeit in An-
spruch nimmt, sendet uns einen deutschen Aufsatz mit der



Der Wengianer, N° 9. 93

Bitte, denselben im "Wengianer" zum Abdruck zu bringen. -
Zum Glück sind wir aber dem Schlaumeier noch zur rechten
Zeit über die Schliche gekommen. Mit der Einsendung hat es
folgende Bewandnis:

Der junge Herr hatte eines Tages vergessen, seinen Brust-
harnisch umzuhängen. So hatte der lose Schelm mit den Pfeilen
in der Französischstunde bei M11e. X leichtes Spiel. Hinter den
goldenen Stirnlöckchen hielt er sich verborgen und von dort konnte
er ungestört sein heilloses Wesen treiben. Schadenfroh lachte er
am Schluss der Lektion und ging. Der wunde und schmalich
im Stiche gelassene Held aber musste nun darauf Bedacht sein,
das Herz der Partnerin zum Schmelzen zu bringen.

Ein französischer Aufsatz sollte das Mittel sein. -- Als
Meister deutschen Stils, feinen Witzes und hinreissendar Ge-
dankenfülle fasste er das Stück in der Muttersprache ab, san1-te
es der Redaktion des "Wengianer" zum Drucke ein, wohlwissend,
dass hervorragende, von Geist sprühende Artikel im "W engianer"
stets von französischen Autoren übersetzt und veröffentlicht werden.
So hätte unser Liebesstratege dem Frl, einen franz. Aufsatz ab-
lieforn können, der ihm nicht nur Note Eins, sondern auch die
Bewunderung der Angebetenen hätte. einbringen müssen.

Zu solchem Spiele würde die Redaktion des "W engianer",
auch wenn Statutengemäss jeder eingesandte Artikel aufgenom-
men werden müsste, niemals Hand bieten. Abgesehen vom immer-
währenden Stoffandrang, demzufolge wir nächstens das Blatt
monatlich zweimal herausgeben müssen, möchten wir uns nicht
der Rache einer betrogenen Französisch-Lehrerin aussetzen; Blau-
strümpfe sind sie alle, und was Rache eines Blaustrumpfes
heisst, das weiss Die Redaktion.

Uebers Jahr.
Jdill in Liedern von J. Beinhart.

1. Im Frühling.
"Nes Jöhrli no Geduld mi Schatz,
De wei mer nümme warte:
De wei mer zäme z' Chile goh,
Wenns Nägeli git im Garte!" -
""Nes Jöhrli heb i no Geduld,
Will dir es Hüsli baue.
Drinn wei mer zäme glücklig sy
Enander ganz vertraue!""
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2. Glückliche Braut.
Mis Herzli chlopfet mir vor Freud:
I goh dur s Gässli abo j
Va witem ghör i, wiener singt,
Der best va allne Chnabe. -
Er sag·t und hoblet Tag und Nacht
Und mah doch eister lache j

Wie wett er chönne trurig sy :
Will mir os Hüsli mache! -

)' Blätter fallen.
Bio fragen eister, was mer fehl,
I sell zum Dokter goh j

o froget nit, wenns Früelig isch
Wirds wieder besser cho !
S isch wahr, i bi so müed und matt,
Möcht eister rüehig sy. -
Doch still, wenns Hüsli fertig isch,
So zieh mer zämen y. -

4. Letzter Wunsch.
o Muetter, los, wies lustig goht,
Gang s' Fänster goh vermache!
Mag nümme ghöre, wie sie duss
So lustig sy und lache!
Du tröstisch mi und lächlisch no,
Doch eh anis nümme glaube:
Vor usse bricht der' s Herz fast ab,
Chunsch zrugg mit roten Auge.
o wenn i doch no stärbe chönnt,
Aebs Nägeli git im Garte
Was müesst es für nes Stärbe sy,
Wenn eim der Schatz tuet warte!

