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PATRIA! @ AMIOITIA! @ SOIENTIA!

Am Beichtstuhl.

Ein Wengianer, frei und frank,
Sonst ledig aller Sorgen,
Der fröhlich seinen Drahtvertrank
Und fröhlich konnte borgen,
Stand eines Tag's in früher Stund
Am Beichtstuhl der Kapelle,
Als durch der Bogenfenster Bunt
Eindrang die erste Helle.

War nicht der Bursche hart wie Erz?
Was hat er denn verbrochen?
Ist vielleicht in sein sündig Herz
Der Wurm der Reu' gekrochen? -••
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Still! :::ieiner Schritte Wiederhall
Hatt' auch der Pfaff vernommen,
Der Ablass gab für Sündenfall,
Winkt' ihm heranzukommen.

"Ei, lieber Sohn, dich blähen wohl
Der Sünden böse Geister,"
Begann der Pfaffe salbungsvoll,
"Wir werden ihnen Meister."
Dabei rieb er die Bande sich
Und schnitt auch eine Fratze,
Die ganz verzweifelt. ähnlich glich,
Der einer geilen Katze.

"Mein Sohn, wenn ich dir helfen soll,
Beginn mit deiner Beichte,
Und zeig dich nur vertrauensvoll,
Dass ich das Herz dir leichte." -
Wohlan, Herr Pfarr', so hört mir zu,
Ich spreche frei und offen,
Sonst hab' im Herz ich keine Ruh',
Und darf sie nicht erhoffen:

Ja, Freiheit! heisst mein höchst Gebot,
Ihr weih' ich Gut und Leben,
Und leidet sie einst Drang und Not,
Braucht sie nicht zu erbeben;
Ich dringe ein mit grimmem Mut
In all die Pfaffen-Banden,
Bis ich der Freiheit golden Gut
Errett' von Schimpf und Schanden.

Die zweite Sünde, Herr, ist die,
Dass ich zur Wahrheit schwöre,
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Das Lügennetz der Heuchler flieh'
Und nicht auf Pfaffen höre.
Ich hab' nicht Rast und hab' nicht Ruh',
Bis all' ich sie entpuppe,
Die Klerisei ist, sieht man zu,
Des Teufels beste Truppe,

Die Beicht ist aus! Nun fühl' ich mich
Von Sündenlast befreiet.
Auf Ablass, Herr, verzichte ich;
Die Offenheit verzeihet! -
Der Pfaff im Beichtstuhl wurde blass,
Als sich der Bursch empfohlen,
Doch munkelt man, dass Satanas
Ihn nächstens werde holen, Mars,

Redaktionsbrief.

Soloihurn, den 14. April 1902

Geehrte a. H. a. H.!
Liebe Couleurbrüder !

Mit dem kurzen Vereinsjahr kommt auch der XIV.
Jahrgang des "Wengianer" zum Abschluss. Die Leser
sind aber, wie ich hoffe, dadurch nicht geschädigt,
umfasst doch der "Wengianer" der abtretenden Re-
daktion eine Seitenzahl, wie noch kein Jahrgang sie
erreichte.

Hat die Redaktion im übrigen gehalten, was sie
versprochen hatte? Ich glaube ohne Ueberhebung sagen
zu dürfen: Ja! Pecus est, quod disertum facit! (Das
Herz ist es, das beredt macht.) hatte sie sich zum
Wahlspruch g'ewählt. Allein in vollem Umfange dem-
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sel ben nachzuleben, ging nicht wohl an, wollte sie nicht
gewärtigen, dass wieder mächtige Sturzwellen der Ent-
rüstung, und wären sie auch nur von einer Seite ge-
kommen, sie zu verschlingen und ersäufen drohten;
wollte sie nicht die Schuld auf sich laden, die Ursache
zu sein, dass diese oder jene a. H. a. H. und liebe
a. Wengianer sich entzweiten, nur darum, weil sie
verschiedener Ansicht waren darüber, was denn eigent-
lich in den "vVengianer" gehört und was denn eigent-
lich nicht darin stehen soll. Um für ewige Zeiten
das Schreckgespenst der gelbsüchtigen Zwietracht unter
den a. H. zu bannen, musste ein Mann gefunden wer-
den, dessen Intelligenz dafür bürgte und noch bürgt,
dass er unfehlbar das Richtige erkenne, wie der h. Vater
in Rom, der alle Nägel auf den Kopf trifft - was
alle und jegliche a. H. vertragen.

