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PATRIA! @ AMIOITIA! @ SOIENTIA!

Auf der Redoute.
Vom Lichtmeer umwallet
Im wogenden Bunt
Die Paare sich drehen
In schwebender Rund!

Ei, stürmische Maske,
Du zauberisch Kind,
Ich möcht dich gern kennen,
Zum Tanze geschwind!

Da schallst ein Lachen
Wie Glockenton hell,
Sie droht mit dem Finger
Und nicket noch schnell.
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Komm, winken die Augen
Blitz 1 dräng ich mich nach
Im sausenden Tanze
Fast träume ich wach.

Sie lüftet die Maske.
"vVie, Schätzlein, Du? 1"
Das ist paradiesisch,
Nun tanzen wir zu 1 Mars.

Aventure im Schwarzbubenland.
(Sch luss.)

Unterdessen hatte sich Reck seinen Gegner abge-
schüttelt und ihn mit hageldichten, wuchtigen Rippen-
stössen bedacht. Sein Angreifer suchte das Weite. -
Nero und sein Partner hielten einander umfangen.
Reck riss sie auseinander. Da ertönte Uelis Stimme.
Es galt Hilfe zu bringen. Allein er hatte seine Arbeit
bereits gethan, vielleicht nur zu gut. Neben ihm
stöhnte der Getroffene. Von Angst erfüllt, wer der
Daliegende sei, ob er schwere Wunden trage, zündeten
sie zitternd Zündhölzchen an und, Nero erkannte -
seinen einstigen Bezirksschulkameraden. Das Horn
des Stockes hatte ihm ein gehöriges Loch in die Schädel-
decke gebohrt, so dass seine Stirne blutüberronnen
war. Die drei Kameraden halfen ihm auf. Da näherte
sich auch Neros Gegner wieder. - Dieser suchte seinen
Hut, der weiter unten gegen ein Bächlein lag.

"Warum habt ihr uns überfallen?" fragte Nero.
"Was hast du beim Traubenwirts Meitschi zu

suchen?" stellte der andere als Gegenantwort.
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Auf das hin zogen die beiden Wegelagerer ohne
weiter ein Wort zu wechseln ab. Die Wengianer
blieben. Sie nahmen eine nutzlose Rekognoszierung
nach der Schlacht vor und mussten sich gestehen, dass
der Gegner den Ort gut gewählt hatte. Links lehnte
sich die Strasse an einen Abhang; von dort waren
sie überrumpelt worden; rechts senkte sich die Wiese
ebenfalls bis zu dem Bächlein. Jetzt brachen auch
die Wengianer auf. Nach zehn Minuten kamen sie
bei Neros Heim an. -- Alles schlief ruhig. Trotzdem
beschlossen sie, den Vater zu wecken, denn Ueli musste
Wunden davon getragen haben, fühlte er doch stechende
Schmerzen im Kopf.

Der Antiquus kroch heraus.
"Was gibt's?" härten sie von innen rufen. "Bist

du's, Hannes?"
"Ja."
"Nu, was poltert ihr noch? Wo seit ihr denn bis so

spät herumgelungert, ihr Grünschnäbel, ihr?" knirschte
der aus dem Schlaf aufgeschreckte.

pVater! nicht so bös. Es ist uns Ungeschick pas-
siert, wir sind überfallen worden."

-- "Sag, er soll Licht machen," flüsterte Ueli, -
"ich glaube, dass ich blute."

"Vater mach' auf und zünde Licht an; Ueli blutet."
Da wurde der Riegel zurückgeschoben. "Eine schöne

Bescherung," sprach der Vater vorwurfsvoll.
Während er das Licht anzündete, fiel kein Wort.

Als die Lampe ihren Schein warf, guckten sich alle
fragend ins Gesicht, um Spuren des Kampfes zu ent-
decken. Mehr Besorgnis als Recks blaues Auge erregte
Ueli, dessen Haare ganz mit Blut getränkt waren.
Nachdem sie dieselben auseinander legten, fanden sie
zwei tiefe, schmale Wunden in der Kopfhaut.
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Nun forschte der Vater nach, wie die Affäre her-
aufbeschworen worden sei. Nero erzählte denn auch,
dass sie in Nunnigen in der Traube gewesen seien
und dort mit den Dorfburschen gejasst und gewonnen
hätten. Auf dem Heimweg seien sie dann am "Holle"
angegriffen worden. Ausführlich schilderte er den
Kampf und nannte die Personen und das Motiv dieser
That, nämlich die Eifersucht.

"Mit was schlug des Schullehrers Gusti denn,"
fragte der Vater, der die ganze Erzählung Wort für
Wort sich eingeprägt hatte.

"Ich meinte zuerst, er habe nur die Fäuste ge-
braucht, weil ich keine Waffe in seiner Hand bemerkte,"
gab Uli zur Auskunft.

"Dacht ich's mir doch sofort, dass es Messerstiche
sind. Dem Bengel wollen wir schon beizen," rief der
aufgebrachte Mann scharf. "Lasst uns die Wunden
auswaschen und verbinden," fuhr er fort, "und dann
geht ins Bett; schlaft euch nur aus! Am Morgen muss
der Landjäger bei zeiten Bericht haben."

*
* *

IV.
Ueli und sein Leibfux Reck hatten in einer kleinen

Kammer, in der ein zweischläferiges Bett stand, wie man
sie noch als Erbstücke findet, die Ruhe gesucht. Doch
keinen von ihnen erquickte der süsse Schlaf. Wilde
Träume, in denen schwer gerungen wurde und die zu
vielem Blutvergisssen führten, erhitzten Uelis Gehirn.
Unruhig wälzte er sich auf dem Lager hin und her. Un-
absichtlich entriss er so seinen sanftschlafenden Freund
den Armen Morpheus. Es kam ihnen die Luft in der
Kammer zum Ersticken heiss vor. Sie öffneten das
Fensterlein, damit die kühlende Januarnachtluft ein-
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treten konnte. Darauf herrschte tiefe Stille und jeder
erwartete den ersehnten Schlaf. Vergeblich! Bald
kJagten beide über unstillbaren Durst und missmutiger
noch wälzten sie sich auf dem Lager _

Doch endlich brachte der Anbruch des neuen Tages
Erlösung.

Heute feierten die Katholiken das Fest der heiligen
Dreikönige. Waren sie, die drei Wengianer und wan-
dernden Gesellen, nicht in irgend einern Punkte mit
den "\;Yeisen aus dem Morgenlande zu vergleichen?
Welcher Verheissungsstern hatte ihnen geleuchtet?
Gar keiner, denn es war ja pechfinstere Nacht gewesen.
Die edelsteinprunkenden Kasetten, gefüllt mit Gold
und Myrthen, kannten sie nur vom hörensagen; sie
hatten keine Schätze darzubringen; woher sie nehmen
und nicht stehlen? Da man im Himmel vergessen
hatte, ihren Verheissungsstern auszuhängen, begegnete
ihnen sogar die Ueberraschung, dass sie beschenkt
wurden, aber mit Stich und Hieb. Während aber der
heilige Joseph und die reine Maria den Dreikönigen
dankten mit: "Merci, vergelt's Gott!", zahlten die
Wengianer in guter Währung zurück.

