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Das tote Lieb.

Viel Sterne leuchten am Himmel
Und blinken sich freudig zu,
Doch drunten auf der Erde
Trägt man ein Mädchen zur Ruh.

Und es erbleichen die Sterne
Am blauen Himmelszelt.
Seit man zur Ruh sie getragen,
Ist mir auch verleidet die Welt.

Eugen Bircher, vl«. Knopf,
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Der Weihnachts-Kommers der Wengia
am 22. Dezember 1899 im Schützenhaus.

Motto: Ehre sei den Abstinenten in der Kantonsschule.
Und Friede mit den Ruppigonen .'
Und an der Wengia ein Wohlgefallen! .

Nachdem die Prügelscenen mit dem tit. Corps der
Ruppigonen in Minne abgethan waren, 'durfte man
wohl wagen einen so grossartigen Weihnachtskommers
abzuhalten. Die Chargierten glänzten ja zum ersten
Male im Wichs, und besonders Kelt rannte als pflicht-
getreuer Qusestor im bekannten Eiltempo hin und her.
Die wohlbekannten Klänge der Solothumer Stadtmusik
geleiteten uns in unser Kommerslokal. Ein schöner
Zug war's, das muss ich auch sagen. 3 Burschen, 1
Fuxrnajor, 2 Hornfüxe und anderweitige Füxe, das ist
doch gewiss eine stattliche Anzahl. Den Haupttrupp
bildeten natürlich die Schwänze, die eine "chaiben"
Meinung hatten, die grünen Mützen tragen zu dürfen.
Die grüne Mütze auf dem Kopf und den Filzhut in der
Hand, das macht sich ja ausgezeichnet! Die alten
Herren zogen mit altem Schneide im Zuge mit. Schluck
meinte, es jucke dem Mohrli in den Fingern, die grüne
Parmerseide zu schwingen. Doch tempi passati!

Durch Lachsens altbekannte Geschicklichkeit in
Kneippsachen wurde man bald mit Stoff versorgt. Der
Stoff, der rasch dahinschwand, wie die fallenden Blätter
vom Baume des Lebens. Die fröhliche Stimmung der
Freude und des Vergnügens gewann die Herzen, wenn
nicht schon' vorher der Alkohol seinen siegreichen Zug
durch die Gemüter genommen hatte. Davon wird
mancher ein schönes Liedlein zu singen wissen. Die
Freimütigen lösten einander in Ernst und Scherz ab.
Reden wurden gehalten, Gott weiss wie viele. -
Vaterland, Freundschaft und Liebe, sie lebten hoch,

.1
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in einer Höhe, die für manchen zum Taumeln und
Schwanken wurde. Das Przesidium sprach mit den
altbekannten schönen Worten, wie es sich einem PnB-
sidium zu sprechen geziemt.

Den Knalleffekt der Bierstimmung bildete das
Schauer-, Trauer- undLustspiel : Das tieftraurige Ritter-
fräulein oder der Massenmord. Jostle glänzte als
keusche Jungfrau mit zartem Busen und Schlappner
zerstörte mit seinem Dornacherpathos alle und jede
Illusion, die man doch bei diesem schönen Stücke haben
musste. Aber meine "\iV enigkeit, die hat natürlich mit
altgewohnter Verve und im Bierdusel seine Pflicht
gethan.

So gegen 3 Uhr, als sich der Schwarm verlaufen
hatte und nur noch die Ritter der Gemütlichkeit vor-
handen waren, von der Art eines Hörnli, Igel, Zeisig
und Compagnie, wurde es ganz fröhlich. Die Polizei
zog mit langen Gesichtern ab, und wer nicht unter
dem Tische lag, der stand wenigstens auf dem Tische
und redete, wenn er auch nur noch drei Worte sagen
konnte, wie der berühmte Berg- und Lichtensteiger
vom Welssenstein.

Fröhliche Stunden hat uns der Weihnachtskorn-
mers gebracht. Allen alten Herren, die erschienen
sind, unsern besten Dank. Diejenigen, die nicht er-
schienen sind, hoften wir ein andermal wieder zu sehen.
Hoffentlich wird ihr Zorn verraucht sein. Auch die
Herren Professoren dürften das nächste Mal in grös-
sererAnzahl vertreten sein. Doch Herr Dr. Schmid
versicherte uns in sympatischen Worten ihrer Zu-
neigung. Vom Nachhausegehen will ich schweigen,
denn es liegt ein dunkler Schleier von Alkohol darüber.

