
23. November
1901.
.~

Vereins-Organ der "Wengia" Solothurn.

Redaktion:
W. Schlappner , Chefred.

'w. Allemann, Sub.-Red. I. - W. Schsnid, Sub.-Red. 11.
G. Peter , Lehrer, Vertreter der "Alt-Wengia".

Abonnementspreis: Fr. 1. 50 per Semester.

Für die Mitglieder der "Alt-Wengia" gratis. - Erscheint jeden Monat.

PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!

Es ergeht der Ruf an alle in Zürich
horstenden Alt-Wengianer, sich zur

SI. Niklaus)'Ot'Feier
Freitag den 6. Dez., I abends 8 Uhr,
im Franziskaner (1.Stock) einzufinden.

Also verabredet und beschlossen im ]ägerstübli
von einigen Bierscholaren .

..@"",. ae~",,(~~®.=.======€ ",,,®4



38 Der Wengianer, N° 3.

Die Wengianer im Theater.

(Der Hüttenbesitzer.)

Ne fine Chopf vo üsne Couleurbrüeder het is uf-
merksam g'macht, es sig Zit, as mer wieder einisch
is Theater göie. Dä Atrag het natürlig allgemeine
Aklang gfunge, wemmer ume g'wüsst hätte, wele
Platz as am beste dät passe. Es si zwo Meinige uf-
gstellt gsi. Ei-Teil het gseit, mir welle i d'Loge ufe,
vo dört heige mer de ne schöni Ussicht uf alli Wen-
gianerbäse und üherhaupt uf alli schöne Meitschi, wo
is Theater chöme. Aber es si nit alli iverstange gsi
und ne flotte Chnab mit längem Chruselhor, wo si
selber gern het 10 aluege, het gseit, er well lieber is
Parterr abe, dört heige de die Bäse, woni vori g'seit
ha, ne schön i Ussicht uf üs abe und wenn mer öbbe
einisch ne zärtlige Blick welle erhasche, so chön me
jo ufe güggele. Und' zudem sig's Parterr no volli
zwänzg Santine billiger as d'Loge. Wer het do no
welle zögere? Mir hei n'is also für's Parterr entschlosse.
Wo mer inechq si, si Plätz scho alli bsetzt gsi und
mir hätte fasch wieder zrugg müesse, wenn die Lüt
nit sofort ewägg gange wäre und üs d'Plätz offeriert
hätte. Es het mi dunkt, mir heige ne cheibe schnei-
dige Idruck g'macht. Do isch allwäg nit zum Mingste
üsers Präsidium, der eidgenössisch Sanitätsrekrut Mars
d'schuld gsi, wo schneidig vorus gange isch und die
früsch abrasierte Bärt vo de Bursche, .Es si nämlig
zwe Bursche mit Bärt is Semester igrückt, mit ächte
schneidige Bärt, es wär mänge Geisabock froh, wenn
er so eine hät. Item si hei si gottlob jetz wieder 10
rasiere, eine, will em d'Pomade und die angere Bart-
mittel z'viel Monete weg gno hei, und der anger, aser
z'viel dra het müesse rupfe und risse und er- doch nit
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het welle lenger wärde. So hei mer is also a üsi
Plätz gsetzt und is afo wichtig mache und afo dri
luege ,wie ächti Kunstchritiker. I ha ne 'l'heaterzödel
i d'Häng gno und gluegt, was druf gschriebe sig. Es
het g'heisse, das Stück heig füif Akt, aber in Wirk-
ligkeit het's zäh, der Vorhang isch emel zäh rnol ufe
und abe gange. Es isch wohr, füif vo dene zäh Akt
si numme ganz churz gsi und so bal as der Vorhang
bi eim vo dene füif Akt wieder dobe gsi isch, hei
d'Lüt afo hope und brüele und chlatsche, as si d'Schau-
spieler rächt hei afo förchte. G'spielt hei si cheibe
schön, emel mi hets dunkt, aber der Cosinus, wo grad
nebe ammer g'hocket isch, isch nit rächt z'friede gsi
und het gseit, er wets alwäg no besser mache. Der
Cosinus isch nämlig ne grosse Kritiker und so hani
mis Urteil nit lenger verfochte und ha dänkt, er ver-
stöi halt die Sach besser as i. S'Stück an'nem sälber
isch aber tadellos gsi, das het sogar der Cosinus zue
gäh. D'Heldin wo Clär oder so öppis g'heisse het,
het annere Seelequal glitte. I ha zwar bis dato non!
gwüsst, was das isch, aber es muess grüseli schmerz-
haft si, dänket au, si het durs Fenster us welle is
Wasser gumpe, bin'nere settige chalte Johreszit, es
