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Redaktionsbrief.

Lieber "Wengianer"!
Ich habe mit Dir noch ein kurzes Abschieds-

wörtchen zu reden. Ich bin nun ein Semester lang
auf Deinem Chef-Redaktorenstuhl gesessen, wo man
sich manchmal, Du musst es mir verzeihen, wie auf
glühenden Kohlen befindet. Es gibt nämlich gewisse
a. H. und vor allem auch Aktive, die gerne etwas
versprechen, dann lange auf sich warten lassen und
zuletzt doch nichts liefern. Das scheint Dir vielleicht
etwas sonderbar. Aber es ist nun einmal so und
lässt sich in Gottesnamen nicht ändern: Du weisst
ja ganz gut, dass es in der lieben, grossen Welt viele
Maulhelden gibt und auch Leute, die ein Lieblings-
vergnügen am Vielversprechen finden, dagegen, wenn
es' ans Versprechenhalten kommt, sich unter der
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Decke verbergen, Gewöhnllc'h erfreuen sie sich keines
grossen Ansehens und man nennt sie manchmal auch
eharakte rsch wach.

Mit einigen aus diesem Heere hatte nun auch
Dein W!''Nl-e'l' Ohef-Redaktor 'zu schaffen. 'B,ie Folge
dieses Verkehrs wirst :Dtltlg~oüg:€'llI<ilgeftfliblt lha'b~il.
Denn Du hast gewiss manch 'eines Wengianers Kopf
in GJutgesBh.en 0]:;)der~an,gw.eWg6)BV,enspä-tJ;U;lgoder
Du wirst etwa ~·0B einem allzuf.e.mig€ll Leser 1Wl'tS Wut
in der Hand zerknittert worden sein. Ich bitte Dich
für die wegen mir ausgestandenen SCh.ßiJBd'I!IOO tausend-
fach um Verzeihung. Dass auch mir diese Verzöge-
rungen im höchsten Grade U;D:aJl'lg(\1:\11ehm waren, wirst
Du wohl .b.e.gJ:e:ife.u,aber, wie .schon :b.emerkt, .der
Fehler liegt 'nic1h,tnur auf meiner S6lite.

Sieherlieh war dies nicht 'immer der einzige Faktor,
der Deinen Schn.e.ckengLtll,g lve(jjjug!te. Der Sommer
zeichnete sich durch eineso unangenehme Hitze aus,
dass man strenger geistiger Arbeit so viel als mög-
lich aus dem We.ge gehen mussten um nicht einem
Sch'lafanfall zu unterliegen. Mir wäre es wenigstens
so ergangen, wenn Ich nicht vorgebeugt 'hätte, Ob
dasselbe TIebel auch andere quälte, will ich nicht
untersuchen. Des Menschen Natur ist zu verschieden.

Dann habe ich Dir, mein lieber Leidensgefährte,
noch zu klagen, dass manch verehrte a. H. sehr ehr-
geizig ist, (Ich 'bitte Dich, dies ja gut Tn Deinem
Herzen zu verwahren, Zu rasche Blutzirkulation s011
manchmal lebensgefährlich sein.)

'Die Erfahrung lehrte mich, dass man ohne lange
Briefe mit den fJ.0chsten Ehrenbezeugungen und in-
ständigsten Bitten von den a. li. .nichts für Dich,
armerWengianer, erwarten 'kann und das wirst 'Du
mir bei meinem Redaktionsantritt wohl nicht zuge-
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mutet haben, sonst kennst Du mich sehr schlecht.
Ich denke mir eben, dass ein a. H. zur Genüge wissen
könnte, wie sehr es einen jungen Wengianer freut,
einen Artikel, sei er auch noch so klein von ihm im
Vereinsorgan zu lesen. Würden wir doch erfahren,
ob der Geist der aktiven Jahre noch immer im a. H.
lebe. Auch das Band zwischen Jung- und Alt-Wengia
würde sich fester schliessen. Leider habe ich er-
kennen müssen, dass solche Gedanken keiner Aus-
führung entgegen gehen.

So kam mir denn die Erkenntnis, dass meine
Ideale über Dich, Wengianer, untergraben und er-
schüttert sind. Auf eine Unterstützung von irgend
einer Seite musste ich verzichten. Und meine ganze
freie Zeit, ja noch Studienzeit wollte ich Dir auch
nicht opfern. Der Dank ist zu gering. Ich legte des-
halb meine Redaktorenfeder nieder, die bereits einen
neuen Führer hat, dem ich von Herzen eine glück-
liche Fortsetzung des Jahrgangs wünsche.