~nopf;
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Briefe aus München.

1.

Die bayerische Krone und das braune Bier haben
München berühmt gemacht. Schreite durch die Strassen
der Stadt und auf jedem freien Platze erhebt sich ein
Denkmal königlicher Gnade und Pracht: Die neue
Pinakothek, die alte Pinakothek, die Glyptothek, die
neue Akademie, der Glaspalast, das Hoftheater, die
Propyläen, das Siegesthor.

Schreite durch die Strassen der Stadt, und jede
führt dich in einen tiefen Keller, den Humpengerassel
und Tabakqualm erfüllen: Der Hofbräuhauskeller, der
Bürgerbräukeller, der Löwen-, Franziskaner-, Augu-
stiner-, Salvator-, Mathäser-Keller.

Die Bierbrauer und die Wittelsbacher sind die
Schutzheiligen Münchens. Zu ihnen beten die Kohorten
der Künstler, der Poeten und Studenten; vor ihnen
kniet all das Volk, dessen Ruhm die "Fliegenden
Blätter" verkünden. Knien und Beten, das ist in Bayern
Patrioten pflicht. Man würde nicht meinen, dass die
Bajuvari vor der Völkerwanderung Republikaner waren.
Vielmehr finden wir in ihnen den Herdeninstinkt, jenes
formale Gewissen, das befiehlt: "Du sollst gehorchen!",
äusserst ausgeprägt. Und wem möchte man lieber
gehorchen als einem König? Einem König mit antiker
Seele, einem König der dorischen Säulen, der hohen
Burgen und blauen 'Nasser. In dem letzten Ludwig
scheint etwas von einem Helden gelebt zu haben.
Darum verlief seine Geschichte wie eine Tragödie.
Während um den Halbgott in Berlin alles zum Satyr-
spiele wird. 0 über die preussische Schneidigkeit!
Da lassen wir uns doch lieber die bayerische "Treue"
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gefallen. Auch die der Münchener. In München wäre
Untreue Undank. Hat doch der König gesprochen:

"Mein München will ich zu einer Stadt machen,
dass niemand sagen darf, er kenne Teutschland,
wenn er sie nicht gesehen hat."

Der wackere Ludwig löste sein Wort ein. Darum:
"Mit Gott für König und Vaterland 1"

Als ich in München landete, bot sich mir gleich
am Bahnhof ein fremdartiger Anblick dar: Zwanzig
tief gekrümmte befrackte Rücken 1 Die Verbeugung
galt nicht etwa mir, sondern irgend einer fürstlichen
Hoheit, die zu verduften geruhte. Nachträglich habe
ich mich leidlich an diese Lakaienwelt gewöhnt. Dafür
ist man eben in einer Monarchie, wo niemand sein
Haupt frei trägt, als die Sozialdemokraten und wir -
Republikaner.

Mit oder ohne Erlaubnis des Prinzregenten 1 Das
ist übrigens ein alter, gemütlicher Herr. Und er hat
so viel zu thun 1 Tagtäglich muss er sich in das Lust-
schloss zu Nymphenburg zum Mittagessen fahren lassen,
im Sommer sogar noch zum Abendimbiss. In den
Strassen hat er seine liebe Not mit dem Hutabziehen.
Alles will gegrüsst sein. Daneben nimmt er sich die
Mühe, dem preussisch-liberal-konservativen Ministerium
v, Crailsheirn gegenüber dem vereinigten Ansturm der
Klerikalen und Sozialdemokraten die Stange zu halten.
Der arme Prinzregent 1

Man sieht ihn oft bei der neuen Akademie, der
Schule der Maler, vorfahren. Er pflegt eben, wie alle
Wittelsbacher, die Kunst und soll sogar mit zwei
Meistern Schmollis sein. Diese Ehre 1