wär eitach unbsinnet gsi, wenn si das gmacht hätt;
und die schöne Chleider wo si agha het, wäre jo au nass
worde. Aber si het am End doch igseh, as das is
Wasser springe doch chlei z'ungsung chönt si und het
s'Fenster wieder zue do. Üs isch das au rächt gsi'
wenn si jo ertrunke wär, hätte die an gere nümme
chönne witer spiele und mir hei noch welle s'Stück
fertig g'seh und nit vergäbe 1. 80 für d'Itritscharte
zahle. (Im Dütsche usse säge si glaub au Bille, im
Wilhelm z'Lieb.) Anstatt si so z'töde, het no die Clär
gli druf ihrer Nebebuhlere, wo n'ere gäng z'Leid gläbt
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het, tüchtig d'Kuttle putzt, aber i glaube nit, as das
viel g'nützt het. Bi üs, z'Lommiswil obe, hei d'Fraue
nes viel praktischers Mitteli. Do fare si 'nanger mit
allne 27 Chnoche vo der Hang (mir hei hür Anatomie)
is Hor, es isch schurig zuezluege. Mängisch nähme
si au Wedelebengel und Bachschiter, wenn grad keini
Pfannestiele parat si. Aber es het gottlob nit alles
settig Scene gha, für so öppis bruchti me jo nit is
Theater z'go. Das gseht me wie gseit a angere Orte
viel natürliger. Nei, Liebesscene het's gä, d'Füchs
si ganz weich g'worde und hei a gwüssnig Obe zrugg-
dänkt, wenn albe der Mon so schön g'schinne het.
Sogar der Peter, wo doch noni so i die Sach igweiht
isch (er isch drum ersch afe drei Wuche aktiv), het
dänkt, s'Verliebe sig doch nit so übel und es sig Zit,
as er au aföi, i dem Artikel öppis z'schaffe. Sogar
g'küsst hei si 'nanger, aber 0 herjeh! Do ha ni wieder
einisch gseh, as me i der Stadt nit so heilos gschid
isch, wie me seit. Uf d'Häng hei si nanger küsst,
es isch rein zum Lache. Und derzue so süferli, mi
het nid e mol öppis g'hört und doch sett me bi
mene Kuss so nes agnehms Grüsch g'höre, wo eim
so g'wohlig der Rügge abblauft. Das mache mir z'Lom-
miswil obe au wieder ganz angerisch, mir küsse nanger
ufs Mul, und das hört me de scho, es schlottered
mängisch s'ganze Hus dervo. Jo ufs Mul mU8SS me
küsse, das isch die einzigi rächti Stell, dä gross Bo-
taniker het ja g'seit der Kuss sig ne Lippeblüetler
und d'Lippe si mi Seel nit uf der Hang, das weiss jo
jedes Ching. I ha gar nit chönne begrife, worum as
die Schauspieler das so schlächt gmacht hei, si hei
doch süsch allem andere so ne gueti Gattig chönne
gä. Z'letscht hani müesse dänke, si heige si vor dene
viele Lüte g'schämt, aber das hätt jo nüt gmacht.
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Wenn si so nes grosses Verlange nach eme Küssli
g'ha hei, hätte si ja schnell chönne hinger Coulisse
go und dört die Sach verrichte. Wenn si nit z'lang
gmacht hätte, so hätt ne das emel niemer bös agräch-
net. Aber s'dümmste isch z'letscht cho: nes Duell
mit zwo Pistole. Die zwe hei sicher au nit witer as bis
vor d'Nase use dänkt, süsch hätte si nit so unbsinnet
uf nanger g'schosse. Da chönnt me ja s'Lebe verlüre
oder doch wenigstens der Gsundheit schade. Und
si hei nanger nit emol breicht, si hei die arm i Clär
troffe, wo ader grosse Seelequal glitte het. Si isch
grad uff Bühni g'sprunge, wo d'Schütz abgange si.
Aber es isch gottlob nit so gfährlig gsi, es isch nit
emol nes einzigs Tröpfli Bluet führe cho. I glaube,
si heige das us Rücksicht uf die Lüt gmacht, wo ohn-
mächtig wärde, wenn si Bluet gseh. Ohnmacht isch
nämlig ne Chranked, wo me muess a Bode ligge und
dergliche tue, mi sig tod. Das chönnte mir uf em
Land usse au nit guet bruche. Mir dörfe drum s'Bluet
nit schüche. Wer wet süsch albe go d'Chälber stäche
und d'Säu metzge? Und die guete Bluetwürst? Wohl
Händsche, die lö mer is noni 10 näh. Da muess zum
wenigste z'ersch nes Gsetz drüber gmacht werde.