Geehrte Herren! Nun hatte der abtretende Chef-
Redaktor einmal wieder sein Steckenpferd geritten,
als er in Nr. 3 die beiden Gedichte "Vergeudet, ver-
fressen, versoffen" und "Die schwarzen Vögel auf der
Wanderschaft" brachte. Die Censur schwieg. Zwei
Tage darauf begegnete der muntere Redaktor einem
a. Herrn, der hält ihn an und ist sichtlich erbost über
die allzu lukullische Pfaffenfresserei. Betroffen, wie
die Schnecke ihre Hörner, zog sich der Redaktor zu-
rück und nahm sich steif und fest vor, bis zum nächsten
Mal nichts ähnliches mehr zu verbrechen; im Herzen
aber bewahrte er einen heimlichen Hass gegen die
einköpfige Censurbehörde, die nicht herausgefunden
batte, dass diesmal die Kost nicht für alle verdaulich
sein würde. Ich möchte also im Interesse der Abon-
nenten und zu Nutz und Frommen der Aktiven das
Komitee der löbl, Alt-Wengia beschwören, ihrem Ver-
treter aufs gründlichste seine Aufgabe einzuschärfen.
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"Das Vereinsleben soll im ,,\iVengianer" wieder-
gespiegelt werden", nahm ich mir bei meinem Antritt
vor und führte meinen Vorsatz, so weit es thunlich
erschien, aus. Um den a. H. a, H. Mannigfaltiges aus
verschiedenen Federn zu bieten, damit das Interesse
am Verein um] am Blatt ein regeres sei und dessen
Inhalt nicht ermüde, sah ich mich veranlasst, meine
Commilitonen zu ermuntern, auch in dieser Hinsicht
eine Wengianerpflicht zu erfüllen. Und wenn ich
meine Karten bis London sandte, einen Alten aufzu-
fordern, seinen einstigen Couleurbrüdern ein Stim-
mungsbild der Weltstadt zu entwerten, wenn ich be-
kannte Kämpen im Wasseramt, im Bernbiet selbst
und im Zürichgau gemahnte, wieder einmal das Waffen
von der Wand zu holen, so kam stets die Antwort,
leider sei es ganz verrostet, die Frau werde aber
nächstens Schmirgelpapier kaufen, oder das Schicksal
habe ihm übel mitgespielt, er trage seit einiger Zeit
den Arm in der Schlinge, wenn er heil sein werde,
wolle er sich meiner erinnern. Ach, die Aermsten
der Armen, die wollten, aber - nicht können! Diese
Erkenntnis, gab mir jedesmal Mut, und ich schrieb
selbst einen Artikel und Gedichtlein. Allein meine;
Redaktorenehre hatte mir folgende Distichen diktiert,
die ich in meiner Bude aufnagelte:

Glaube doch ja nicht, es werde zum Ruhm dir gereichen,
Wenn du gefüllelr allein Nummer um Nummer des Blatts,
Dass du gesammelt mit Fleiss, was vielen Federn entflossen.
Darnach strebe vielmehr! Dank dann wissen sie (lir.

Wenn ich auch in diesem Streben mein Ziel nicht
erreichte, so verschmähte ich es doch, ein Jammern
und Zettern zu erheben, wie weiland die ersten Re-
daktoren des Wengianer es gethan, wenn sie von
niemanden genügende Unterstützung erhielten und
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dann bei der letzten Nummer einen Erlösungsseufzer
aus der Brust. pressten mit den göttlichen Worten:
Es ist vollbracht! begleitet.

Mit Freuden habt" ich der Redaktion gewaltet,
schon darum, weil die "vVengia" sie mir anvertraute.
Da ich hoffen kann, dass mein Nachfolger mit eben-
solcher Freude seine Pflicht thun wird, nehme ich auch
als Chef-Redaktor Abschied von meinen Freunden,
Aktiven und verehrten a. H.

Mit Wengianergruss l

Der Ex-Chefredaktor :
Wilhelm Schlappner vjo Mars.

Geschichtliches über das Turnierwesen.

Nachdem ich in einem improvisierten Vortrag
kleinere Skizzen über die Bewaffnung beim Turnier
an Hand von Zeichnungen an der Wandtafel gegeben
habe und der Zeit halber auf die Geschichte nicht ein-
gehen konnte, will ich das Versäumte nachholen. Dem
Wunsch, auch in diesem Artikel über die verschie-
denen Turnierausrüstungen zu sprechen, kann ich nicht
entsprechen, da unter allen Umständen Cliches nötig
wären, sobald jemandein die Sache verständlich sein
soll.

Wenn ich geschichtlich vorgehe, berücksichtige ich
vor allem meine Lektüre, soweit ich Anmerkungen
über das Turnier darin traf.

Unter Turnier (turnay) versteht man allgemein
einen friedlichen Waffengang oder Kampfspiel. Im
Turnierzeitalter und heute noch in Fachkreisen schloss
der Ausdruck nicht nur einen Ernstkampf zwischen



Der Wengianer, Nv 8. 14::3

mehreren, in den sog. "Gottesgerichten" in sich, son-
dem auch den ritterlichen Ehrenkampf, in dem es vor
allem galt, den Beweis der Geschicklichkeit im Waffen-
führen zu erbringen.