Solche Reflexionen vermochten in Uelis erschütter-
tes Herz keinen Trost zu bringen. Der Herr Pfarrer
würde vielleicht im stande sein, ihn in seiner Predigt
aufzurichten und von so dustern Vergleichen mit den
heiligen Dreikönigen abzubringen.

Unterdessen hatten die Wengianer sich zum Morgen-
essen gesetzt, als die Glocke die Gläubigen nach Ober-
kirch in den Gottesdienst rief. Im Hause war alles
zum Kirchgang bereit; da erklärten die drei, auch mit-
gehen zu wollen. Dafür empfing Nero einen liebenden,
dankbaren Blick aus dem Mutterauge, und diese sprach:
,)-Iannes, das ist brav. S'ist also noch nicht alles an
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Dir verloren, ich bin in einer Angst um Dich. Der
Herr Pfarrer und der Ammann haben gesagt, dass ihr
im Seminar nicht nach der rechten Art erzogen werdet,
wenn's wahr ist, wärst Du lieber Bauer geworden.
Der beste Schüler sei, wer nie in die Kirche gehe,
sagten sie, und das ist schrecklich!"

"Das sind Lügen wie ein Bauernhaus so gross,
elende Verleumdungen sind's," rief da Nero. "Der
Pfaff bläst Dir alleweil solch einfältige Dummheiten
hinter Vaters Rücken ein und Du glaubst sie alle."

"Gott, Gott, Hannes, wie beschimpfst Du den Herrn
Pfarrer. Ja, ja! Ich hab's dem Vater immer ausge-
redet. Im Seminar habt ihr den "Fortschritt" abon-
niert, das zeige schon, wo es hinaus wolle, sagte der
Herr Pfarrer. Und in der Wengia lernst Du erst recht
nichts gutes. Der Ammann und Saners Hans haben
mich noch gewarnt, es zuzugeben, dich in diesen Verein
zu lassen, und im letzten Kantonsrat habe man schön
über euch gepülvert und " sie konnte vor Erregung
nicht mehr weiter sprechen.

Ueli erwiderte sofort schlagfertig: "Erlaubt. Den
•Fortschritt» kann lesen wer will. Wir lesen ihn!
Was aber der Herr Pfarrer der Wengia in die Schuhe
schieben will, ist eitel Lug und Trug, glauben Sie es
nur. Die Pfarrherren, die zugleich politische Hetzer
sind, begeifern erstens unsere freisinnig erziehende
Schule, ein scharfer Dorn in ihren Augen, dann aber
die Kantonsschülerverbindungen an solchen angefein-
deten Anstalten, die sich herausnehmen, zu versuchen,
auf eigenen Beinen zu stehen, es wagen, sich selber
Vorbilder zu suchen, denen sie nachstreben als ihren
Idealen." Er würde hingerissen von Begeisterung
weiter gesprochen haben, wenn nicht Neros Vater ein-
getreten wäre.
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Dieser erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der
Unglücksraben und teilte mit, dass er die Eltern ihrer
nächtlichen Ueberrumpler von der Affäre in Kenntnis
gesetzt habe, mit der Aufforderung, die Söhnlein nach-
mittags 1 Uhr zu ihm zu schicken; zur nämlichen
Zeit werde auch der Landjäger kommen, warum, wisse
jener noch nicht; vielleicht gehe die Sache ohne ihn
ab. Dann erkundigte er sich nach dem Gespräche,
das sie bei seinem Eintritt so laut geführt hatten.
Zur Freude der Wengianer bemerkte er:

"Fnw, was ich vom Pfarrer halte, weisst du. Ihr
Wengianer aber dient eurer Devise -Patrie- wie bis
anhin. -Fortschrltt- -Lektüre schadet nichts. Jung
übt sich, was Genick haben will I"

*
* *

Der Kirchgang bot manch schönes Bildchen. Eine
Reihe Mädchen, die die ganze Strassenbreite einnahm,
schritt frohplaudernd vor unsern Wengianern. Da gab
es die Sache mit sich, dass die drei Gesellen mit einer
schneidigen Kritik einsetzten. Reck bewunderte die
schön proportionierte Gestalt und den stattlichen Gang
der Holden, die am Flügel marschierte; Deli fand die
fliegenden schwarzen Zöpfe der kleinsten tadellos. Ent-
zückend gar censierten sie die silberhell tönende Stimme
einer Brünette, doch ärgerte sie eine kirschbaumhoch
strebende Dirne mit plumpem Flitter behangen. Kurz
und gut, sie entdeckten der Vorzüge viel und fanden
wenig zu tadeln. Nero erwuchs die Aufgabe, zu jeder
den nähern Kommentar zu geben, und dass er die
Mädchen seines Heimatdorfs ins bestmöglichste Licht
stellte, wer wollte es ihm verargen? Jung Reck wurde
auf einmal rein närrisch, so dass sein Leibbursch ihm
wegen allzugrosser Missachtung studentischen Com-
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ments mit Ganzen drohte. Was half's! Bruchstück-
weise trillerte er aus Grethes Faust das Soldatenliedlein :

Burgen mit hohen
Mauern und Zinnen,
Mädchen mit stolzen,
Höhnenden Sinnen
Möcht ich gewinnen!

Das ist ein Stürmen!
Das ist ein Leben!
Mädchen und Burgen
Müssen sich geben.
Kühn ist das Mühen,
Herrlich der Lohn!

Der Burschen Ernst war bezwungen, der Fux hatte
sie angesteckt. - Schon verklangen die Glocken zum
zweiten Male, als sie in die Kirche eintraten. Alle
Bänke waren besetzt, nur auf dem letzten fanden sie
noch Platz. Die Gemeinde betete nach römisch katho-
lischem Gebrauche eine Litanei. Es war ohrzerreis-
send, wie die Knaben leierten und die Mädchen ihnen
eine Terz höher monoton nachschrleen, als hätten sie
Krämpfe. Wenige Bänke vor unsern Wengianern
hörte man auch zwei weit vernehmbare Männerstim-
men. Reck fiel eine dieser Stimmen als bekannt auf.
Wo hatte er sie nur gehört? - Richtig, im nächt-
lichen Treffen, fuhr es ihm durch den Kopf. Da stiess
er Nero und Ueli mit den Ellenbogen an und flüsterte
ihnen seine Entdeckung zu. "Ich bin überzeugt," fügte
er leise bei, "wenn dieser zurücksehen würde und
uns erblickte, würde er bei sich sprechen: 0 Herr,
wie dank' ich dir, dass ich nicht bin wie jene."