Süsch hani nüt me z'tadle. S'angere het mer un-
endlig gfalle, und wenn mer no einisch in Corpore is
Theater wette go, so tät i nit nei säge. Spatz.

"Vergeudet, verfressen, versollen"."

Um Mariastein, Gott behüt' uns davor,
Soll's spucken bei Tage, dem hellen. Am Thor

• Auf einen Artikel im "Basler Volksblatt" betitelt: "Bein-
wil-Mariastein-Delle" .
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Des Klosters, das ehmals geborgen
Der frömmesten Mönche bussfertigster Hirt,
Hockt traurigen Sinnes Abt Motschi und friert,
Trotz Kutte und schwarzem Philister.

Ihm klappern die Zähne, die Füsse sind müd,
Vergebens, vergebens hat er es geschürt,
Das Fünklein, das noch sollte glimmen.
Nun hockt er, wie's einst Jeremias gethan
Laut wimmernd, ach denkt doch: der frierende Mann,
Auf einem gefühllosen Steine.

Die Nacht bricht herein und als acht' er es nicht
Treibt fort er sein wunderlich Wesen und spricht:
"Die Nacht ist mein Liebling seit Jahren.
Da spinn ich die Pläne so trügerisch fein,
Der Tölpel dann tappt in das Netz mir hinein,
Leicht soll er die Fäden nicht reissen. "

Er hecket und hecket, nichts finden kann er,
Was vorteilhaft für seine Pläne noch wär ;
Drauf knirrscht er und geifert, - vergeblich.
Da kommet des Weges ein Männlein daher,
Das höret die Seufzer, so schauerlich schwer
Und frägt den Herrn Abt nach dem Grunde .

Der Halbmond ergiesset sein silbernes Licht
Wohl über die Scene, doch findet er nicht
Die Beiden, den Pfaff und das Männlein.
Wo sind sie geblieben? Sein Auge späht aus,
Bemerket dann plötzlich ein wunderlich Haus
In dem noch ein Lampenlicht brennet.
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Es strampelt der AM die Dielen fast ein,
Am Tische sitzt schreibend und schwitzet rein
Das Männlein in langem Rocke.
Der Pfaffe diktiert ihm, schreit eben mit Wut:
"Vergeudet, verfressen, versoffen das Gut
Jahrhundertelanger Ersparnis. - ----"

Die Presse der löblichen Judaszunft füllt
Verleumdung gehäuft auf Verleumdung und brüllt:
"Vergeudet, verfressen, versoffen!
Vergebens gesparet, umsonst entbehrt,
Die Schätze der Kunst vermodern entehrt,
Fluch dieser gottlosen Regierung!"

Gemach! Die Regierung, sie ist wohl bewährt,
Doch mancher Gesinnung, die da begehrt
Die schwärzesten Vögel zu locken,
Die treffe der Fluch und des Gottes Gericht!
Wir äuffnen den Schatz und versaufen ihn nicht,
Wir danken ihm Hebung der Schule! Mars.

Das 17. Gründungsfest der Wengia.

Die Wengia feierte am 9. November im "National"
den 17. Geburtstag. Auf 16 Jahre kann sie zurück-
schauen, von denen einige für die Wengia bedeutungs-
voll geworden sind. Die junge Pflanze ist zum blühen-
den Baume emporgewachsen, der von Anfang an sich
durch Sturm und Wetter, durch Glück und Not kampfes-
freudig durchdrang und jetzt die kräftigen Schosse
treibt. Jedem Wengianer lachte am Abend des 9. Nov.
das Herz in der Brust bei solchen Gedanken .. ,Wer
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sollte an dem würdigen Feste nicht der holden Freude
den Tribut zollen?

Allein auch eine betrübende Erscheinung kehrte zu
Tage. Unruhig rücke ich mit meinem Stuhle hin und
her. Sehnsüchtig warte ich -- und mit mir jeder von
uns - auf die Ankunft der alten Häuser. Die ver-
schickten Einladungskarten haben die erwünschte Hoff-
nung nicht erfüllt.

Gleichwohl nimmt das fidele Kneipleben seinen
Anfang. Der Schwarm der Schwänze hilft beim Jubi-
lieren tapfer mit. Wohl ganz neu dürfte dem Leser
ein Telegramm vorkommen, in dem einige Gymna-
siasten aus der IH. und IV. Klasse ihr Bedauern aus-
drücken, nicht erscheinen zu dürfen. (Eine hübsche
Bande, würde der Brand sagen.) Unsere grüne Saat
wird sich demnach auch späterhin vermehren.