Unzweifelhaft stammt das Turnier von elen Ger-
manen her. In Tacitus' Gerrnania, im Beowulf- und
Nibelungenlied und in den beiden Edden sind die ältesten
Andeutungen enthalten. Tacitus sagt ungefähr: Die
sonst nirgends bekannten Spiele werden bei den Zu-
sammenkünftcn der Germanen ausgeübt. Die jungen
Leute springen nackt mitten durch entblösste Schwerter
und drohende Spiesse ; es wird dies kühne, durch Ge-
wohnheit zur Kunst gewordene Schauspiel ohne irgend
welchen Preis ausgeführt. VV. Bceheim glaubt sogar
herauslesen zu können, "dass ..die römischen Kaiser
durch diese Leidenschaft der Deutschen zur Einführung
der Gladiatorenkämpfe veranlasst worden seien.

Im Mittelalter erzählt uns der Neffe Karls des
Grossen, Neithard, es hätte sich im Jahre 844 das
Gefolge Ludwigs des Deutschen und seines Bruders
Kar! in zwei gleiyhstarke Scharen geteilt und sie hätten
ein Scheingefecht entwickelt, wobei die beiden Prinzen
an der Spitze der Abteilungen selbst den Kampfleiteten.
Durch die Franken erhielt das Turnier in Frankreich,
durch die Normannen in England und durch die West-
gothen in Spanien seine Verbrei tung. •

Der erste aber, der für diese; Spiele zwischen zwei
Haufen besondere Regeln feststellte, war Gottfried
von Prenilly. Für erwähnte Kämpfe gebrauchte man
die Bezeichnung "Buhurt", während der Ausdruck
"Turnier" (von tourner, tornare) erst im 12. Jahrhun-
dert bei den Franzosen gebräuchlich wird für das
Kampfspiel in Scharen; er übertrug sich dann auf an-
dere Nationen. An Stelle der ursprünglichen deutschen
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Fachausdrücke traten französische, später italienische,
aber die Deutschen blieben trotz allem tonangebend
in der Ausbildung und Ausübung des Turnierwesens .

•-\18 bostinunto chnruktorisiorte Form erscheint das
"Ge8te(N' (joute von Juxta = treffen), bei dem zwei
Gegner in die Bahn einreiten, um sich in der Waffen-
führung zu messen. Wenn wir in Betracht ziehen,
dass für den Sieger kein Kampfpreis irgend welcher
Art winkte, sondern diesem der ad oculos geleistete
Beweis seines Könnens genügte, dürfen wir annehmen,
diese Turnierarten bezwecken einzig, die adlige Jugend
zur Waffentüchtigkeit und Handhabung des Streit-
rosses zu erziehen.

Als im 13. Jahrhundert mit der Verehrung des
weiblichen Geschlechts die Ritter nach Verfeinerung
der Sitten und Gebräuche strebten, bedeutete die An-
erkennung der Dame des edlen Siegers höchsten Preis.
Das sich in der Folge herausgebildete Zeremoniell, das im
Uebermass gesteigert wurde, handhabten die Herolde.

Durchlesen wir das Nibelungenlied, so finden wir
im ältern Teil sehr viele Andeutungen über das Tur-
nier. Die jetzige Gestalt dieses Liedes datiert man
ins 13. Jahrhundert zurück, aber damals hatte nach
Turnierbüchern dieses Kampfspiel bereits Entwicklung
und Vollkommenheit erlangt, die den Nibelungen fremd
sind. • Im "Frauendienst", d. h. in den höfischen Ge-
dichten des 13. Jahrhunderts, hören wir von "Aurnay",
welches ab solches im Epos unbekannt ist. Auch die
längst verschwundene Sitte, dem Sieger Kleider als
Kampfpreis zu verabreichen, weist vor das 13. Jahr-
hundert.