Sonst gehört hier der Künstler zur Spezies: homo
ordinarius. Der Herren sind gar viele. An allen Ecken,
in allen Restaurants, in allen Ausstellungen, überall,
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wo zwei oder drei zusammenstehen, taucht auch der
Maler auf. Er ist gewöhnlich ein langer Kerl in
schwärzlicher Gewandung, mit bleichem Antlitz, Raben-
locken und dem unvermeidlichen Künstlerhut. Es hält
nicht schwer, mit ihm zu verkehren. Ich habe in den
Gemäldesammlungen schon ganz interessante Bekannt-
schaften gemacht, nach dem Nietzsche'schen Satz:
"Der eine sucht einen Geburtshelfer für seine Gedanken,
der andere einen, dem er helfen kann. So entsteht
ein gutes Gespräch." "Gut?" Ich möchte eher sagen:
"Merkwürdig." Denn hinter einem mittelmässigen
Künstler steckt oft ein sehr merkwürdiger Mensch.
So traf ich zum Beispiel einen, der malte nach dem
Modell seines Hundes "ein sich bäumendes Pferd".
Ein anderer macht dir weiss, alle Bäume seien blau
und alle Bäche rot. Und wenn du ihm nicht glaubst,
bist du ein Ignorant, ein Obskurant.

Freilich ist ein tiefes Verständnis für die Malerei
nicht meine Sache. Aber Freude habe ich daran, und
diese führt bei systematischem Betrachten und Stu-
dieren doch 7.U einem einigennassen richtigen Urteil.

Ein fröhliches Völklein sind in den Gemäldesamm-
lungen die Reisenden, meistens Hochzeitspärlein und
Commis. Das hüpft mit dem "Bädeker" in der Hand
an den Raphaels und 'I'izians vorbei, als wäre man
auf einem Maskenballe. Nun hat man sich in der
neuen Pinakothek und auch in der Schackgallerie den
Spass erlaubt, die Bilder von Zeit zu Zeit an ihrem
Plätze zu wechseln, damit der Katalog nicht ganz
durch das Reisehandbuch ersetzt wird. Da stimmen
dann oft die Angaben des Führers nicht mit dem
Charakter des Gemäldes überein. Doch ein rechtes
Hochzeitspärlein nimmt schon einen Pan für einen
Apollo, ein Huhn für einen Auerhahn hin.
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Der unbestrittene, hehre Meister im Reiche der
malerischen Schönheit ist unser Böcklin. Darauf sind
wir Schweizer stolz; und stets, wenn wir die Gemälde-
gallerien betreten, verrichten wir vor seiner "Viija. arn
Meer", vor seiner "Meeresstille~' eine kleine patriotische
Andacht.

Was den Malern Böcklin, das ist den modernsten
Poeten Nietzsche. Doch mit dieser Zunft habe ich
bis jetzt wenig zu thun gehabt. Es scheint unter
ihnen - Hauptmann und Sudermann in allen Ehren -
eine Krankheit zu herrschen, die man hier "Modeniitis"
nennt.

Jüngst schwang im akademisch dramatischen Ver-
eine einer dieser Zukunfts- und Experimentalpoeten
folgende Päuke : "Ich will keinen Vortrag halten; ich
will ein Wort sprechen. Vorträge halten nur Dumm-
köpfe und Professoren!" Solchermassen drücken sich
Seher und Uebermenschen aus.

Ich muss von den hiesigen Professoren mit aller
Achtung sprechen. Es sind, so viel ich sie aus der
Jurisprudenz kenne, durchwegs feine Köpfe. Vor allen
fesselt uns Brentano, der scharfe Geist und tiefe Ge-
lehrte. Bei ihm hörte ich mein erstes Kolleg. Er
liest über Allgemeine Volkswirtschaft als einer der
Hauptvertreter des sogenannten Kathedersozialismus.

An der Maximilians-Universität in München
herrscht die goldene akademische Freiheit. Der Stu-
dent ist nicht des Professoren, sondern der Professor
des Studenten wegen da. Der Student urteilt über
den Professoren: wenn er ihm gefällt, stampft er ihm
Beifall; wenn er ihm missfällt, gibt er ihm seine Kritik
durch Scharren kund. - Wie wäre es, wenn die
Wengianer versuchten, diesen schönen alten Brauch
auch an der Kantonsschule Solothurn einzuführen, zum
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Beispiel in der Mathematik und im Französischen! --
Ein anderes Denkmal alter Studentenherrlichkeit ist
die Gerichtsbarkeit unserer Alma mater. Sie' kann
nämlich den ruppigen Scholaren bis auf 14 Tage mit
Karzerhaft schlagen. Und trotzdem traben die Corps-
füchse mit Schmiss und Paukmütze ins Kolleg.