Durch den gelinden Wink Hörnli's an der letzten
Alt- Wengianerkneipe der freien Produktionen wegen,
hat seine nötige Wirkung nicht verfehlt. Der F. M.
brauchte nicht die Produktionen aus den Reihen der
FÜX8 herauszureissen .' Schon der erste Fux zeigte
sich denn als erprobter Festdichter. (Siehe das Fest-
gedicht im "Wengianer".) Inzwischen haben sich die
guten alten Häuser Horn, Rost und Unk eingefunden.
Herr Dr. Schläfli vlo Tröpfli, ein altes Haus und Mit-
begründer der "W engia", hat ihrer wieder einmal be-
sonders gedach t, indem er aus den seligen Weinge-
filden von Neuenstadt kam, um uns mit seinem Be-
suche zu beehren. Ein alter Freund, Herr Ingenieur
Schlatter, hat uns ebenfalls das Vergnügen geleistet,
am Gründungsfest zu erscheinen. Als einziger Uni-
versitätsstudent, der die weite Reise nicht scheute,
war Knopf anwesend.

Da tönt der herzinnige Cantus: Stosst an Wengia
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lebe! Während des Gesanges ist Büssi schon bereit,
eine flotte Burschenproduktion steigen zu lassen. Das
höchste auf dem Gebiete der Technik ist erreicht.
Eine Nähmaschine, ein Schallrohr aus Carton nebst
einem Buffetkasten genügen, um den grössten Effekt
als Phonograph zu bewirken. Aus des Kastens Tiefe
tönten ein Vaterlandslied, der Kilbimarsch, die ita-
lienische Nationalhymne und eine jüngst gehaltene
Rede Generals Buller vor der Schlacht auf Spionscop.
Wirklich unerreicht! Die Bierzeitung hat manchen
guten Witz zu Tage gefördert.' Stampfli vlo Cosinus
und Gschwind vlo Spatz mögen ihre Redaktionsfähig-
keit auch ferner beweisen. Die weisen Aussprüche
des verborgenen Dichtertalentes an der Kantonsschule
in der Person des Geigers Heutschi sind rioch in Er-
innerung, wie: Marti mit dem .,Bund", mach mir kei
Schund, oder: Fräulein Steiner, spiele Sie e chli feiner.
Ein dritter zeigt den Dichter noch besser: Fräulein
Schwarz, Sie sind so dumm wie Gigeharz; ein anderer:
Am Sunntig hei d'Wengianer glänzt und die leere
Sperrsitz ergänzt.

Es folgen hier emige kritische Zeilen von Mars:
Die braven Pädagogenfüxe überraschten uns mit einer
Humoreske: "Der Doktor Poschius". Der Titel ist
zwar nicht gerade zutreffend. für den Inhalt, besser
würde es: "Des pfiffigen J ohanns Doktorpraxis" ge-
nannt werden. Der Johann oder "Oxistänt" wie er sich
hiess, gab seine komische Rolle wirklich, dass sie zum
Lachen erregte. Der Jüngling besitzt Schauspielerblut.
Die Patienten thaten ihr Möglichstes. Zahnweh und
eine geschwollene Backe simulieren geht noch an, aber
in einer Bierverfassung, mit steinerweichenden Seuf-
zern eines Vaters, dessen Kind im Sterben liegt, sich
zu versuchen, dürfte schwieriger sein. -- Der Doktor
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Poschius selbst aber fuhr wie eine Rakete hin und
her, gestikulierte und lamentierte wie ein Besessener.
Ich für meinen Teil hätte mehr Vertrauen zum "Oxi-
stäten", wenn er auch magenruinierende Medikamente
anwendet, als zum Doktor selber, der zwar mehr
Latein versteht als sein Knecht, der den Studenten
mit der Medizin: Per omnia saecula saeculorum" ab-
gespiesen hatte. (Soweit Mars.)

Der alte schneidige Dr. Horn übernimmt das Prä-
sidium. In höchst interessanten Worten malt er Skizzen
aus seiner Wengianerzeit, Die Gründer hatten oft
mit der bittern Not zu kämpfen. Auch Wohnungs-
wechsel war ihnen beschieden. Ruhe sei dem treuen
Drahtkasten, den sie bei einem solchen Anlasse mit
Mühe in die Vorstadt transportierten. Die Bierfüxe
haben unter Horn's Szepter genug zu schaffen. Ich
erinnere mich noch an seine Worte: Herrgottsacker-
ment, Bier her, oder ich stosse dir den Bier. __ Wohin
stossen, weiss ich nicht.