Bis ins 14. Jahrhundert war die Ausrüstung und
Bewaffnung im Turniere wie im Kriege die nämliche.
Betrachten wir die Vorbereitungen Brünhildes zum
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Wettkampf. Ein seidenes Waffenhemd, eine feste
Brünne, darüber die Eisenplatten oder "stahelzein"
und zuletzt der aufgebundene Helm. "Der Schild,
gold berandet, stark und breit"; der "schildvezzel",
gemeint ist der Schild riemen, war mit Steinen besetzt.
Wenn erzählt wird, wie vier Kämmerer kaum den
Schild, dessen Buckel drei Handbreiten dick ist, zu
tragen vermochten, glaubt Bceheirn schliessen zu dürfen,
es sei das unverkennbar das Bestreben, die Schilde
zu verstärken, die sich gegen den Stoss zu schwach
erwiesen. Die Stosswaffen sind der Speer une! der
"ger" oder Wurfspiess gewesen. Die edelsteinbesetz-
ten Sättel wurden mit goldenen Schellen behangen.
Alles Merkmale, die der Waffenkundige der Mitte des
12. Jahrhunderts und nicht dem 13. zuspricht, beson-
ders da zu dieser Zeit die Schilde schon an der Schulter
befestigt wurden, da auch der Wurfspiess längst durch
den eingelegten Speer ersetzt war. Wohl von zertrüm-
merten Spijssschäften, deren Splitter unheimlich in
der Luft herumstieben, kann man im Nibelungenlied
hören, aber niemals, dass ein Recke seinen Gegner
hinter das Ross gesetzt hat. Zwar vernimmt man
im jüngern Teil in der XXVI. Aventiure beim Kampfe
zwischen Gelpfrat und Hagen, dass letzterer hinter
das Ross gesetzt wurde, ersterer aber vom Pferde
gefallen sei. Dann folgen die Verse:

Wer in die ross behielte,
Das ist mir vnbechant."

Diese Stelle ist ein Beleg dafür, dass die Sitte, im
Turnier besonders Leute zu gebrauchen, die die Auf.
gabe haben, die Pferde aufzuhalten und dem Ritter,
wenn er vom Stoss aus dem Sattel gehoben wird,
beizuspringen, damit die Wucht des Falls gernässigt
werde. Die dazu ernannten und geschulten Leute
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wurden" Grieswärtel ,i geheissen, die später in Justicier
umgetauft wurden und dafür sorgten, dass die Kämpfer
in den Grenzen des Spieles blieben und den Erfolg
feststellten (?), während die Herolde die Waffen zu
beschauen und das Turnierrecht festzustellen hatten. ('?)
In anderrn Zusammenhang bringt er diese Ansicht
wieder: "Vom 10. Jahrhundert an, wo in Deutschland
die Turniere schon landesüblich waren, beginnt auch
das Wappen der ganzen Familie, der ganzen Linie
gemeinschaftlich anzugehören und schliesslich erblich
zu werden. Um nun die Kontrolle über den neuen
Adel zu ermöglichen, wurde zu Anfang dieses Zeit-
raumes, also lange vor den Kreuzzügen, der Brauch
eingeführt, dass der Ritter an der Schranke des Tur-
niers Helm und Schild niederlegen musste; die Herolde
erhielten dadurch den Beweis, dass der Träger dieser
'Waffen das Recht hatte, zu turnieren. Zu Anfang der
Kreuzzüge im 11. Jahrhundert hatte fast ganz Europa
schon diese Wahrzeichen angenommen und seitdem
haben die Wappen und die heraldische Kunst nicht
aufgehört unter den christlichen Völkern und selbst
bei den Mauren in Spanien zu herrschen.

Als ursprünglichste Quelle für das Turnierwesen
gilt Ulrich von Lichtensteins "Frauendienst" . Er un-
terscheidet scharf den Waffengang zu zweien, den
Tjost oder das Gesteeh, vom buhurt, oder dem "Am-
nay" im engen Sinne, bei dem die Gegner in Scharen
in die Schranken ritten.

Im Anfang des 13. Jahrhunderts erscheint das ge-
änderte und prezisere Ziel des Ritterspiels. "Schul-
gerecht den Speer an dem an der Schulter hängenden
Schilde zu "verstechen ", damit der Schaft in Splitter
fährt oder den Gegner hinter das Ross zu setzen, war
commentmässig. Da war an beide Partner die Grund-
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forderung gestellt: den Stoss "aussitzen!" d. h. nicht
vom Pferde fallen. Wollte ein Ritter seine Kraft und
Gewandtheit im Waffenführen zeigen oder gar seinen
renommierten Gegner beschämen, nahm er die ;-)tel-
lung entfernt, "den puneiz lanc" und hob ihn aus dem
Sattel. Im andern Fall wurde der puneiz (ponere
stellen), kurz genommen. Die Speere wurden in der
Folge bis zu der ansehnlichen Dicke von 6,5 olm Durch-
messer verstärkt und blieben dennoch handlich, dass
sie nicht in den Rüsthaken eingelegt zu werden
brauchten.

Ich kann mich nicht enthalten, die beiden Specien
von Turnieren, welche schon im 1:3. Jahrhundert vor-
kamen, zu erwähnen, es sind das ausgeschriebene und
das Wanderturnier.

Das ausgeschriebene fand in einem bestimmten
Orte statt, nachdem durch Boten die Ritter auf einen
bestimmten Tag aI~fgefordert worden waren. Diese
Boten durchzogen weite entfernte Länder, um an be-
rühmte Turnierkämpfer die Einladung zu bringen.