So geleite Dich denn, lieber Wengianer, dem
Ende des XVIII. Jahrganges entgegen der Segen und
Glückwunsch des

zurücktretenden Chef-Redaktors
Werner von Arx via Jago.

Solothurn, den 26. September 1905.

Festgedicht.
Gehalten am Schlusskommers des S.·S. 1905.

Seid uns gegrüsset beim BecherkJange,
Beim Poble mit funkelndem Wein.
Lasset den Bacchus Herrscher sein.
Huldiget ihm mit Saufen und Sange ..



52 Der Wengianer, N° 4

Lasset zurück an des Saales Türen,
Was Euch Sorgen und Kummer noch macht
Lasst hier entfalten in wonniger Pracht
Euern Humor, lasst das Scepter ihn führen.

Ich blicke herum im Zecherkreise,
Seh' viele würd'ge Herren sitzen,
Seh' Wengias Gründer lachend schwitzen
Zu trinken nach der alten Weise.

Zum letzten Male heute schwingen
Die Maturanten grün-rat-grün.
Mit Trauer seh' ich sie von dannen ziehn,
Doch freudig auch der Schule zu entrinnen.

Lasset schallen schöne, frohe Lieder.
Freuet Euch im Wengianerkreise.
Trinket nach der alten feuchten Weise
Bis zum Morgengrauen heute wieder.

Lasset uns heut' nicht nach Wissen darben;
Entronnen sind wir nun der Schule Joch:
Es leben Vaterland und Freumdschoft hoch.
Es leben uns're stolzen Farben. Perkeo.

Schlusskommers des 8.=8. 19°5,

"Ein grosser Kommers wird an Stelle der XX.
Gründungsfeier im Rosengarten abgehalten werden,"
lautete die Vertröstung der Alt-Wengia. Die alten
Herren sollten sich dabei in ihrer Grosszahl wieder
einmal vereinigen, um sich wieder in die Zeit zurück-
zuversetzen, wo auch sie mit der grünen Mütze ge-
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schmückt ihr sorgenloses Leben in Solothurns engen
Gassen führten und wo auch sie als eine Schar junger
zielbewusster Männer mit fröhlichem Gesange nach
der Kneipe oder zum Kommerse zogen. Begeistert
scharten sie sich damals um das grüne Parmer und
kämpften für die Wengia, die dankbar ihre Freuden
in üppiger Fülle über sie ausgoss und mit dem Bande
der treuen Freundschaft dem grün-rot-g?'iinen Bande
ihre Brust umzog, das ihnen immer neue Kraft und
frischen Mut verlieh, wenn sie verzagen wollten.

Alle diese Erinnerungen wieder aufzufrischen' und
an alten tollen Streichen ihr philisteriöses Gehirn von
neuem zu erfreuen, fanden die wenigsten Musse noch
Lust. Statt mit ihren einstigen Couleurbrüdern und
oft vermissten Freunden einen feuch tfröhlichen Abend
zu verbringen und zu sehen, ob die jüngsten Söhne
der Mutter Wengia zum Stolze dieser trauten Freun-
din gereichen oder nicht, und ob die gegenwärtige
Aktiv-Wengia die Früchte ihrer Mühen geniessen,
zogen sie es vor, hinter den Ofen zu sitzen und ihre
Pfeife zu rauchen, die Kinder in den Schlaf zu wiegeln
oder sich von ihren geehrten Gemahlinnen durch-
peitschen oder liebkosen zu lassen. Manch einer sass
wohl in einem Cafe beim Jass und zog seine allabend-
lichen philisteriösen Genossen dem feuchtfröhlichen
Leben im Rosengarten vor, während einer oder der
andere wohl durch Kneipverbot seiner Gestrengen
verhinden war, dem Kommerse beizuwohnen.

Solche Betrachtungen spiegelten sich oft auf den
Gesichtern der Aktiven, die ein wenig enttäuscht
waren, so wenig alte Herren zu sehen. Gekommen
sind wenige, obschon das Komitee der Alt-Wengia
sieh alle e-rdenkliche Mühe gab, diese. möglichst zahl-
reich vertreten zu sehen. In verdankenswerter Weise
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wurde uns der Kommers aus der Kasse der Alten
gespendet. ,

Nur kurze Zeit blieben die Mienen der Anwesen
den verdüstert. Bald löste sich alles in feuchte
Fröhlichkeit auf und der Kommers begann gleich
nach seiner Eröffnung fidel zu verlaufen. Ein Se
mester ohne innere Stürme lag hinter der Wengia.
Ein Geist beseelte alle Aktiven, die mit dankbaren'
Blicken zum Leiter der ganzen Corona emporschauten,
dem es gelungen, die Verbindung aus den stürmischen
Bahnen in eine ruhige hinüberzulenken.