Plötzlich wird es dunkel im Saale. Auf einem
Leinentuch, beleuchtet von dem magischen Lichte einer
Kerze, sieht man in mehr als natürlicher Grösse zwei
Seiltänzer wahre Kunststücke aufführen. Sie necken
einander auf dem Seile. Ja, einer erkühnt sich sogar,
die herrliche Blume des .braun durchscheinenden Bieres
anzutrinken, das ihm sein Widerpart auf einem Stuhle
gereicht hat. Das habt ihr ausgezeichnet verstanden,
Clown und Büssi. Bravo, Bravissimo!

Doch kaum erholten sich die Fröhlichen von der
vorigen Spannung, wird das stumme Orchester ange-
meldet, das das Begräbnis der toten Jungfrau besingt.
Herzzerreissend lesen wir aus ihren Mienen und Ge-
berden die furchtbare Klage über die te ure Dahinge-
schiedene. Die Erde sei ihr leicht!
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Die Turmuhr hat die 12. Stunde geschlagen. Alles
beginnt allmählich sich zu verlaufen. Horn und Tröpfli
schimpfen und stampfen, dass die Bude schon ge-
schlossen werde. Horn und Mars haben den gleichen
vVeg nach ihrem Heim. Sie markten wegen dem frühen
Budenschluss weit vernehmbar mit einander. Der nächste
Frühschoppen bewies, dass sie einander nichts zu leide
gethan hatten. Amsel.

Zur Gründungsfeier.

Hier sind wir versammelt zum frohen Gelag' ,
Die Wengia feiert den Gründungstag.
Aus frischen Kehlen ertönt der Gesang
Unterbrochen von lautem Becherklang.

Wir fühlen uns frei beim köstlichen Bier,
Wir sitzen vergnüglich beisammen hier;
Es wird getrunken, gescherzt und gelacht,
Und Jubel ertönt durch die stille Nacht.

Doch nicht nur zum Trinken sind wir bereit,
Wir leben allein nicht der Fröhlichkeit,
Was unsere Vorfahren einstens verband
Dem widmen wir heute noch Herz und Hand.

Vereint zu erstreben mit voller Kraft
Erhabene Güter der Wissenschaft,
Zu kämpfen für Freiheit und Vaterland,
Das festige unserer Freundschaft Band.

Der Geist, den unsere Ahnen gehegt,
Er werde noch heut' von den Söhnen gepflegt.
o Wengia, wahre die Einigkeit,
Dann wirst du bestehen in Zeit und Streit! Ueli.
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Rede an der 17. Gründungsfeier der Wengia.

Wer·te Gäste!
Liebe Wengianer und Freunde!

Lasst uns heute ein Freudenfest feiern! Heute, wo
die Wengia ihren 17. Geburtstag begehen kann. Bringt,
frohe Herzen mit, auf dass wir die kurzen Stunden
würdig geniessen. Carpe diem! ruft Horaz jedem ent-
gegen. Folgen wir seinem Mahnwort. Kurz ist das
Leben, kürzer die Jugend, am kürzesten aber sind
die Augenblicke holder Freude und reinen Glücks.

Geehrte Gäste! die Sie uns durch Ihre Gegenwart
beehren, die Aktiven danken Ihnen für die Sympathien,
welche Sie ihnen entgegenbringen. Ich glaube, Sie
werden sich behaglich fühlen inmitten der tollen Bur-
schen, inmitten der idealen Schwärmer.

Siebzehn Jahre sind es her, dass die ersten Wen-
gianer auf ihre Fahne die Devisen: Patria, Amicitia,
Scientia geschrieben haben. Siebzehn Jahre hindurch
lebten die Wengianer ihren Devisen treu und unver-
brüchlich nach. Heute nun geloben wir, den Blick
auf die grüne Parmerseide gerichtet aufs Neue uns
Treue in Patria, Amicitia, Scientia!

Schwärmer! ruft man uns entgegen. Lasst ab!
Eure Ideale sind Illusionen! tönt's von einer andern
Seite.