Endlich hörten die Wechselgesänge auf und der
Pfarrer stieg auf die Kanzel und verlas als Texteswort
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die Fahrt der heiligen Dreikönige. Alsdann hub er
pathetisch an:

"Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! Gross
ist der Herr und seine Kirche! Als die Weisen Herodes
verliessen, forderte dieser sie auf und sprach: Wenn
ihr das Kindlein gefunden habt, so kehrt auf dem Rück-
weg bei mir an, damit ich den Ort kennen lerne, wo
es sich findet, auf dass ich hingehen kann und es an-
bete. Allein was befahl Gott, der Herr, den Königen?
Nehmt einen andern Weg! Dnd sie gehorchten und
alle Welt war gerettet und glücklich in Christo und
seine Kirche stand. Die Regierung des Herodes trug
das Brandmal des Teufels. Er wollte Jesum Christum
morden, ein unschuldiges Kindlein noch, durch den die
Welt erlöst wurde. Seht, darum lastet heute wieder
so viel Fluch auf uns, weil die Welt nicht Gottes
Gebot, welche die seiner alleinseligmachenden Kirche
sind, achtet, nicht gehorcht wie die drei Weisen, son-
dern immer der weltlichen Regierung zuerst gehorsam
ist, die vom Teufel besessen, einst unsern Herrn und
Christum hat ermorden wollen "

Gross ist der Herr und klein dein Verstand, dachte
da Deli.

Den letzten Satz wollte er in seinen Konsequenzen
einer genauen Prüfung unterziehen; so überhörte er,
was der Pfarrer weiter sprach, er aber philosophierte
vor sich hin und bildete lange Ketten, alles kam ihm
nebelhaft, unbestimmt vor - er zog langsam ins Reich
des erquickenden Schlafes hinüber. Glück ihm, dass
er vom übrigen Deraisonnement der Predigt verschont
blieb. Erst als der Lärm der WechseJgebete von neuem
begann, erwachte er wieder und siehe, neben ihm fing
auch Reck zu gähnen an, den ebenfalls der vergeblich
ersehnte Schlaf der Nacht überrascht hatte. Die bei-
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den konnten von Glück reden, dass der Pfarrer die
Frevelthat, einem sündigen Schlafe zu fröhnen, nicht
bemerkt hatte, sonst hätten sie darauf rechnen können,
vor der ganzen Gemeinde gebrandmarkt worden zu sein.

Nero blieb keine Zeit zum Schlafen und keine Auf-
merksamkeit für die Predigt, denn er sandte immer
und immer wieder schmachtende Blicke zu seiner Neroli
hinüber, die leider von ihr nicht erwiedert werden
konnten, denn sie bemerkte sie nicht, vermochte sie
vielleicht zu almen.

Der Pfarrer gab alsbald seiner Gemeinde den Segen.
Vom Chore schritt er durchs ganze Schiff der Kirche,
neben ihm der Sigrist eine rote Nase zur Schau tragend
und mit dem kupfernen Weihwasserbecken in der Hand;
(er schien mehr als Weihwasser getrunken zu haben).
Der Pfarrer tauchte seinen Pinsel ein, um zum letzten
energischen Schwunge auszuholen, da trafen Deli und
Reck je einen Tropfen, wobei ihre sündigen Seelen
bis ins irinerste zusammenschauderten, und ihnen ein
kalter Schweiss über Rücken und Stirne lief.

Die Kirchenthüren öffneten sich und die Menge
wogte hinaus.

** *
V.

"Ein Uhr! Werden sie kommen?"
"Die Wahl bleibt ihnen frei. Kommen sie, ver-

gleicht ihr gütlich, kommen sie nicht, ist es zu ihrem
Schaden und die Angelegenheit entscheidet sich vor
Gericht," erklärte Neros Vater, den Wengianern wohl-
wollend ins Auge schauend.

Kaum hatte er ausgesprochen, als er Schritte auf
dem Pflaster vor dem Hause ertönen härte und zu-
gleich wurde er beim Namen gerufen. Er erhob sich
hinter dem langen, buchenen 'I'isch und ging gemes-
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senen Schrittes vors Haus. Die Rufer waren die drei
Bösewichte. Sie wurden eingeladen, in die Stube zu
kommen, diese aber lehnten ab, indem sie vorschütz-
ten, die Sache lasse sich auch draussen bereinigen.
Die Wengianer wurden davon in Kenntnis gesetzt.

"Nichts da," rief Ueli, "hereinkommen sollen sie
und unten an den Tisch sitzen, damit wir sie unter
den Augen haben."

Nero und Reck stimmten ihm bei. Was blieb den
drei andern übrig, wenn es ihnen um einen gütlichen
Vergleich zu thun war. Sie traten also ein und setzten
sich unten an den Tisch. Die Blicke der Gegner kreuz-
ten sich. Die Dorfburschen wichen mit den ihrigen
jedesmal unsicher aus, ein Zeichen, wie schuldig sie
sich fühlten. Des Schulmeisters Gusti, ein grosser,
muskulöser Bursche mit einer zurückgelegten Stirn
und durch sehr lebhafte Bewegungen sein Temperament
verratend, sass da mit einem verbundenen Kopf. -
Es herrschte minutenlanges Schweigen. Die Wengianer
wollten ihre Ueberlegenheit so recht fühlen lassen und
verlangten, indem sie Silentium beobachteten, von
gegnerischer Seite den ersten versöhnenden Schritt.
Allein diese hockten da, wie auf einem Armsünder-
bänklein. Nur hin und wieder tauschten sie unter
sich scheue Blicke aus.

Neros Vater unternahm es, die Vermittlungspartei
zu spielen.

"Gestern Nacht," eröffnete er das hochnotpeinliche
Gericht, "habt ihr drei an der "Holle" die drei Stu-
denten überfallen, welche ahnungslos, dass man ihnen
auflauere, die Strasse daher kamen. Warum überfielet
ihr sie? Aus Eifersucht, wie es scheint, weil der Han-
nes beim Marie in der "Traube" mehr gilt, als Du,
Gusti. Gut. Durch die Prügel habt ihr meinem Bub'
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und seinen Kameraden das Kilten austreiben wollen.
Das wäre so schlimm nicht gewesen, sie hatten Fäuste,
heimzuzahlen. Aber warum hast Du das Messer ge-
zogen? Bist Du vom ersten Male in der Affäre mit
des Borcrs Xaver nicht belehrt worden? Hast Du
vergessen, was Deinem Vater damals Dein Messer-
stücklein kostete? Die Studenten anerbieten euch, den
gerichtlichen Weg zu umgehen, wenn ihr ihnen eine
Entschädigung gebt. Eure Väter sind sehr erbost.
Nehmt das Anerbieten an und seid verständig."