Auch dieses Jahr gab sich das Produktionen-
komitee alle Mühe und erntete grossen Beifall. Na-
türlieh musste eine traurig - schaurige Tragödie die
Talente der Schauspieler im Lichte glänzen lassen.
Mit Jubel wurde die Aufführung der Parodie auf
"Wilhelm Tell", die ihr Dasein alten Herren der
Wengia verdanken soll, begrüsst. Die Alten, welche
diese wirklich "hervorragende" Darstellung unseres
Nationalhelden verfehlt haben, dürften dadurch ge-
nügend bestraft sein.

Im Kreise der Gäste konnten wir als liebe alte
Bekannte einige Herren Professoren, wie auch Herrn
Nationalratskandidat Fürholz begrüssen.

Dr. Lackmus sorgte für eine gediegene Bierzeitung,
der man aber wohl ansah, (lass sie einer" vorsichtigen
Lei tung" entbehrte, indem er sich sogar an sehr
"grosse Herren" heranwagt, was sein Bericht über
den Katerbummel bestätigen dürfte.

Aber auch ernste Angelegenheiten kamen zur
Sprache, besonders von Seiten des Präsidiums der
Alt-Wengia, das auf die politische Schlaffheit, die
eingetreten ist, sowie auf die Vereine der konserva-
ti ven Partei hin weist und die Wengianer auffordert,
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sich mehr am politischen Leben zu beteiligen. Es
wird die Frage aufgeworfen: "Soll die Wengia sich
öffentlich am politischen Leben beteiligen?" Dr. Marti
glaubt die Frage bejahen zu dürfen, während Professor
Dr. Misteli und besonders Professor Dr. Schmidt der
Ansicht ist, dass es genügend sei, wenn die Wengia
in Ruhe freisinnige Männer auferziehe. Die Beteili-
gung der Aktiven an dieser Diskussion ist gering,
da diese es vorziehen, sich heute dem Suff zu widmen
und den Kommers in fröhlicher, sorgenloser Weise zu
schliessen.

Wirklich verblieb auch d18 Grosszahl bis der
helle Tag sie ins Freie lockte und sie sich teils auf
ihre Buden begaben, teils aber auch durch einen
Bummel im Morgenrot sich der lästigen Tiere zu
entledigen suchten.

Frühe fanden sie sich zum Frühschoppen ein, und
herrlich bewies sich des weisen Lessings Sinnspruch:

"Zuviel kann man wohl trinken,
Doch trinkt man nie genug."

Katerbummel vom 29. Juli 1905.