Schreit nur, ihr Erzphilister, im Herzen so arm,
dass es uns fröstelt! Uns trägt die Begeisterung, die
Siegesfahne schwingend, hoch über euere Häupter.
Wir hassen das Scheusal, Gleichgültigkeit genannt.
Wir bleiben unsern Idealen treu:
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Die Jugendkraft, die gern im Ringen
Die Welt aus ihren Angeln hebt,
Und mit des Genius Feuerschwingen
Im Sturmesdrang gen Himmel strebt;
Die hoffnungsvoll sich selbst vertrauet,
Zu jedem Kampfe sich vermisst,
Sich Schlösser in die Lüfte bauet
Und alles Leid um sich vergisst.
Die gährt auch in der Jugend Freuden,
Da dünkt sie sich so überreich,
Als hätt' sie Schätze zu vergeuden
Versehwend'risch an Millionen gleich.

Werte Gäste! Liebe Wengianer l Patria schreiben
wir auf unsere Fahne; denn uns soll Wengi als Vor-
bild voran leuchten. Mit "Freisinn" und "Fortschritta

unterschreibt der W engianer diese Devise, unverzagt
und stolz! Der Ultramontanismus rottet junge Leute
zusammen (römischkatholische Jünglingsvereine), impft
ihnen seine Grundsätze ein; er will für Nachkommen
sorgen und muss bemüht sein, sie an Gesinnungs-
tüchtigkeit zu gewöhnen. - Wir aber thun uns aus
freien Stücken zusammen und erwärmen unsere jungen
Politikerherzen für die liberalen Grundsätze.

Das Band der Amicitia umschlingt heute die Wen-
gianer fester denn je. Darum durften sie ihre Freunde,
verehrte Gäste, mit (rohem Herzen an die 17. Grün-
dungsfeier einladen. Wir alle sind uns Freunde; jeder
gibt sich wie er ist. Das Sprüchlein Grethes kennt
man gar zu gut:

Setz' deinen Fuss auf ellenhohe Socken,
Schaff dir Perücken an mit hundert Locken:
Du bleibst doch immer - was du bist.



50 Der Wengianer, N° 3.

Frei ist der Bursch! Er spottet dem Philistertum
und Pfaffentum, der Dummheit und den Grillen.

Seine ernste Seite zeigt der Wengianer in der
Scientia. Nicht mit fremden Ohren will er hören,
nicht mit fremden Augen will er sehen, nein! er ringt
nach Selbständigkeit.

Verehrte Gäste! Und Sie fragen mich: "Wie fühlst
du dich als VT engianer." Darauf antworte ich Ihnen:
"Ich fühle mich glücklich und stolz! Glücklich weil
ich werte Freunde unterm grünen Parmer gefunden
habe; stolz aber auch, weil unser Bekenntnis aller
Welt auf dem grünen Parmer entgegen flattert !

Liebe Wengianer und Freunde! So gelobt denn mit
mir, die Hand auf dem Herzen Treue unserer Wengia.
Ruft mit Begeisterungsstimmen ein Hoch auf die De-
visen: Patria! Amicitia! Scientia!

Und wiederum ruft ein Vivat! floreat! crescat!
Wengia solodorensis in aeterum!
9. Nov. 1901. W. Schlappner via Mars.

Die schwarzen Vögel auf der Wanderschaft.
(Melodie: Was die Welt morgen bringt.)

Kennst du die Vögelschar
Schwarz befrackt wie der Star,
Früher wie heut'?
Sie leidet Not im Hort,
Frankreich, es treibt sie fort,
Vogelschutz gibt's nicht dort.
- Sei'n wir gescheidt! -

Rührt dich dies Schicksal nicht?
Bist du ein harter Wicht,
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Sieh' doch wie's schneit!
Wein' um die Vogelschar,
Obdachlos ist sie gar,
Hungert des Schutzes bar.
-- Sei'n wir gescheidt! -

"Freundchen, so sag' geschwind,
Was das für Vögel sind,
Sie thun mir leid." -
Gut denn so höre mich,
Es ist ja fürchterlich,
Du wirst entsetzen dich.
- Sei'n wir gescheidt! -

Merk' dir: Dies Sortiment
Vögel und Vöglein kennt··
Jedermann heut'.
Mönche und Nonnen zart,
Irren auf weiter Fahrt.
Ist doch das Schicksal hart!
- Sei'n wir gescheidt! -

Mönche und Nonnen? Ei!
Keusche und fromme? Hei,
Wie mich das freut!
Frankreich es scheinet fast,
Dass deinem schwarzen Gast
Dein Klimas nimmer passt.
- Sei'n wir gescheidt! -

Schweiz, sieh' dein Vogelschutz
Bringet dir wenig Nutz'.
Das thut mir leid.
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Doch spricht ein Paragraph:
"Kein neuer Klosterpfaff
Niste sich ein!" - Wie brav!
- Sei'n wir gescheidt! Mars.

Zu den Alten.