5. Erfüllung.
Er het nit gruiet, het nit gfyret,
Bis d' Schybe glitziet hei,
Jetz will er gschwind em Schatz go säge,
Ass's Hüsli fertig sei.
Da heissts, er soll es chlyners mache,
S müess weidli fertig sy. - - -

Jetz wird no einisch gsagt und ghoblet;
Doch singt er nümm derby. - -
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Sonntag.
Wie ist dir, Freund!
Ein Maientag
Mit Blust in Wald und Hägen,
Ein Baum voll Amselschlag,
Ein Sonnenregen.

*
* *Ich ging im Wald.

Ein Reh ich da
Mit grossen, frommen Augen
Geruhig g-rasen sah
Und Duft einsaugen.

*
* *Ein frisches Kind

Am Wiesenhag
Im schmucken Feierkleide
Mir wünschte guten Tag
Und Sonntagsfreude.

A. v. A.
--'9'--

Von unsern a. H. a. H.

Unser a. H. Wilfried Walker v./Petz hat das Post-
examen bestanden. Wir empfehlen den "Wengianer"
und die "W engianer-Postkarten" seiner Fürsorge.

*
* *Unser a. H. Gotth. Peter v./Stamm, Lehrer in

Solothurn, hat dem Solothurnervolk ein patriotisches
Schauspiel geschaffen: "Marie Schürer" . Das Stück
wurde zum ersten Male in Grenchen aufgeführt, dem
Heimatort der wackern Jungfer. Wir sind auf den
Erfolg unseres Stamm stolz.

Vereins-Chronik.

Eröffnungs-Sitzung des S.-S. den 25. April 1898. Diskussion
eingeleitet von Häberli. Die Rechtseinheit,
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Val' ia: Die Sonntagskneipe wird auf 6 -7 angesetzt, Pro
April wird kein Monatsgeld erhoben, da der Stand der Kasse
ein normaler ist.

Sitzung vom 30. April. Vortrag von 1eo Rudolf. Blick in
die Zukunft der Elektrizität.

Val' i a : Es wird beschlossen, der Argovia unsere letztjährige
Vereinsphotographie zu dedizieren. Ein Antrag, alle 14 Tage
eine Diskussion abzuhalten, fällt durch, ebenso der, die Sitzungen
erst um 8 Uhr zu beginnen.

Sitzung vom 7. Mai. Vortrag von Vogt. Das Stereoskop
und stereoskopisches Sehen.

Va r i a : Hänggi giebt seine Demission als Cantusmagister
ein. Es wird an seine Stelle gewählt Baumgartner.

Sitzung vom 14. Mai. Vortrag von Gätteli. Die Vulkane.
Va r i a: Der wiederholte Antrag Mistelis, die Sitzungen erst

um 8 Uhr zu beginnen, wird genehmigt.
Sitzung vom 21. Mai. Diskussion von Ami wird um 8

Tage verschoben. Häberli hält einen kurzen Vortrag über die
"Schenk-Theorie" .

Sitzung vom 28. Mai. Die Diskussion von Arni: Die Kran-
ken- und Unfallversicherung, wird lebhaft benutzt.

Va r i a: Die Couleur-Postkarten sind fertig. Preis für die
Aktiven 10 Rp., für die a. H. a. H. 15 Rp.(!)

Sitzung vom 4. Juni. Diskussion eingeleitet von Gerber.
Das Zündhölzchenmonopol.

V a r i a: Es wird eine Waldkneipe beschlossen.
Sitzung vom 11. Juni. Vortrag von Stüdi. Der Einfluss der

Juli-Revolution auf die Schweiz.
Va r i a: Der Verein beschliesst, gegen die Maseregel der

Rektoratskommission, die über 2 Mitglieder wegen Vergehen in
der Schule Farbenentzug verhängt, wegen Inkompetenz betreff,
Behörde Venvahrung einzulegen.

Sitzung vom 18. Juni. Der Vortrag wird wegen dem Durst
einiger Mitglieder verschoben.

Va r i a : Der Verein beschliesst auf Antrag von Hänggi und
Christen, den heutigen Kneipabend im Hohberg abzuhalten, wird
mit 10 gegen 9 Stimmen genehmigt!

*
*Den Mitarbeitern etwas

*

Spezielles sine sine!
Die Bedalction;

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn,