Schon lange munkelte man in unserer Mitte, man
wolle zur Abwechslung den Katerbummel einmal auf
einem restaurierten Bernerwägeli oder auf sonst einem
Ungetüm ausführen, eine Anregung, welche nur zu
begrüssen war, wenn dann nicht nachträglich im Finanz-
Ministerium der leere Geldbeutel spucken würde. So
sassen wir noch unschlüssig beim Frühschoppen, als
der rettende Engel in der Person des Alt -Wengianer-
Präsidiums erschien und uns mit Pathos verkündete,
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dass die fragliche Wagenfahrt voraussichtlich auch
noch berappt werde, wenn das Rektorat nichts dagegen
habe. Da hätte man nun das Freuden-Gezetter und
Huronen-Gebrüll, welches ausbrach, mit anhören sollen.
Das ganze ähnelte so einer stürmischen Sitzung des
Zionisten-Kongresses, nur mit dem Unterschied, dass
die frommen Kinder Israels wegen einer in ihren Augen
so geringfügigen Sache nicht in solche Ekstase ge-
kommen wären. Punkt 1 Uhr fuhr das bestellte Break
auf dem Amthausplatze auf. Hopfen, dessen Unter-
schenkel infolge Austrocknung der Gelenkschmiere
ausser Funktion war, sass schon in seiner vollen Grösse
im Wagen. Unter einem gediegenen Kantus fuhren
wir durch die St.adt.. Besonders die Physiognomie
unseres A. H. -Globus war wirklich rührend, als wir
an der Wohnung seines Käfers vorbei fuhren. Eine
chinesische Götzenfratze wäre ihm gegenüber der
reinste Engel gewesen. Wie mag wohl da unser lieb-
werter Bekannter Dr. R. sich befriedigend über seinen
Kartoffelbauch gestrichen haben, als er sah, dass wir
jetzt für lange Zeit von seinem geweihten Ecken
schieden. Jetzt kann er doch wenigstens wieder ruhig
schlafen und seine schwarzen Fäden spinnen, ohne
dass ihn die vermaledeiten Bewohner des Chics durch
ihre Poltereien aus dem Schlafe rütteln, so dass er,
wie erst geschehen, schlaftrunken, anstatt des Sekre-
tionsgefässes das mächtige Weihwasserbecken ergreift
und uns damit segnet. Doch schon zu lange haben
wir bei diesem Philister verweilt, indessen fuhren wir
schon an der Menagerie Walser vorbei, ohne dass uns
eine nähere Besichtigung vergönnt gewesen wäre. Bald
haben wir die Wengi-Stadt mit unsern Jagdgründen im
Rücken und es taucht die Frage auf, ob man unserm A. H.-
Schmiss nicht eine kurze "Chisvitte" eh pardon Visitte
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abstatten wolle. Nach heftiger Debatte schritt man
zur Abstimmung und die Initiative musste unterliegen.
In Anbetracht der vielen durstigen Kehlen abstrahierte
man von einer solchen Belustigung, denn wir wollten
nicht bei lachendem Sonnenscheine den "Rodensteiner"
singen, und hätte er noch Anklang gefunden, so würden
wir unserm lieben Schmiss ein tüchtiges Loch in das
Fass gesoffen haben. Also fuhr man weiter, dem
Taubenschlag von Franz von Burg vlo Selz entgegen.
Aber wirklich populäre Leute findet man in Selzach.
Sahen wir da den Herrn Jesus vom dortigen Passions-
spiel, oder es kann auch einer seiner Abendmahlsbrü-
der gewesen sein, rüstig als Wegmeister die Hacke
schwingen. (Gewiss eine richtige Auffassung seiner
Rolle.) Für Naturreize waren wir nicht empfänglich,
denn wir hatten in unserer allernächsten Nähe immer
genug zu sehen, so die verschiedenen Gladiatoren-
kämpfe, die sich unter uns abwickelten, In Grenchen;
das wir alsbald erreichten, verlangten wir wohlweislich
nicht den rühmliehst bekannten Grenchner Fendant,
wir führten uns lieber ein wohlverdientes Fass Bier-
zu Gemüte. Da konnte man das unzivilisierte Gebaren
unseres Perkeos so recht bestaunen. Neben einem
konstanten Schlemmerdrang besitzt er dazu noch eine
geradezu abschreckende Fresslust. Er entwendete von
einem nahen Tische einen dickbäuchigen .Senftopf und
verschlang dessen Inhalt mit wahrer Wohllust, so
dass die behäbige Wirtin erschreckt sagte: "Wenn
er nur nit no der Hafe frisst!" Nicht genug an diesem
Ge.waltsakt, kredenzte er der Kneiptafel aus einem
mit Senf sinnreich dekorierten Nachtgeschirr einen
Ehrentrunk. Lange hielt es uns nicht ia Grenchen,
doch genügte diese Zeit einem Burschen vollauf, sich
unbemerkt, schön sachte zu einer schmucken Laden-
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tochter zu "duck"en. Man sagt, als er sie beim Ab-
schied habe umarmen wollen, habe er infolge der
Lichtarmut, die im Laden vorherrschend war, in rüh-
renster Weise, die in Stroh eingebundene Spritflasche
umhalst. Kaum hatte man die fünf feurigen Mustangs
angespannt, so ging's ans Verladen der Kater vom
Kommerse und der jungwüchsigen Affen von heute.
Gewiss eine bunte Musterkarte ; die Hagenbeck'sche
Wandergruppe nahm ihren Kurs weiter über Lengnau
und dem an historischen Reizen beachtenswerten
bernischen Städtchen Büren a.jA. Dort fand nun eine
allgemeine Fütterung statt, und um die Verdauung
und den Durchbruch zu beschleunigen, liess man noch
ein Fass Bier von der Bildfläche verschwinden.