"Ich habe kein Messer gezogen, das ist eine infame
Lüge!" rief der mit dem verbundenen Schädel, frech
und herausfordernd die Augen rollend.

"Hopperla, bedenk, was Du redest, du Brauskopf "
mahnte der Alte.

"Was, Du hast kein Messer gehraucht ? Woher
kommen denn die Schrammen auf meines Leibbur-
schen Kopf," fuhr Reck zornglühend fort. "Feiglinge,
schmutzige, zum Messer musst ihr greifen, um Meister
zu werden!"

"Ruhig!" mahnten die andern.
"He, aber gleichwohl hast Du 'nen verbundnen Schä-

del. Wenn Du mir unter die Finger gekommen wärst,
ich hätt' Dir den Schädel zu einem Sieb durchlöchert,
Du Messerheld," schleuderte er achtlos der andern dem
Gegner Uelis ins Gesicht und donnerte, zum Beweis
seiner wuchtigen Kraft, einen Faustschlag auf die
Tischplatte, dass die Gläser, die darauf standen, einen
Luftsprung ausführten.

"Schweig!" befabl Ueli und zerrte ihn auf den
Stuhl zurück. Dafür sprach er weiter: "Mir habt Ihr
zwei lange Schrammen beigebracht und dass sie von
einem Messer stammen, zeigen die Wunden genau.
Vor dem Gesetz wird nun das Messerfechten gebühr-
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lieh gestraft. Ich will mich aber zu einer gütlichen
Beilegung der Sache verständigen. 8chlagt uns eine
Summe als Sühne vor, von der die eine Hälfte uns
und die andere dem Schulfond zufliessen soll."

"Ihr sagt immer vom Messer und eueren Wunden
und von mir, der ich den Kopf verbunden habe und
blutig, mit einem tiefen Loch, das man mir mit dem
Horn eines Stockes geschlagen hat, nach Hause ge-
kommen bin, sagt ihr nichts, und ich habe nichts zu
fordern? Wie? Ich sag euch zum letzten Mal, ich
habe kein Messer gebraucht, das ist eine Lüge!"

"Wer hat überfallen, wir oder ihr? Ich handelte
aus Notwehr und damit basta. Wenn ihr uns keine
Vorschläge machen wollt, lassen wir das Gericht die
Sache entscheiden. Uns kann's Wurst sein," erwiderte
darauf gereizt Ueli.

"Und mir viel wurster!"
"Aha! Wir werden sehen."
""Vir zwei, der Bendi und ich," führte sich einer

der Kameraden des Schullehrers Gusti, mit Namen
Viggi, ein, "wir zwei zahlen nichts; wir haben Gusti
geholfen und er hat uns versprochen, kein Messer zu
gebrauchen. Er und dem er die Schrammen gemacht
hat, sollen zusammen abrechnen, dann geht uns andere
die Geschichte nichts mehr an."

"Ha-ha-ha! Das sind saubere Freunde I"~ lachte und
rief Reck aus vollem Hals.

"Seht, jetzt bringt ihr euch die Lügen selber aus.
Meine Wunden kommen von einem Messer. Das ist
klar. Ob ihr einander helfen wollt, lässt uns kühl.
"ViI' drei halten zusammen und verlangen zu gleichen
Teilen Genugthuung," sprach Ueli mit bestimmtem
Ton. "Dieser hier," und er zeigte auf Reck, "ist der
Sohn des Herrn Gerichtspräsidenten X- __, der wird
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seinem Vater unsere Affäre erzählen. Wenn dieser sich
dann für uns noch verwendet, könnt ihr euch auf eine
dicke Suppe gefasst machen," drohte er.

Die Rede hatte entschieden Eindruck auf die drei
gemacht. Da bemerkte Neros Vater: "Viggi, sei du
verständig. Mitgegangen, mitgefangen ! Dein Vater
wetterte nicht übel und rief, wenn der Schlingel vor
Gericht muss, muss er mir ins ,/i[ elschland, um Mist
zu stossen. Und er wird ernst machen, das weisst Du."

Der Angesprochene fuhr sich aufgeregt über die
Stirne, dann zupfte er seine Nachbarn. Alle drei steck-
ten dann die Köpfe zusammen und verständigten sich
leise, worauf Viggi, unter beständigem Gemurr des
Schullehrers Gusti, erklärte, wenn man ihnen erlaube
hinauszugehen, um zu beraten, wolle man ihnen einen
Vorschlag bringen.

"Es sei!" riefen die andern, welche ohne weiteres
einverstanden waren.

Wie sie die Thüre hinter sich schlossen, nahm
Neros Vater das ,/i[ ort: "Liebe Leute, einen Kame-
raden als Gerichtspräsidentssohn auszuspielen, war ein
ziemlich gewagter Schritt. Für diesmal wird's ohne
schlimme Folgen bleiben; den dreien habt ihr aber
damit die Hölle heiss gemacht; die Einfaltspinselliessen
sich imponieren."

"Ich wusste keinen Ausweg mehr, als mir dieser
Gedanke durchs Hirn fuhr," erklärte U eli.

"Herrgott, bin ich erschrocken," meinte Reck. -
"Und ich nicht minder," fügte Nero bei. "Jetzt beraten
sie draussen. Ich glaube, wir dürfen die Forderungen
nun nicht mehr zu hoch spannen."

"Was," brach Reck wieder los, "wenn sie uns nicht
50 Stein offerieren, schlag ich ihnen die Schädel zu-
sammen, diesen Litaneitröpfen. "
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"Lasst uns doch abwarten," versöhnte Ueli.
Da klopfte es an die Thüre. Auf das Herein er-

schien der Landjäger im Thürrahmen.
"Grüt:;s Gott! Herr St .... , sie haben mich befehlen

lassen," meldete er sich.
"Ja, es hätte 'so schrecklich nicht pressiert; ich

wollte nur wissen, ob ihr den Bengeln, welche meine
Kirschbäume schälten, noch nicht auf der Spur seit. --
Und ob euer Vater mir die Schweinströge bald liefere
oder nicht," suchte Neros Vater zur Ausrede zusam-
men, denn die Ankunft des Uniformierten kam ihm
ungelegen.

"Ach so. Ich habe gar keine Anhaltspunkte, wer
die Schädiger ihrer Bäume sein könnten. Es thut mir
leid," gab der Polizeier zur Antwort. Dann legte er
einen Finger auf die Nase und blinzelte seltsam und
sprach: "Herr St ... , man spricht in ganz Nunnigen
und Zullwil von einer Prügelei zwischen euerem Sohn
und seinen beiden Kameraden und dem Schulmeister
Gusti, dem Hofstetter Viggi und seines Lehenmanns
Bub, der Bendi, geholfen haben sollen. Der Gusti hat
ein gefährliches Loch im Kopf. Macht ihr keine An-
zeige?"