Vor ein paar Tagen fand hier eine Hochschulfeier
statt, bei der der Rektor und die Professoren in mit-
telalterlichem Ornate aufzogen. Das war ein Pomp und
eine Würde! Da ist man in Solothurn noch weit zurück.

Ich habe gekrittelt und gerühmt. Zum Schlusse
ein Geständnis: Mir ersetzt München Solothurn nicht.
Sind es die Freunde, die ich vermisse? fehlt mir der
Zwang, der einem jede Freiheit würzte?! Und weiter:
'Wo. in welschen oder deutschen Landen findet man
einen' so guten' Rektor, wie den in Solothurn; ich
denke heute nicht an seine obrigkeitlichen Kniffe und
polizeiwidrigen Nachtschlüssel, womit er so manchem
Sünder die schwarze Seele erschloss! Wo in aller Welt
findet man einen so fein- und freisinnigen Lessingaus-
leger wie in Solothurn! "Yo einen Lehrer der Natur-
wissenschaft, der mit seinen Schülern den secierten
Homo "verschwellt" ! Und wo endlich einen Professor,
der "Horn" heisst?!

An einer Wengianerkneipe musste einst ein altes
Haus, das eben von Genf aus dem ersten Semester
heimgekehrt war, eine Rede halten. Und Mutzli sprach:

"Geneve, ce n'est rien, Soleure c'est tout!"
Soleure c'est tout. In diesem Ausspruche steckt,

so sehr wir damals lachten, doch ein bisscheu Wahr-
heit. Denn was müsste ich sonst immer an Solothurn
denken?

lYIü n eh o n , am 1. Dezem her 1899.
AllI'iall von An. ,
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Zur Psychologie des Weibes.
(Vertrauliche Mitteilung aus einem gefundenen .Tagebuche.)

20. IH. Im Spiel 20 Fr. verloren,Mütterchen
weiss Gottlob nichts.

Dafür Glück in der Liebe ... (Niemand weiss davon).
27. IH. anno domini. Rendez-vous bei oh

in meinem Gedächtniss sitzt es so tief. -
30. IH. Mein erster Maskenball. Köstlich amü-

siert. Viel mit ihm getanzt. - - - Doch bin was
eifersüchtig, mein Näschen hat etwas gewittert.

1. IV. anno dazumal. Der erste Kuss. Ein ....
in Ehren, darf niemand verwehren.

5. IV. Bin trostlos, scheint mir untreu.
8. IV. Ach wie konnt ich so thöricht sein

ist die aufrichtigste Seele,bin überglücklich.
10. IV. M. gesehen, freundlich gewesen. Mama

hat mich etwas von der Seite angesehen.
15. IV. Keine Kohle, kein Feuer kann brennen

so heiss, als heimliche Liebe, von .der niemand nichts
weiss.

28. IV. Mama kommt, geschwind in die Schublade.
30. IV. Strumpfband verloren. - -- - Denkt

gewiss an mich.

Aus dem Vereine.

Unsere Kneipe hat einen hübschen Bildschmuck
erhalten. Der kundige Sohn unseres Kneipvaters
Schenkel' hat uns auf Weihnachten mit einem schönen
Geschenke überrascht. Die kahle Wand ob dem Stamm-
tische hat Leben erhalten durch ein Gemälde. Das
Bild teilt sich in drei Teile. In der Mitte ein schnei-
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diges Wengianerprtesidium im flotten Wix mit dem
grünen Banner und Rappiere in der Hand. Im Hin-
tergrunde das Predagogium und die Kantonsschule.
Rechts vom Mittelbilde des Gemäldes der Wengi-
stein, mit seinen Inschriften, im dunkeln, heimeligen
Waldesschatten. Manche Erinnerung wird den alten
Wengianern aufsteigen beim Anblicke jenes Blockes,
an dem sie ihre Jugendträume geträumt haben, der
Zuhörer so manches edlen Wortes war, das dort ge·
sprochen wurde.

Das linke Bild ist ein bekanntes, es zeigt unsern
Namengeber Wengi mit hoch erhobener Hand vor dem
Geschütze. Die Ausführung des Ganzen ist künstlerisch,
aber dennoch schlicht und einfach, einen desto grössern
Eindruck wird es darum auf den Beschauer machen.