Sintemal mein Bruder in der hochwohllöbl. Redak-
tionskommission des "Wengianers" steckt, wurde ich
um Einsendung eines A.rtikels angegangen.

Dem Gesuche bin ich nicht abgeneigt nachzukom-
men und benutze den Anlass, um den Alten etwas
zu Herzen zu sprechen.

Es ist schon vielerorts und manchmal immer wieder
geklagt worden, dass das Verhältnis der Alt-Wengia
zu der Jung-Wengia nicht mehr dasselbe sei, wie in
frühem Jahren. Man könnte es wirklich glauben, wenn
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man der letzten Gründungsfeier vom 3. Nov. 1901 ge-
denkt, an welcher ich anwesend war und mit Bedauern
die Nachlässigkeit von Seiten der alten Häuser kon-
statieren musste. Ich langte mit Bircher vlo Knopf
um 9 Uhr an; wir waren die ersten. Bis 10 Uhr
waren sage vier Alt-Wengianer anwesend und doch
haben die gediegenen Produktionen des weitberühm-
ten Direktors des Phonographen Edi-Vater und Edi-
Sohn und alle die Gesangsproduktionen dem Besucher
einen gemütlichen Abend verursacht, so dass ich wenig-
stens nur ungern um 1/2 11 Uhr das Kommerslokal
verliess. - Woher dieser laxe Besuch der alten Häuser?
Diesen sind die Jung-Wengianer schon bei ihren am
Samstag Abend jeweilen stattfindenden Kneipe ge-
wohnt. Zu unsern Zeiten war es wirklich auch ganz
anders und mit fröhlicher Erinnerung gedenke ich an
unsere Kneipabende zurück, wo ein Horn, ein Muggi,
ein Specht, ein Brändli und ein Chutz auf der Bild-
fläche erschienen und mit fröhlichen italienischen Re-
den, mit Bierpauken und sonstigen lustigen Produk-
tionen uns Jung-Wengianern mit gutem Beispiel voran-
gingen. Damals bestand auch ein intimer Verkehr
der Jung-Wengia mit den Alt-Wengianern.

Heute haben sich diese Bande etwas gelockert.
Ich habe schon einige Male an den Kneipabenden teil-
genommen und war regelmässig einziger Vertreter
der alten Häuser.

Wie könnte man diesen Uebelständen abhelfen.
Ich glaube am besten dadurch, dass man einen monat-
lichen Kneipabend veranstaltet, wo sich die alten
Häuser zum Bier-Trunk beim Schenkel' einfinden wür-
den und es würde sich da jeweilen der erste Samstag
im Monat eignen. Es ist ja klar, dass die in der Stadt
und Um~ebung wohnenden Alt-Wengianer nicht alle
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Samstage im Bierlokale der Jung-Wengia erscheinen
können, aber ich finde, einmal im Monat wäre dieses
Opfer möglich.

Ich weiss von verschiedenen alten Häusern, dass
sie gerne einmal am Samstag-Hock teilnehmen würden,
wenn sie versichert wären, dass noch andere Häuser
erscheinen. Mit meinem Vorschlag würde man einen
Samstag per Monat, am besten gerade den ersten, be-
stimmen, an welchem Tage die Alten sich wieder
treffen würden zum gemütlichen Hock und zum Mei-
nungsaustausch mit den Jungen.

Soweit mein Vorschlag und ich hoffe, dass er eine
gerechte Würdigung finden möge im Kreise der Alt-
Wengianer und dass diese in Zukunft auch an einem
Sams.tag im schmucken Wengia-Lokal sich einfinden
werden. Unk.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 19. Oktober 1901. Vortrag von Keller: Seals-
field's Werke. - Va r i a: Demissionsgesuch von Jentzer als
C.-M. Nach längerer Diskussion wird das Gesuch, abgelehnt
und Jetzer bleibt C.-M. - Gründungsfeier der Wengia: Zur
Abhaltung derselben wird der 9. November bestimmt. Der
Verein beschliesst, diesen Tag feierlicher zu begehen als es
andere Jahre geschah, aber es sei dann kein Weihnachtskorn-
mers abzuhalten. Als Lokal wird der Saal im "National" ge-
wählt.