"Für was? Die Leute machen's unter sich aus."
"Schon recht. Aber es ist mit Messern gefochten

worden, und da muss die Sache gerichtlich untersucht
werden."

"Zum Teufel, wer plappert so etwas?" wendete.
Ueli ein, dem es unangenehm war, dass der Landjäger
sich in elie Sache mischte, da alles im Begriffe war,
ohne sein Zuthun sich auszugleichen.

"Schon recht, ganz recht. Wenn ihr's verdecken
wollt.. Es wird nichts nützen. Bevor ich nämlich an
die Stubenthür klopfte, kam Appaloni durch den Gang.
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Pst, siehst du dort die drei im Hof, die haben gestern
den Hannes und seine Kameraden überfallen und haben
ein Messer gezogen. Denk dir nur, der eine hat zwei
lange Schrammen und der andere ist eines Herrn Ge-
richtspräsidenten Sohn, da geht die Sache für den Gusti
und den Viggi schief, wenn die drei Studenten nicht
zufrieden sind mit dem, was die drei dort im Hof jetzt
beschliessen. Der Meister hat dich rufen lassen, um
die Schlingel aufzuschreiben, wenn sie "nietig" sein
wollen, nicht? Das hat mir Appoloni gesagt und es
wird wahr sein. Nun fordert aber mein Amt und
meine Ehre, dass ich den Fall gewissenhaft anzeige."
Da hielt er inne, um sofort, sich bauschend, eine hoch-
wichtige Rede auf sein Amt loszulassen, um seine
Landjägerehre zu definieren und den Anwesenden mit
einer Fülle von Paragraphen zu imponieren.

Was war da zu thun ? Durch alles war ein dicker
Strich gezogen. Nur Ueli gab das Spiel noch nicht
verloren:

"Hen Landjäger, mir leuchtet es ein, dass Sie die
Pflicht hätten, unsern Fall anzuzeigen. Aber wir sind
fahrende Scholaren und drängen auf einen baldigen
Abschluss und unsere Gegner sind auch einverstanden.
Wenn sie einmal das Auge zudrücken, soll's ihr Schaden
nicht sein."

"Schon recht. Aber der Herr Gerichtspräsidents-
sohn wird die Sache seinem Vater erzählen, dann lieg
ich in der Patsche."

"Donnerwetter, jetzt kommt's doch noch krumm,"
brummte Nero. Abwechselnd gaben sich nun die Be-
teiligten Mühe, dem Landjäger auszureden, dass Reck
ein Gerichtspräsidentssohn sei und dass sie die List
nur angewandt hätten, um einen Druck auf ihre Gegner
auszuüben. Ueli wandte alle Beredtsamkeit auf und
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Reck selbst suchte zu beweisen, dass er aus dem durch
die Passionsspiele weitbekannten Selzach stamme.
Zuletzt erklärte sich der Mann des Gesetzes für "über-
zogen". Da traten das Dreigestirn Gusti-Viggi-Bendi
wieder in die Stube ein. Sie winkten Neros Vater bei
Seite, um ihm ihre Abmachung vorzubringen. Als
dieser befriedigend mit dem Kopfe nickte, malte sich
grosse Zufriedenheit auf ihren Zügen und ihre frühere
Scheu schien auf einmal verschwunden.

"Vierzig Franken schlagen sie euch zur Erledigung
des Streites vor. Seid ihr's zufrieden?" wendete sich
darauf Neros Vater an die Wengianer.

"Ja, wir nehmen's an!" antworteten Ueli und Nero.
"Und mir kann's ja zuletzt auch genug sein," setzte

Reck mehr verdrossen hinzu.
"Schon recht," mischte sich da der Landjäger ein.

"Ich muss Anzeige machen, weil der Schulmeister
Gusti mit dem Messer gefochten hat. Ich muss, es
geht nicht anders."

Die drei Dorfburschen wurden bleich wie die weiss-
getünchte Wand. Viggis Brust, entrang sich ein Seufzer.
Gusti murmelte einen Verwünschungsfluch, Bendi da-
gegen rührte kein Glied.

"Seit verständig!" drang Neros Vater auf den Land-
jäger ein und flüsterte ihm schnell einige Worte ins
Ohr; dann sah er ihn fragend an.

"Schon recht. Meinetwegen!" -- Die andern ver-
standen ihn, er hatte nachgegeben.

"Nun, da die Sache quitt ist, wollen wir uns ver-
träglich zeigen," nahm Nero das Wort. "Viggi, ich
denk, es wird das beste sein, wenn wir zu Dir heim-
gehen, dort zahlt ihr uns unsern Teil, 20 Franken, aus,
der andere kommt in den Schulfonds. . Bist Du so ein-
verstanden ?"
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"Mir ist's recht. Ich bin froh, dass es so abge-
laufen ist."

*
*

Schon neigte sich die Sonne zur Wende, als die
drei Wengianer sich stürmischen Schrittes dem Pass-
wang zu wendeten. Viggis Vater war ausserordentlich
befriedigt gewesen von dem guten Ausgang der Sacbe
und hatte die Studenten brave, verständige Kerls ge-
nannt. Ja, er stellte ihnen einige Flaschen guten
Weines auf und feuerte beide Parteien zu fröhli chem
Humor an. Dass dieser kam, beweist, dass Gusti mit
einer Handharmonika zum Tanze aufspielte und Deli
und Reck mit Viggis schönen Schwestern tanzte, be-
sonders mit der jungen, deren schöner Zopf er am
Morgen beim Kirchgang bewundert hatte. So wurde
es ihnen hart zu scheiden, als die Zeit gebot.

Doch es wäre ein Frevel gewesen, aus dem Schwarz-
bubenland zu scheiden, und die Neroli nicht mehr ge-
grüsst und geküsst zu haben. Im Laufschritt ging's
denn feldein bis zur "Traube", wo sie den klaren Wein
eingoss.

Die Wengianer sassen ins Hinterstübchen. Neroli
bediente sie. Atemlos erzählte Nero seinem Schätzelein
die schlimme, aber gut verlaufene Geschichte. Neroli,
welche ihm böse gewesen war, dass er nicht eber ge-
kommen sei, streichelte ihm liebkosend die Wange
und entschuldigte sich bei seinen Kameraden, sie nicht
so freundlich empfangen zu haben, da sie geglaubt
habe, sie hätten Nero versäumt. Nun war alles gut,
ein Schmatz bewies dies genug. Allein noch drohte
eine Wolke. Gusti wird sich wohl nicht leichthin aus
dem Feld verdrängen lassen wollen, das er sich schon
erobert geglaubt. Doch Neroli wusste Rat und schwur,
mi t dem groben Zwilch nichts zu thun haben zu wollen.
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Ein abermaliger Schmatz. Ueli und Reck thaten, als
ob sie dies nicht sähen, noch hörten ; sie stiessen sogar
jedesmal ihre Gläser an, so dass deren Klang den Kuss
übertönte.