Das Wanderturnier fand bei zufälligem, meist aber
auch absichtlichem Zusammentreffen zweier Ritter auf
der Strasse statt. (Erinnern wir uns an eine Stelle
im Parcival.) Da lagert der eine am Wege und fordert
den Anreitenden mit hochtrabenden und ruhmredigen
Worten zum Kampf heraus. Der Ritter auf Aven-
tiuren heisst als solcher Aventiurier, der Gegner ging
auf seine Forderung ein als Maintenador. Wir begegnen
diesen Wanderrittern bis ins 15. Jahrhundert hinein.
Natürlich benutzten sie zum Kampfspiel ihre kriegs-
gernässe Ausrüstung.

Es dürfte interessieren, wenn ich aus der Einleitung
von A. Demmin's: Die Kriegswaffen, eine kleine Zu-
sammenstellung der wichtigsten vom 9. bis Anfang
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des 13. Jahrhunderts stattgefundenen Turniere bringe,
die uns die Geschichte überliefert hat. Von den 183
grössern, die meist in Deutschland ausgetragen wurden,
seien folgende erwähnt: Im Jahre 811 zu Barcelona
bei Gelegenheit der Krönung des Grafen Linofre; 842
zu Strassburg unter Karl dem Kahlen; 925 zu Regens-
burg unter Heinrich dem Vogler; 932 zu Magdeburg
unter demselben Fürsten; 938 zu Speier unter Otto 1.;
942 zu Rothenburg unter Konrad von Franken; 948
zu Konstanz unter Ludwig von Schwaben; 968 zu
Morseburg an der Saale; 996 zu Braunschweig ; 1019
zu Triel' unter Heinrich II.; 1029 gleichfalls zu Trier;
1042 zu Halle unter Heinrich III.; 1080 zu Augsburg
unter Hermann von Schwaben; 1118 und 1119 zu Göt-
tingen ; 1148 zu Lüttich unter Theodor von Holland,
in Anwesenheit von 14 Fürsten und Herzogen, 91
Grafen, 84 Baronen, 133 Rittern und 300 andern Edel-
leuten; 1165 zu Zürich unter dem Herzog von Bayern;
1174 Beaucaire unter Heinrich von England ; 1240 zu
Neuss bei Köln, wo 60 Ritter auf dem Platze blieben
und 1274 zu Chalons, wo auch der König von England
mit englischen Rittern turnierte und ebenfalls eine
Anzahl der Stecher getötet wurden. - Beim scharfen
Turnier des Grafen von Katzenellnbogen, 1403 zu
Darmstadt, blieben auch 26 Ritter auf dem Platze. -
1392 fand ein grösseres Turnier bei Schaffhausen statt.

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts trat ein grosser
Umschwung ein, der darin bestand, dass um 1350.
herum begonnen wurde, Turnierharnische und Waffen
herzustellen, die mehr oder minder von den Feldaus-
rüstungen abwichen. Dem Auge musste gedient wer-
den. Um besonders den Damen auf der Tribüne aus-
nehmend kühn, tapfer und stark zu erscheinen, wurden
Mittel und Wege gefunden den Effekt zu erhöhen;
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ausser den Rusthaken, die bald die Form von Lauf-
hahnen bekamen, wurden andere sinnreiche Mecha-
nismcn an Brust und Rückenplatte angebracht. Wür-
den wir die Bewaffnung erwähnen, hätten wir Ge-
legenheit diese kennen zu lernen.

Im fernern erwähne ich kurz noch verschiedene Tur-
nierarten in grosser Menge, ohne auf ihn; Beschreibung
einzutreten, die lediglich sich in der Waffen-Form oder
-Führung, in der Stellung zu Ross oder zu Fuss unter-
schieden: Das Kolben-,Feld-, Fussturnier mit Ahlet,
das deutsche und welsche Gestech, die verschiedenen
Rennen, wie: 1. Geschift-, 2. Scharf- oder Schweif-
rennen, 3. Bund-, 4. Anzogen-, 5. Krönt- und 6. Feld-
rennen.

Als im Renaissancezeitalter die Italiener immer
mehr an Einfluss gewannen, 'liess sich dieser auch
bald im Turnierwesen erkennen, besonders da dieselben
nur mit Widerwilfen das deutsche Kampfspiel mit
seinen »plumpen" Formen betrieben. Immer seltener
wurden im 16. Jahrhundert die Männer, die die Tapfer-
keit und Stärke im einzig wahren "Zeug" beim Rennen
oder Stechen bewiesen und nicht den verfeinerten
italienischen Formen folgten. Als das italienische das
deutsche Turnier allmählich verdrängt hatte, liessen
sich noch zwei Arten unterscheiden, das "freie" Turnier
oder "Freirennen" und das Gestech über das Dill (alla
palia), worunter die Planke, die die Gegner schied,
verstanden wurde.