Die Heimfahrt gestaltete sich zu einem würdigen
Abschluss des seichten Trimesters. Hin und wieder
schlug sich einer mit ökonomischen Absichten seit-
wärts in die Büsche, um seinen Bedürfnissen den üb-
lichen Tribut zu zollen. Andere, wie unser frischge-
modelte Chef-Redaktor Falk ergötzten uns durch ihre
Kunstreiterstücklein. Letzterer versuchte uns ein be-
sonderes Bravourstücklein zu bieten. In rasendem
Laufe hupfte er in graziöser Weise mit seinen musi-
kalischen Stiefeln und dem phosphoreszierenden Ge-
sichtserker (erstere gepumpt von unserm splendiden
A. H. Hörnli, wohl ein Erbstück aus der seeligen
Stud.entenzeit) von dem Break ab, aber fatalerweise
kam er stets unsanft auf die Nachtseite seines Kör-
pers zu liegen. Noch vieles andere, übel' welches die
Geschichte lieber schweigt, hat sich auf dieser denk-
würdigen Wagenfahrt zugetragen. Um 8 Uhr langten
wir wieder in der Residenzstadt an, ein letzter Hände-
druck und die 25 Mann, die in dem Trimester, dessen
letzte Phase eben dieser Katerbummel bildete, so
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manche frohe Stuwle m,itänan.d.er y,eraeht hahen,
steuerten nun der heimatlichen Klause zu, um sich
dort für 7 lange W'ochen ins graue, öde Philistertum
zu vergraben. E. Ramser.

Unser a. H. W. Stampfli v/o Cosinus hat in Göt-
itJi;I\J.'gI€ßl(l'ku; Diplom f®.r V.ers-ieherungsWli&senc:h:ltftoonach
der juristischen und m~1:Jbl€m::Jllt:li~he·lllWrcl'a.tlllJlllgrnjlt
Brf<Q!lgoost~de'll.

VliIr ,g>r<il!bmJliere;f\001<lll '~htll11t@!i(ft;j,geIlliM~\kie.Yl!
* *

*Walter '8a46hli 'VGH1 Aarberg, Arzt in Meiringen,
ist zum J)()c[(j)i' '~dit;.i;Jq;(jze «f~"J:liaIlll;lllttworden.Gratulamur!

* *,;.

'N acil. !1lilJlilg.em iKallil1Ii91e ,lilitl1liGli.e ill'lrei1l:i,e.itseWI3la'

Jugend unterlag unser a, H.B>0iberit Anselmier v/o Kelt,
indem er sich em,tscllliloss, sich uater den PlBintoffel
einer .hübschen W.aadt1'ä;pdeTin~:u fügen. Die Hoci)-
zeit soll dieser Tage stattfinden. Wir hoffeilil,d.ass
Kelt nicht wieder von seinem soliden Lebenswandel
abweichen wird, uns dafür aoer .einea lklliJhle-.aTfI!,Jllk
spendet und .so .an seinem Freudenfeste A,ntElil 1ge-
währen wird.

""

*Soeben wirduns mi;tg;etei:lt, dass 'D1'. E. Gassmann
vonseinBrGelinahlin mit einem Knabe-Ill beschenkt
worden ist. Wh gratulieren ihm von Herzen zu .dem
jung-en Gotte, indem wir i1hmeinen Ganzen versteigen
und hoffen d;18S der glückliche Yateru,J;ls nachsteigen
wird. I. Suv.·Red.
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An die a.. H. a. H.

Die "Wengia" begeht Samstag den 30. Sep-
tember 19°5, abends 8 Uhr

Die Einweihung des restaurierten Lokals
im Chic

und fordert die a. H. a. H. auf, in möglichst
grosser Zahl zu erscheinen.

Für ein flottes Wengianerfest bürgt der Um=
stand, dass nur Wengianern der Zutritt gewährt
wird.

Der Chef-Red.:
Werner von Aroc, via Jaga.

Briefkasten.
Flick. Wir erwarten mit Sehnsucht Deine Novelle. Es wäre

für den -neuen Chef-Redaktor angenehm und tröstend, sich
am Anfang von den Alten Herren unterstützt zu sehen. Mit
Wengianergruss! 1. Sub.·Red.

TreU. Erwarte schon längstens einen Brief. Perkeo.
Globus. Brief erhalten. Ich danke Dir bestens. Die Be-

strebungen haben ihr Ziel erreicht. Perkeo.
Mars. Auch nach Deinen Einsendungen hat der" Wengianer"

Sehnsucht. Du wirst als alter Chefredaktor die Schmerzen
verstehen. Wengianergruss und Handschlag! 1. Sub ..Recl.

Adressänderungen.
J. Gschwind, Prof., Clos Cecilia, Avenue Servan, Ouchy-Lansanne,
A. C. Trog, ing. "La Argeutiua" Verage-Montreux,
E. Lehmann chez Mme. Calderara, Rue du Torrent 4, Vevey.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