Man sagt sonst: Dem Glücklichen schlägt keine
Stunde. Nero war glücklich, allein seine Kameraden
mahnten zum Aufbruch. Bereits war's Nacht geworden.

"Ade, auf baldiges Wiedersehen!"
Frisch ging's in die Nacht hinaus. Jauchzer um

Jauchzer liessen sie erschallen, bis sie den steilen Berg
hinanstiegen. Von der Passhöhe ging's hinunter ins
GuldenthaI. Der Name erinnerte sie daran, ihre Bar-
schaft zu überrechnen und siehe, sie kehrten reicher
heim als sie ausgezogen waren. Juchhe! Zuletzt war
der nächtliche Kampf doch eine richtige Aventure und
im Rahmen der zwei Tage der Höhepunkt. Der Mo-
ment an der "Holle" war kritisch, die Erinnerung an
ihn wird den drei Wengianern ein angenehmer Kitzel
bleiben. Mars.

Röal, die Tirolerin.

Sieh da, der Masken bunter Kranz
Hüpft leicht daher in Scherz und Tanz.
Ei, sehen meine Augen klar?
"Du Mädel hübsch mit Rabenhaar,

Tirolerin,
Die immer mir so ernst erschien,
Wie neckisch blickt dein Augenpaar,
Ich glaub', du spielst den Kobold gar."

Reich mir den Arm, du holdes Ding.
Wir springen mitten in den Ring
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Und tanzen Walzer frisch, Juchhe!
Wie hüpft mein Herz, wenn ich Dich seh',

Tirolerin.
Ich lass Dich nimmer aus dem Sinn,
Rückt auch der Aschermittwoch an,
Und alles treibt die alte Bahn.

Erglänzt heut Deiner Aeuglein Stern
So neckisch, kann ich's nicht erwehrn,
Dir leise, leise zu gestehn :
Ich möcht für Dich durchs Feuer gehn.

Tirolerin,
Verzeih', dass ich so stürmisch bin.
0, kann dem schwanken Glück ich traun,
Dir ewig tief ins Aug zu schaun ? Mars.

Ausflug nach Biberlet.

Ein Heldenepos.

Singe, 0 Muse, den fröhlichen Ausflug der strebsamen Weng·ia.
Welche nach Biberist wallte, dem stattlichen Dorfe, zu Lichtmess,
Edle Begierde im Herzen, zu hören die Thaten des Helden,
Welcher so viel erlitt. durch des Landvogts arge Gesinnung.

Mars, der feurige Prteses, hatte in nächtlicher Sitzung'
Also verkündet der lauschenden Schar der Burschen und Füxe:
"Morgen, liebe Genossen, ergreife ein jeder den Bakel
Kunstvoll geziert mit messingbeschlag'nem, glänzendem Griffe,
Oder geschmückt mit dem Horn des pfeilschnell jagenden Steinbocks,
Biberist ist unser Ziel, und keiner verfehle zu kommen!"
Also sprach er gewichtig, und laut erhob sich der Beifall.
Als nun am folgenden rrag die strahlende Sonn' kulminierte,
Sammelten sich als bald die grün bemützten Studenten.
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Mars, der Feurige, kam, auch Cosinus, rothaarumwallet ;
Hobel und Stamm und Reck und wie sie noch alle genannt sind,
Weggli und Atlas und Jux, der strenge Gebieter der Füxe.
Alle nun drängten zum Schalter, zu lösen die wichtigen Billets,
Alsdann wurde der harrende Zug gestürmt und besetzet:
"Hü, Schnägg, hü! Jetz gsits los! Doch halt, - dört chunt jo

no eine!"
Gröhlend nun kommt er marschieret, s'eilt nicht, der Zug kann

ja warten.
Schauerlich nun ertönt die Pfeife der Lokomotive
Und, Gott sei Dank, mit der bergerschütternden Kraft des Giganten
Sucht nun das schnaubende Dampfross die mächtige Arbeit zu

zwingen.
Ganz gefüllt ist der rollende Zug mit den munteren Gästen.
"Billets gefälligst, ihr Herren!" kräht der reisige Schaffner
Streckend jetzo zur Thüre hinein die rötliche Nase,
Welche in feurigem Glanz dem strahlenden Himmelslicht ähnelt.
"Billet? Was? Potz Donner und Blitz! Das hab' ich vergessen!"
Und mit klagendem HU1'Zen zahlen die Helden die Strafe.
Fürchterlich ist ihr Zorn, zwei Bier sind flöten gegangen! -
Und es pustet der "Schnägg" und flieht mit rasender Eile,
Aehnlich dem wütenden Sausen des bächeerstarrenden Nordsturms.
Kaum vermochte die hemmende Bremse die Wagen zu halten.
Nicht viel fehlte, so wäre die ganze Studentencorona
Weiter gejagt ins Bernbiet (wo's Mägdlein zwar gibt eine Menge,
Rotbäckige Dirndlein mit schelmischen Augen und wallenden

Locken !)
Biberist war nun erreicht, das freundliche Dorf an der Emma,
Und es erhob sich Mars und sprach die geflügelten Worte:
"Auf nun, Genossen, verlasst in rasender Eile den Wagen!"
Freude empfand der "Schnägg", der unermüdliche Renner,
Denn beinahe schon aufgebraucht war seine riesige Dampfkraft,
Zwei Atmosphären kaum befanden sich noch in dem Kessel,
Dessen Wölbung dem rundlichen Bauch eines Pfäffeleins ähnelt.
Sagt mir anitzt, ihr Musen, olympische Höhen bewohnend,
Wohin wandte sich nun die fröhliche Schar der Studenten?
Nicht ist es schwer, sie zu finden, denn sieh', ein Riesenspaziergang
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Jetzo vereinigte alle die grünbemützeten Helden.
Drei gewicht'ge Minuten und zweiundfünfzig Sekunden
Währte der fröhliche Bummel durchs strebsame Dorf an der Emma.
Alsdann geschah's - so wollt's der Kronide - dass einer erblickte
Ein verlockendes Haus, gar angenehm war es zu schauen.
"Emmen brücke" kündet das Schild, das sonnen bestrahlte,
Denen, die klagenden Herzens Unlustgefühle empfinden,
So entspringen dem mächtigen Durste der lechzenden Kehlen.
Dort nun hielten die Helden, nicht lange bedenkend im Zwerchfell.
"Mir nach! Freunde, hinein!" Mit Jubel vernahm man die Botschaft.
Alle stürzen hinein, zu netzen die dürstenden Kehlen.
Was nun weiter geschieht, Ihr könnt es, 0 Leser, erraten!
Flott entrollet die Stunde, denn Rösli, das schwarzbraune Mädel,
Schelmisch lächelnd, erquickt die Helden mit kühlendem Trunke.
Brausende Lieder erschallen aus nie verstummenden Kehlen.
Manchem der Brüder entsteigt aus dem Munde die mächtige Wolke
Bläulichen, zarten Rauches des männererfreuenden Tabaks. -