Bevor ich den geschichtlichen Ueberblick mit dem
Zurückgang und der Verkümmerung des Turnierwesens
schliesse, erwähne ich noch kurz eine Turnierart. die
aus dem frühesten Mittelalter datiert und die absolut
verschieden ist. Ursprünglich "Kampf" genannt, be-
diente man sich dann im Laufe des 15. Jahrhunderts
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des schwungvollem Ausdruckes "der alte deutsche
Fusskampf". Der Zweifel ist ausgeschlossen, dass
dieser "Kampf" sich aus den Gottesurteilen odor Or-
dalien heraus entwickelte. In diesem ältesten be-
zahlte der Besiegte sein Unvermögen mit dem Leben;
mit der Zeit aber erkannte man den religiösen Unter-
grund nicht mehr, und des Siegers Preis bestand von
da an auch hier in der Anerkennung und Gunst der
Dame. Die Markusbrüder, (es sind dies die Fecht-
meister jener Zeit,) scheinen ein besonderes Zeremoniell
für diese Fechtart herausgebildet zu haben. So sehen
wir in der Mannessesehen Handschrift die Darstellung
eines Fusskampfes ; zwei Gegner erledigen sich in An-
wesenheit von Damen, die Beifall klatschen, ihrer
Ritterpflicht.

Die Schule für das ritterliche Kampfspiel war die
sog. Quintana (fr = quintaine). Auf einem Pfahl wurde
ein Gliedermann aufgestellt, welcher um denselben
drehbar war. Der angallopierende Ritter musste die
Mitte des Schildes dieser Figur treffen, damit die Lanze
zerbrach, dann war die Quintana gemacht. Fehlte er
aber und war es auch um einen kleinen Betrag, so
drehte sich der Gliedermann und schwang dem Reiter
den mit Sand gefüllten Sack, den dieser in der linken
Hand hielt, auf den Rücken zum grossen Gaudium
der Zuschauer.

Die Quintana kannte man schon im 12. Jahrhun-
dert; sie stammte aus Frankreich; dort wie in Eng-
land war sie noch im 16. Jahrhundert üblich, erwähnt
ihrer doch Shakespaare. Sie war eben an Stelle der
Turniere getreten, die einen ganzen Mann erforderten.
In Frankreich hat sie vielleicht eine historische Be-
rechtigung, denn als nach einem in Paris, arn St. An-
toine Thor, im Jahre 1559 stattgehabten Turnier Hein-
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rich II. an der Wunde, die ihm der Graf Montgomery
beigebracht hatte, starb, kamen Turniere nur selten
mehr zum Austrage. Als sogar Karl IX. 1571 auf
einem andern Turnier vom Herzog von Guiso vor-
wundet wurde, hatte ein Verbot sie verunmöglicht;
sie wurden aber durch die bannlosen Carussels ersetzt.
Da ward denn mit den Spiessen nach Mohren und
Türkenköpfen aus Pappe oder Holz gestochen. Das
letzte soll unter Louis dem XIV. stattgefunden haben.

Am Schlusse die Behauptung, dass in der Blütezeit
des Turniers mehr Leute, die Sieger geblieben waren,
zum Ritter geschlagen wurden, als auf dem Schlachtfeld,
übergehend, bringe ich die Thatsache, dass der Stuhl
Petri mit dem Turnierspiel auf gespanntem Fusse ge-
standen ist. Aber trotzdem, im 9. Jahrhundert, wer
weiss ob nicht eben darum, vom Papst Eugen Ir. und
von verschiedenen späte rn auf die grausamen oft blu-
tigen Spiele (torneämenta) Anathemen geschleudert
wurden, verbreiteten sie sich mehr und mehr und er-
starkten besonders nach den ersten Kreuzzügen.

Als der Arm des Adeligen erschlaffte, wenn er
den Speer einlegte, als er den Stoss nicht mehr aus-
zusitzen vermochte, begann bereits auch das Mark
der deutschen Nation zu schrumpfen, um vor den
Nachbaren am linken Rheinufer "bescheiden" zurück-
zutreten. Heute aber lebt die Triebkraft des Ehren-
und Wettkampfes, der den alten Kulturvölkern fremd,
rein germanisch ist, in einem Teil unserer Jugend
mächtig fort. Mars.
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Ein Wort der Richtigstellung
seitens des Vertreters der Att-Wengla in der Redaktton