An Hand einer Zusammenstellung von mehreren Jahren
zeigt der Qusestor Zbinden, dass vom Verein an den Samstag
Abenden jährlich ca. 50 Liter Bier gekneipt werden (den Liter
a 40 Rp.), also der Zins für unser Lokal bei Schenk er durch-
schnittlich auf 150 Fr. zu stehen kommt, was für diese finstere
Bude viel zu viel ist, Es wird daher vom Verein dem Komitee
aufgetragen, mit Herrn Schenk er über die Angelegenheit zu



Der Wengianer, N° 3. 55

'Sprechen, uns das Lokal zu einem billigem Preis zu geben,
wenn nicht - - -

Extra·Sitzung vom 24. Oktober. Fortsetzung der Diskussion
von Stampfli "Eintrittsfrage" . Es wird vom Verein beschlos-
sen, die Wengianer der VII. Gewerb aktiv bleiben zu lassen;
ferner sollen alle Abteilungen, wie bis anhin, am Anfang des
.Schuljahres eintreten.

Die Gymnasiasten in der VI. Klasse.
"Gewerbeschüler ;) V.
"Pädagogen im III. Kurs.

Die weitem Schritte werden dem bestimmten Komitee über-
lassen.

Sitzung vom 26. Oktober. Vortrag von Kuoch: Nansens
Nordpolfahrt. Opponent: Pozzi.

Bundesverfassung. Das Präsidium führt uns in einem Vor-
trage in die Behandlung des Stoffes ein. In kurzen Umrissen
bringt es die Entstehung derselben und will die Erläuterungen
vom entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt aus behandelt
wissen. Er sagt, es sei eine schöne Aufgabe, den Ostertag
der Schweiz zu feiern, d. h. die Bundesverfassung zu studieren.

Sitzung vom 2. November. Der Vortrag fällt aus. Schlappner
springt mit einem improvisierten Vortrag ein; er behandelt
Tolstoi's Patriotismus und Regierung; er beweist hauptsächlich
wie gefährlich es ist, die Ideen des russischen Denkers ohne
weiteres auf unsere Zustände und herrschenden Meinungen
zu transferieren. - Rege Diskussion. - Bruno Sesseli (V. Gym.)
wird zu einer 14tägigen Kandidatur zugelassen. - Va r i a:

Sitzung vom 7. Neoember. Die Bundesverfassung, von Stebler;
die §§ 1-7.

Samstag, den 9. No». Es fällt die Sitzung wegen der Grün-
dungsfeiet aus. P. M.

Liebet einander!

. Der "Solothurner Anzeiger" überrascht uns in Nr. 267 mit
folgendem: "Wie man vernimmt, haben frühere Mitglieder der
durch das Erziehungs-Departement unterdrückten "Ruppigonia"
an den Kantonsrat eine Petition eingereicht, es sei die Regle'
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mentsbestimmung, die nur einen Verein der Kantonsschüler
gestattet, einer Revision zu unterwerfen. Die Sache, über die
Land auf und Land ab sehr viel gesprochen wird, gelangt in
der kommenden Novembersitzung zur Beratung."

Ebonso laut tönt aber das Gerücht, dass einige konserva-
tive Stadtsolothurner (an der Spitze ein Professor, wie man
munkelt) auch mit einer Petition an den Regierungsrat ge-
langen. - Wird eine lustige Musik geben. Werden vielleicht
die liberalen Gründer der Ruppigonia mit den Schwarzen Brü-
derschaft trinken, aus lauter Interessengleichheit, ähnlich wie
die Oppositiönler und die Soci. - Geneigte Leser, wir werden
das Resultat dieser Petition, mit dem verbundenen Konzert,
in Extenso bringen. Freue dich!

Adressänderungen.

E. Bircher, stud. med., per adr. Geschwister Bürgin, Basel,
Weiherweg 90.

A. Oueny, Lehrer, Welschenrohr.
Herm. Gerber, cand. iur., Bern, Gerechtigkeitsgasse 6l.
Jos. Gschwind, per adr. Institut Prof. Meier, Solothurn.
P. Gunzinger, bacc. iur., Leipzig, Kurvenstrasse 20/Ill 1'.

H. Häberli, stud. ing., Zürich, Beckenhofstrasse 20.
H. Herzog, cand. med., Zürich IV, Bolleystrasse lI/H.
W, Klein, stud. med.·dent., Zürich IV, Bolleystrasse 18/11.
Th. Kuhn, Bezirkslehrer. Grenchen.
M. Michel, Ingenieur, Filisur (Graubünden).
J. Petitmermet, stud. ing., Athen, rue de l'Academie 27.
Ed. Raspini, stud. ing., b. Frau Denolf, Zürich IV, Zürichbergstr.
Emil Wild, stud. jur, Leipzig, Turnerstrasse 21jH 1.

Briefkasten.

Ingo: Wie Du siehst, prompt besorgt. Die Milch der from-
men Denkart. trink ich nimmer. - Gruss.

~. Als Manuskript .gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