Auch an dieser Stelle dem freundlichen Geber
unsern besten Dank. E. B.

Von unsern a. H. a. H.

Von unsern alten Häusern sind erfreuliche Nach-
richten eingelaufen:

Herr Arthur Studer machte den Dr. magna cum
laude.

*
* *Herr Cajetan Binz siedelt von Zofingen nach Biel

über, um dort in die Redaktion des "Handelscourier"
einzutreten, In sympathischen Worten hat er von
seinem Zofingen Abschied genommen.

*
* *In den heiligen Stand der Ehe tritt unser Mit-

redaktor J. Reinhart. Auf Neujahrstag hat ihn Gott
Amor unter seinen Schutz genommen.
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Unser lieber a. H. Specht bescheerte die Aktiven
auf Neujahrstag .mi t einem kleinen Schwansen. Vivant
sequentes.

*
* •

Folgende Alt- Wengianer haben sich dagegen mili-
tärische Lorbeeren erworben: H. Jecker vlo Muggi ist
vom h. Bundesrat zum Hauptmann befördert worden.

Zu Lieutenants der Infanterie vlo grossen Haufen
werden ernannt:

Vogt, Arthur.
Häberlin, Otto.
Gschwind, Hans.
Gschwind, Joseph.

Kavallerielieutenant wurde endlich: Wilh. Franke.
Korporalchargen haben erhalten:

Strüby, Walter.
Wyss, Albert.
Andres, Paul.
Petitmermet, Jules.
Von Arx, Adrian.

Allen alten Herren, Civilisten, wie Militär, unsere
besten Glückwünsche. Knopf.

---'?'--

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 18. November 1899. Vortrag von Lätt: Wert
des Studiums der Geschichte. - Anselmier soll noch warten mit
dem Bestellen von Couleurnadeln, da eine billige Bezugsquelle
ausfindig gemacht werden soll. Die Füxedürfen beschliessen, dass
der Ehren-Fuxmajor eine gestickte Mütze erhält. Der Antrag
von Seiler ist somit angenommen. -- Bircher stellt den Antrag,
alle Jahre einen eintägigen Vereinsbummel zu machen. Diesem
Antrage wird Beifall gezollt. Dennoch sollen die Senntagsbummel
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beibehalten werden. - Bircher gibt eine Einleitung zur Bundes-
verfassung und erklärt die 4 ersten Paragraphen.

Sitzung vom 26. November. Vortrag von Miche1.: Irrf.ahrte~
eines modernen Reisläufers. - Der Qutestor soll Couleurnadeln
a 1 Fr. 30 kommen lassen. - Bierjünger, die an der Samstags-
kneipe ausgepaukt werden" müssen berappt werden. - Man be-
schliesst einstimmig, einen Weihnachts-Kommers abzuhalten. -
Von der Argevia ist eine Einladung zu ihrer 33. Fahnenweihe
eingelaufen. Es sollen vom Vereine aus einige der Einladung
Folge leisten. - Felbel' liest die Bundesverfassung vor und gibt
die nötigen Erklärungen dazu; es entspinnt sich eine rege Dis-
kussion.

Sitzung vom 2. Dezember. Da verschiedene Aktive nach Aarau
gegangen, einige krank, so ist die Sitzung nicht beschlussfähig.
Es werden die .§§ 7-14 der Bundesverfassung durchgenommen.

E. B.

Adressen a. H. a. H.
P. Andres, Lehrer, Selzach.
E. Berger, Lehrer, Wolfwil.
H. Misteli, Lehrer, Himmelried.
O. Hreberli, stud, jur., Wiesenstrasse 19b IV, Leipzig.
H. Herzog, stud. med., p. A. Mmes. Chevalier, Rue de Carouge 53,

Geneve,
Walter Strüby, p. A. Herrn Tjauker, Walterbachstrasse. Zürich.

••••. Wir ersuchen die Alt=Wengianer, uns
bei eintretendem Domizilwechsel jeweilen die ge-
naue Adresse übermitteln zu wollen, ansonst wir
für die richtige Zustellung des Wengianers keine
Verantwortung übernehmen.

Die Redaktion.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