des "Wenglaners Ho

Der scheidende Chef-Redaktor des "Wengianrr:,;"
glaubte wohl in der heutigen Nummer seiner ver-
dankenswerten, fleissigen Thätigkeit während des ab-
gelaufenen Vereinsjahres die Krone aufzusetzen, wenn
er bei seinem Abschiedswort an die Leser unseres
Organs den dringenden Wunsch richtet, man möchte
für die Zukunft dahin wirken, dass der Vertreter der
Alt-Wengia der Ausübung seines Amtes als Censor
besser nachlebe, als dies bislang zu geschehen pflegte.
Um diesem Verlangen ein Motiv unterzulegen, rückt
der liebe Mars mit der Bekanntmachung eines ge-
wissen "weltbewegenden" Renkontre auf, das zwischen
ihm und einem a. H. betreffend zweier im ,,\Vengianer"
erschienenen Gedichte sich abgespielt haben soll, wo-
von indessen der Vertreter der Alt- Wengia erst heute
Kenntnis erhalten konnte. Der still verhaltene Groll,
sogar "Hass" gegen die einköpfige Censurbehörde
dürfte übrigens dieses Vorfalles wegen nicht gar so
tief gesessen sein, wie dies nun nachträglich konsta-
tiert werden will. Wer nämlich den lieben Mars näher
kennt, der kann unmöglich in ihm einen verschlosse-
nen Charakter entdecken; Mars war von jeher ein
offenes Buch, und man darf dies ihm nur zur Ehre
anrechnen; seine heutigen Auslassungen betreffend
die Censur sind demnach als eitle Flunkerei, als April-
scherz aufzufassen. Dass Mars sogar den A.-W.-Ver-
treter mit dem "unfehlbaren" Papst in Rom vergleicht,
das fehlte noch und dürfte allein schon Grund genug
sein, seinen "grimmen" Verweis an die "allwissende"
Censurbehörde nicht allzu ernst zu nehmen; denn
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gerade Mars selber ist nichts weniger als der Mann,
der die Unfehlbarkeit des Papstes als Dogma auch in
der Wengia aufgestellt wissen möchte. Im Hinblick
auf diese Thatsachen ist wohl zu hoffen, dass der
scheidende Chefredaktor es nur begrüssen wird, wenn
hiermit an seine "schauerliche Beschwörung" n'i'-i' Gott
sei bei uns l) vom Unterzeichneten der richtige Mass-
stab angelegt wurde. Und damit besten Gruss aller-
seits und all Heil zum fernern ungehinderten Florieren
des freien, offenen Gedankenausdruckes !

Soloihurn, am 27. April 1902.
G. Peter, "/0 Stamm.

Solothurn, 15. April HJ02.

Ver10rer1. Ein Fux-Major. Derselbe wurde
zuletzt im "Salmen" in Olten gesehen und hat dann,
wie sich aus unsern Nachforschungen ergibt, ein Eisen-
bahnbillet nach Tbun gldöst. Seitdem ist jede Spur
von ihm verloren, und es ist sehr zu befürchten, dass
er sich in einen einsamen Bierkeller zurückgezogen
hat, um als stiller Einsiedler in frommen Bussübungen
und chemischen Destillierversuchen seinen Durst nach
Weisheit, Tugend und "Geist" zu befriedigen.

Der ehrliche Finder ist dringend gebeten, besagten
F.-M. gegen Erkenntlichkeit im Kneiplokal der Wengia
oder gegen holdes Erröten im Neuquartier Nr. 232
abzugeben. Sl

Loset, was i euch will säge! Der Rekrut Spatz
in Aarau soll, durch die unerbittliche Realität des
Dienstes verbittert, die letzte Spur von seinem ideali-
sehen Militarismus ausgedünstet haben. Gründe: All-

(Siehe Seile 156.)
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Mitgliederverzeichnis
==================-~====~======r========T=.r.~=T'
/
TJfrl . .. Name ~I Cereois I Wohnort 1Abte"u"y
~ . d.I\.-S,ltule

: Hlli Arni, ErIlst Jux 1 Mühledorf Oyrn.
! 192 Schlappner, Wilhelm Mars Solothurn Gym.

193 Meier, Paul , Etzel Attiswyl Gyrn.
194 Anselmier, Edmund Sprenzel La·Sarraz(faud) Gym.

1

196 Jentzer, Fritz Hobel Genf Gym.
197 Pozzi, Achille Clown Lecco (Italien) Gym.

I
,199 Zbinden, Fritz Büssy Lugano Gym.
200 Keller, Hans .. . . . . . .. Bohne Solothurn Gym .

.202 Stampfli, Walter Cosinus Büren b.Liestal Gew.
1203 Kuoch, Robert Weggli OIten Gew.

1
204 Gschwind, Otto . . . . .. Spatz Lommiswyl Gym.
206 Stebler, Johann Nero Zullwyl 1 Pffid.

1

1207 von Arx, Walter Chutzli Solothurn Gew.
1208 Allemann, W alter. . . . .. Amsel Solothurn Peed.

1

1209 Marti, Wilham Bach Zürich Pffid.
'1210 Kunz, Alfred Stamm Mülchi (Bern) Pffid.
211 von Burg, Josef Ueli Selzach Pasd.