Doch es erhob sich der längliche Mars und mahnte zum Aufbruch.
Bald dann sass die frohe Bande im schattigen Saale,
Hohe Erwartung im Herzen, zu hören die Thaten der Ahnen,
Welche mit edler Begeist'rung, vertrauend dem Schöpfer der Firnen,
Ewige Freiheit erkämpft dem heiligen Bund uns'rer Väter. -
Sieh, es hebt sich der lichtabwehrcnde, hüllende Vorhang.
Gruss dir, du lieblich Gelände am Ufer des blauenden Sees,
Und auch ihr seid gegrüsst, hochragende Firnen der Alpen!
Welch' ein Gemälde der seligen Ruh' und des traulichen Friedens!
Doch, wer stürzt da einher und flieht und rennt ohne Atem?
Baumgarten ist es, der Wackre, ver folgt VOll den Knechten, die

nahen,
Blutig zu ahnden den Tod des übermüt'gen Tyrannen.
N ur keine Angst, meine Herren, schon naht sich der Tell, ihn

zu retten
Ueber den furchtbar rasenden See in schwankendem Nachen.
Stauffachet auch, den redlichen Bürger, lernen wir kennen
(Zwar wir kannten ihn eigentlich schon, den wackeren Kämpen,
Jux, so wurde er früher genannt, und zwar Jux "mit dem Barte",
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Nicht zu verwechseln mit dem Jux "mit dem Schnauz", dem Major
der Füxe,

Dessen mächtiger Schnurrbart, die Freude der liebenden Mägdlein,
Oft schon den furchtbaren Neid des edlen Büssy erregte).
Stauffacher also, der Held, mit seiner untadligen Gattin,
Fand gar mächtigen Beifall, - er hatte ihn reichlich verdienet -
Cosinus gar, der rötliche Criticus, strenge und weise,
Soll befriediget mitgeklatscht haben mit schallenden Pfoten.
Saget jetzo, ihr Musen, olympische Höhen bewohnend,
Welchen Eindruck machten die andern Helden des Stückes?
Melchthal war - so wollt's der Kronide - ein wenig zu heftig,
Rudenz gefiel mir famos; sein Schatz, die liebliche Bertha,
Gänzlich in Blau gekleidet, hat mir recht sehr imponieret,
Sonderlich durch ihr Barett, nach neuester Mode "gebauet".
Aber vom Kritisieren verstehe ich leider nur wenig,
Deshalb ist es gescheidter und klüger, ich lasse es bleiben.
Einen nur - Last, but not least - den Teilen noch will ich

besingen.
Tell*, Du wackerer Kämpe, Du edler Helfer in Nöten,
Feind der Tyrannen, Stauffachern und Dir ist die Palme des Tages.
Hei, wie glühte Begeist'rung in uns: "Mit diesem, dem zweiten
Pfeile durchschoss ich - Euch 1" Wie wallte das Blut in den Adern,
Tell, Dir gelobte die Wengia in dieser Stunde der Weihe:
"Du mögst uns führen als Vorbild der Tugend und Vaterlandsliebe,
Schweizer Tugend und Treue bewähre sich immer aufs neue 1"

Paul Roth v {o Stift.---
An die Alt=W engianer !

Von Seite der Aktiv-Wengia wird die Klage laut,
dass der "Wengianer", welcher selbstredend als ein
rein internes Organ zwischen Aktiv- und Alt-Werigia
zu betrachten ist, schon seit längerer Zeit regelmässig
dem Pedell an der Kantonsschule in die Hände gespielt

• Er wurde von L, Weber vjo Dachs dargestellt. Red.
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wird. Es ist dies ein Vorkommnis, das zu bedauern
ist und dem betreffenden "Alten Haus" der Wengia,
welches diese Indiskretion verschuldet, keineswegs zur
Ehre angerechnet werden kann. Dass ein a. H. der
Sünder ist, hat höchst unangenehm überrascht, darf
aber nach Aussage des Präsidiums der Aktiv-Wengia
mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden. Der
"Wengianer" den Wengianern! dieser Mahnruf möge
daher heute nachdrücklich an die Mitglieder der Alt-
Wengia gerichtet sein. Durch Weiterverbreitung des
Inhalts unseres Vereinsorgans in unberufene Kreise
kann eben oft nicht ausbleiben, dass die Aktiv-Wengia
bei den Herren Professoren und dem Publikum unver-
dient in ein schiefes Licht gestellt wird. Erst kürzlich
war dies wiederum gegenüber einem Aktiv- W engianer
der Fall. Alt-Wengianer, wollen wir hoffen, dass
in Zukunft ein jeder von uns über so viel Korpsgeist
verfüge, dass derartige berechtigte Klagen seitens der
Aktiv-Wengia nicht wieder aufkommen! "Männer" nur
brauch t die Alt- Wengia; die" Weiber" gehören an die
Waschbütte !

Solothurn, am 24. Februar 1902.

G. Peter, vlo Stamm.

Swito und Swen.
(N ach einer Sage.)

1.

"Sieh', immer dunkler starret des Himmels Aug'' uns an,
Die Wolken ballen drohend und fliehen ihre Bahn!
Der Tannen Wipfelhöhen. sie wanken keuchend schwer,
Es pfeift der Sturm, ich glaube, es naht mit Graus das wilde Heer."
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So richtet seine Worte an Bruder Swito Swen.
Und treibt den Jagdspiess flinke, darauf gelehnt zu spähn,
In moosig feuchten Boden, der andre thut's ihm nach.
Die Augen flogen prüfend zum 'I'hal, als Swito also sprach:

"Es ist zu spät, wir wenden die Schritte nicht fürbas.
Ich härte. Freki heulen, begierig nach dem Frass.
Des Gehri stöhnend Kläffen, vernahmest du es nicht?
Und Sleipnir's Hufedröhnen ? Er kommt 1 Verhülle dein Gesicht 1"

Sie kauern sich zur Erde, mit Zittern, sonder Mut,
In bangender Erwartung stockt ihnen fast das Blut.
Da schreit durch Finsternisse der Donner grausig' auf.
Dann zucken züngelnd zackige Blitze niederwärts zu Hauf'.

