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Zum Redaktionswechsel.

Der XVIII. Jahrgang des "Wengianers" wird leider
nicht von dem Chef-Redaktor zu Ende geführt, der
dazu bestimmt war und der ihn so vortrefflich be-
gonnen hat. Aus dem letzten Redaktionsbrief ersehen
Sie, warum die Redaktion schon wieder gewechselt
werden musste.

Der neue Chef-Redaktor hat wohl das Amt, nicht
aber die Feder seines Vorläufers geerbt. Es ist ihm
deshalb nicht möglich, den grossenLeserkreis mit
solchen Nummern zu befriedigen, die nur eigene Pro-
dukte enthalten. Er möchte also sowohl den alten
Herren als auch seinen Couleurbrüdern ans Herz legen,
die Redaktion zu unterstützen, damit auch dieser Jahr-
gang zu Ende geführt werden kann und sich ihm noch
viele andere anschliessen werden.

Mit Wengianergruss!
Der Chef-Redaktor:

Walter Hafner vlo Falk,
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Der anakreontische Sänger des Gaudeamus.

Ueber das Idiotikon der Burschensprache hat sich
Freund 'I'ieche in den letzten Nummern des kürzlich
abgeschlossenen 'lVengianer-J ahrganges einen Aufsatz
geleistet. Schade, dass er nicht zugewartet hat, bis
er an der Hochschule Jungbursche wird, vieles, was
er uns da vorsetzt, würde ihm klarer und vertrauter
geworden sein. Es gebrach mir an der Zeit, meine
Korrekturen im "Wengianer" anzubringen. Zu diesem
kleinen Aufsatz aber hat 'I'ieche's Arbeit den Anlass
gegeben. Die berühmte "Gose" und das noch be-
rühmtere "LichtenhaineI''' im "Lenz'chen" habe ich
mir in Leipzig oft schmecken lassen; mit den "Feixen"
(ein Ausdruck der Sachsen für dummes, blödes und
stilles Vorsichhin Lachen. - 'I'ieche meint, aus diesem
Ausdruck hätte sich der heutige Fux, der erstse-
mestrige, gebildet) habe ich alldort auch schon zu tun
gehabt. Nun aber fingen mich auch die "Kümmel-
türken" an zu interessieren, wobei ich vernahm, dass
diese noch in Halle herumlaufen. Diesem nahen Uni-
versitätsnest galt's schon lange einen Besuch zu machen.
"W 0 sind sie, die vom breiten Stein nicht wankten
und nicht wichen, die ohne Spiess bei Scherz und Wein
dem Herrn der Erde glichen?" so fragte ich mich,
als ich auf dem lieben langen Weg über den breiten
Stein bis zur Burg Giblehenstein kaum einen Burschen
traf, auf den die stolzen Worte Anwendung hätten
finden können. Dafür habe ich an der Saale hellem
Strande genug Kümmeltürken kennen lernen. Durch
Zufall bin ich auf ein Expose eines R. Reichhardt
aufmerksam geworden, das mich aufklärte, dass 'I'ieche
und ich sich von den eigentlichen Kümmeltürken einen
falschen Begriff gemacht haben. Im "Studentenlexi-
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kon" von Kindleben wird uns dafür die Definition
gegeben. Bei Kindleben blieb mein Interesse haften;
ich habe dem Sänger des Gaudcamus einige Zeit ge-
opfert, ihn zu würdigen.

Christ. W. Kindleben war kein Kümmeltürke und
konnte keiner sein, da er nicht aus der Nähe von
Halle stammte und nicht "von den lieben Eltern alle
Viktualien, selbst die geringsten Kleinigkeiten, z. B.
Pfeffer und Kümmel, auf die Hochschule geschickt
bekam". Er war auch keiner vom "breiten Stein",
unter dem man "den mittleren Weg auf den hallischen
Strassen, der durch eine Reihe etwas breiterer Steine
bezeichnet ist", versteht. "Man darf sich aber darunter
keine breiten Quadersteine vorstellen, sondern Kiesel,
etwas breiter als die Pflastersteine. Hier lässt es sich
wenigstens erträglicher gehen, als auf dem übrigen
Pflaster. Daher ist denn auch wahrscheinlich die Mode
der hallischen Burschen entstanden, keinem als Stu-
denten den breiten Stein zu überlassen, ja selbst die
Neuangekommenen davon auszuschliessen. Ein Bursch
soll dem andern die Hälfte desselben überlassen; dies
geschieht aber nicht immer und hat der breite Stein
zu vielen Händeln Veranlassung gegeben ". Kindleben
war vielmehr aus Berlin, studierte Theologie, zwar
in Halle, wich aber jedem aus! Dieser Schüler der
Gottesgelahrtheit sollte ein bewegtes Leben durch-
machen, um tief zerrüttet in jungen Jahren zu sterben.
Bei aller Verdorbenheit finden wir in seinen Liedern
noch das Gute leben und im viel gesungenen Gau-
dearnus ein Goldkorn.