!~i~~~~~~i~,OW~\~~~r":::::: ~~6fs ~t~~~rbipp g~~..
214 Meister. August Peter Matzendorf Pesd,
215 Raspini, Francesco Rinaldo Athen Gew.
216 Sesseli, Bruno Atlas Solothurn Gew.
217 Bur, Emil Reck Selzach Pesd.
218 Roth, Paul ·.·1 Stift Solothurn Gym.
219 Meier Karl 1 Harras Solothurn Gyrn.

Co:n.-

1 / Meier Karl / Harras I Solothurn
I 2 Allemann, Hermann Flick BalsthaI I

Gym.
Pffid.

Tabelle der Chargierten

Ivereins'l Datum J Prceses J Qucestor Akiuar I F.·M.jalir der T-Vahl-----_._- --- --

19.Juli 01 Sch lappner Zbinden Etzel Arni
1901/0~

4..Tall.02 Allemann
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d. 11.-J. 1901/02.
- _ .. _ .._--"

I
-- -- ._-- --_._-_._-_. - ---- --

Eintritt Austritt I ."\pIIlI:'rcr 111:'/"''-/ Bemerkunqe«;
---- ..---- --.-' --I ..__ ...• -- , . ....

i
30. Juni 00 27. März02 [stud. med,
5. Juli 00 27. März 02 stud. jur,
5. Juli 00 27. März02 stud. vet,
5. Juli 00 27. MärZ02 stud. pharrn.]
7. Juli 00 27. März02 stud, med.

1
"14. Juli 00 27. März02 stud. jur. !!

13. Okt. 00 27. März02 stud, med. I
13. Okt. 00 - - Trittin dieVIIGew.über.

f'13. Okt. oo - -
13. Okt, 00 - - i~
10. Nov. 00 27. März02 ? I:
5. Jan. 01 27, März02 Lehrer I

5. Jan. 01 - - I,
I'5. Jan. 01 27. März02 Lehrer "

5. Jan. 01 27. März02 ?
1I
t:

28. MärzOl 27. Milrz02 Lehrer 1[,
28. März Ol 27. März02 Lehrer

1
113. Juli 01 - -

16. Juli 01 - -
1128. Sept.Ol - -

5. Okt, 01 - , - I ','U.,,,,., als'u •••.•,.,,'j'6. Nov. 01 I ? -
23. Nov. 01 - - [d.Geom.·Scholen.li'thnrgehl

4. Jan. 02 - -
1 Tritt in dieTU.Gew,über, I17. Febr.02 - ---

k~eipa1'1 te~.

14. Dez. 01 I 17. Febr.02! - ! TrittalsAktivereinden17. Febr.
25. Jan. 02 -

und Inhaber der Nebenämter.

--~d~M·-'T~;~:~:~'IR~~~::;~~:d'-I"~:~:~;:'/.,IJr~~~7g~~:(1
.J ontzor I Kuoch Schlappner I {~~~e~~nn I von Burg

{
von Burg I

! Schmid
I

1
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zufrühes Aufstehen bei jeder Witterung. - Weil
spatzenhaftes "Umhergumpen" im Schachen streng
geahndet wird. - Weil den Unteroffizieren das Ver-
ständnis für die Auffassung' des Militärdienstes von
Spatz absolument mangelt. [Wegen den Rationen ist
uns nichts bekannt.]

Liebe Kameraden! Schreibt
und wieder eine Karte, damit
Herzen mit ihm fühlen.

dem Spatz doch hin
er sieht, dass noch

M.

Von unsern a. H. a. H.

Es freut uns mitteilen zu können, dass Max Alle-
mann vlo Unk zum Oberlieutenant der Sanitätstruppen
ernannt worden ist.

Adressänderungen.
Fritz Zhinden, stud. med., Basel, p. a. Dr. Schmidt, Byfangweg 19.
W. Schlappner, stud. jur., Bem, Schanzegg 13.
E. Arni, stud. med., Zürich V., p. a.Helmreich-Bauer, Rütistrasse 52.
E. Anselmier, stud. phartn., Neuchätel, Pharmacie Jordan.
P. Meyer, stud. vet., Bern, Theaterlaube 6.
Fritz Jentzer, stud. med., Genf, 1 Rue Dancet, Plainpalais.
H. Gerber, cand. jur., Bern, Mittelstrasse 14.
A. von Arx, cand. jur., Bem, Münzgraben 13.
A. Stampfiy, stud. phil., Bern, Neuenbrückstrasse 7.
P. GUllzinger, docteur en droit,Nancy, Place de la Carriere 15.

Notiz.
Der Schluss des Gedichtes "Swito und Swen" von

Mars wird in nächster Nummer erscheinen. Die epische
Muse ist ihm eben nicht so hold, wie die lyrische.

Briefkasten.
Clown! Bericht folgt bald. Du lebst doch noch? -

:=. Als Manuskript gedruckt. .~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