Die Wolken aber klaffen, es rauschen Regen nieder,
Ein Meer scheint ausgegossen und strömet immer wieder.
Odin, der zornentflammte, ruft Gunir, sein Speer,
Den er hat ausgesendet, verderbenbringend weit umher.

Nun springen Swen und Swito, wie ein gelenkig Wild
Schnell auf. Was starren beide? Was gibt sich ein Bild?
Im Thalgrund brennen Hütten, die Flammen schlagen hoch,
Die Aecker weggeschwemmet, kein Baum, kein Fruchthalm stehet

noch.

Erst zittern noch die Helden vom Grausen angefasst,
Jetzt schwellen Mut und Stärke die Herzen, als mit Hast
Zum Thai sie hilfreich stürmen, so schnell, dass ihrem Lauf
Die Hunde kaum noch folgen: sie wenden alle Kräfte auf.

Doch höher immer höher schlägt auf der Flammen Wut,
Die Luft ist gluten schwanger, der Himmel rot wie Blut,
Und seinen Flug nimmt weiter der blinde rote Hahn
Durch acht Gehöft des Gaues. Die Not, das Elend wachsen an.
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Ob Swen und Swito kämpfen 'gen Flammen riesenbaft,
Ob Brände sie auch dämpfen, mit riesenhöchster Kraft
Besiegen Feuergarben der Brüder Mühn und Leid,
Laut jammert das Gesinde, die Frauen weinen still ins Kleid.

Die Not, sie will nicht weichen, sie frisst um sich gar sehr,
Als man den Herrn des Gaues, vom Blitz getroffen schwer
Thät finden in der Halle, wo zu Gericbt er sass,
Der edle Greis und Recke, der Recht und Unrecht prüfend mass.

Nun hebt sich noch viel lauter, ein schrecklich Jammern an,
Nicht schämet sich der Thränen der raube Kriegersmann.
Der Beste ging von hinnen, den nie ein Feind bezwang,
Wenn zu dem Waffendröbnen das Schlachthorn donnernd klang.

Die Recken Swen und Swito, des Alten Söhne sind,
Aus hobem Stamm entsprossen, stolz, waffenkühn, geschwind.
Jetzt folgen sie als Erben, doch teilen sie kein Gut,
Der Hof liegt eingeäschert, die Aecker schwemmte weg die Flut.

(Fortsetzung fulgt.)

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 18. Januar 1902. "Vortrag von Paul Meier:
Die Franzosen in Wien. Opposition: Anselmier. - "Varia: Die
vom Komitee aufgestellten Spefuxen-Statuten werden in Kraft
erklärt. - Der Prseses verliest die Petition an das Rektorat, mit
deren Wortlaut der Verein einverstanden ist. (Sie bezweckt die
Erlaubnis, den Obligatorischen am Donnerstag wieder zu gestatten.)

Sitzung vom 25. Januar. Vortrag von Anselmier: Die rus-
eiseh-sibirischen Eisenbahnen und Ihre Bedeutung. Opponent:
KU0ch. "Varia: Hermann Allemann (III. päd. Kurs) wird als
Konlmeipant aufgenommen. Es wird beschlossen, die Theater-
aufführung des "Wilhelm Tell" in Biberist am 2. Februar zu
besuchen.
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Sitzung vom 1. Februar. Vortrag von W. Allemann : Ge-
schichte des Bundesrechtes von 1815-48. Opponent: Schlappner.

Varia: Einem Gesuch von Xaver Bieli, als Konkneipant auf-
genommen zu werden, entspricht der Verein nicht. - Die Kon-
kneipanten - und Spefuxenstatuten werden separat gedruckt,
erscheinen aber nicht im Wengianer.

Sitzung vom 8. Februar. Varia wird zuerst behandelt:
Schlappner legt dar, dass es im Interesse der "Wengia" liege,
einen Ehr en fuxm aj 0 r zu finden, der die Annäherung des Vereins
mit der Philisterschaft vervollständige. Er regt an, an Stelle des
Herrn von Burg, gewesener Lehrer in Olten, einem Stadtsolothurner
das Ehrenamt zu übertragen. Die Alt-Wengia soll in der Wahl
der Persönlichkeit zu Rate gezogen werden.

Diskussion von Schlappner: Naturwissenschaftlicher Unterricht.
Sitzung vom 15. Februar'. Vortrag von Burg: Die Passions-

spiele in Selzach. Opponent: E. Bur. - Varia: Bericht über
den sehr günstigen Kassastand. Angelegenheit, den "Wengianer"
betreffend, wird erledigt.

Extra-Sitzung vom 17. Februar. Konkneipant Kar! Meier
vlo Harras (VII. Gym) wünscht als Aktiver aufgenommen zu
werden. Seinem Gesuch wird entsprochen. Die Wengianer wer-
den vom Pnesidium ermahnt, das Verhalten gegenüber den Aus-
gestossenen strenge zu beobachten. W. A.

Von unsern a. H. a. H.

Max Kaiser schreitet auf seiner Staatsämtercarriere
höher. Der Regierungsrat ernannte ihn zum Adjunkt
der Staatskasse. (Er hat als Kassier der Alt-Wengia
natürlich eine vorzügliche Vorbildung erlangt.)

*
* *

G. Peter v 10 Stamm ist der Storch übers Dach
geflogen und liess einen muntern Jungen (v/o Stämm-
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lein) das Kamin herunter. Der Gesegnete sorgt ihm
für Milch und uns hatte er verdankenswert mit Bier
getränkt.

Humoristisches.

Der schlagfertige Fux: Fux von einem altern Fräulein an--
gesprochen: "Haben Sie Zahnweh?" - Fux: "Nein! Wie kommen
Sie auf die Idee." - Fräulein: Ei, Sie beissen sich so nervös
auf die Zähne." - Fux: .,Nun ja, mein Fräulein, eben brechen
mir die Weisheitszähne durch." - Fräulein: "Potztausend! Da
lässt sich ja auf Besserung hoffen. Sie werden künftig recht ver-
nünftig sein." - Fux: "Ach, wie schade, Fräulein, dass Ihnen
die Weisheitszähne schon wackeln!" -

Aus der Lateinstunde : In Horaz: De arte poetica liest ein,
Schüler: Dictus et Amphion, Thebanae conditor urbis,

Saxa movere sono testudinis et prece blanda
Ducere, quo vellet .....

Demnach übersetzt er: Auch wird von Amphion gesagt, dem.
Zuckerbäcker der thebani-schen Stadt, dass er durch den Gesang
der Schildkröte und durch schmeichelnde Bitten Felsen bewegen.
konnte, wohin er wollte. M.
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