Er lebte zu einer Zeit, da der Student noch roh
und bacchantisch genannt werden darf, wo das heu-
tige deutsche, reine und ideale Studentenlied noch
nicht erklang, sondern lateinische Reime, die unsere
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Gewerbschüler auch verstehen. "Nachtwächteri ver-
niunt cum spiessibus atque laternis". Das hing mit
den lateinischen Kathedervorträgen zusammen. Der
berühmte Kampf Lessings gegen die Carmina des Pro-
fessor Klotz in Halle bildet den Wendepunkt.

Bei diesem Professor Klotz hörte Kindleben anno
1768 Vorlesungen über die schönen Künste. Dieser
und Jacobi's Einfluss gaben den Anlass zu den ersten
poetischen Versuchen. Nach Beendigung des Studiums
als Hauslehrer tätig, erhielt er 1773 eine Pfarre in
der Nähe von Potsdam, um sie aber schon 1776 zu
verlassen, "wegen eines auf ein Bauernmädchen ge-
richtetes Attentates", wie sich Reichhardt ausdrückt.
1778 hält er sich bei Basedow auf an dessen Philan-
thropin. Sein Lebenswandel erregte Anstoss, so dass
entlassen, er sich nach dem kleinen Universitätsnest
Wittenberg wendete, wo er Magister und Doktor wurde.
Seine Bemühungen, Militärpfarrer zu werden, schlugen
fehl, worauf er sich in Halle 1779 als Journalist nieder-
liess und verschiedene Romane schrieb, Episoden aus
seinem Leben zum Vorwurf nehmend.

Am 3. April 1781 bewarb sich Kindleben um die
venia legendi (das Recht, Vorlesungen halten zu dürfen)
an der philosophischen Fakultät. Diese sah sich in
grösster Verlegenheit. Zu damaliger Zeit hat Halle
ein einzigartiges Gelehrtentrifolium in seinen Mauern
beherbergt: Barth, Lankhard und Kindleben. Der erste
war Privatdozent und starb als Gastwirt auf dem
Weinberg bei Halle. Lankhard war der jüngere Kum-
pane unseres Kindleben. der Verfasser von Hans-
wurstiaden und anderem' mehr. Sein Urteil über Kind-
leben geben wir weiter unten.

Kindleben wurde als ,)iterarischer Katilinarier"
taxiert, der dem 'I'runk und Laster sich hingab. Es
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ist daher selbstverständlich, dass er bei seinem Ge-
such auf Widerstand stiess. Der berühmte Weltum-
segler Forster, Professor der Naturgeschichte und Mine-
ralogie, deponierte z. B. in der Fakultätssitzung : Kind-
leben habe widerwärtig auf ihn gewirkt, "ein flam-
mend rotes Gesicht, nach dem vielen eingetrunkenen
Bier unleidlich duftend". Dennoch soll er die Erlaubnis
zum Lesen erhalten haben.

Bald darauf erschien von Kindleben das Buch
"Florido oder die Geschichte eines unglücklichen Phi-
losophen"; er selbst ist damit gemeint. Und aus den
hinterlassenen Papieren dieses Philosophen veröffent-
lichte er in demselben Jahre sein "SLudentenlexikon"
und seine "Stuclentenliecler". Man kann hierin den Ent-
schluss sehen, mit seinem anstössigen, bacchantischen
Leben brechen zu wollen. Er hatte für sein Studen-
tenlexikon die damals notwendige Drucklicenz beim
Dekan der philosophischen Fakultät eingeholt. Der
Prorektor Nösselt, ein verknöcherter Theologe, verbot
die Ausgabe. Der Streit ging über ein Oberkuratorium
bis zum alten Fritz. Auf S. Königl. Maj. allerhöchsten
Spezial-Befehl kam der Bescheid, dass die vom Pro-
rektor und Generalconsil verfügte Konfiskation der
Kindleb'schen Schriften wegen ihres unanständigen
und sittenverderbenden, pöbelhaften Inhalts aufrecht
erhalten bleiben solle. "Der unglückliche Philosoph"
musste für seine, nach unserer modernen Anschauung
höchst harmlosen Werkchen, büssen, was er sonst als
Mensch verbrochen hatte. Mit dem Consilium abeundi
belegt, führten ihn zwei Häscher durch das Galgentor
vor die Ringmauern der Stadt Halle. Erst 39jährig,
starb Kindleben als Pasquillant in Leipzig, indem er
als Mensch und in seiner literarischen Produktion
immer tiefer gesunken war.
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Nun das versprochene Urteil seines Zeit- und Zech-
genossen Lankhard: "Seine Sitten waren äusserst ver-
derbt, selbst niederträchtig. Er selbst war kein Dumm-
kopf und seine Verse waren auch nicht schlecht. Ich
traf ihn zuerst auf der Maille (ein berühmt gewesenes
Studentenlokal Halles) und war froh, den Mann kennen
zu lernen, der durch allerhand Schriften schon weit
und breit bekannt war. Kindleben hatte kein Geld,
er gestancl es frei heraus, aber jecler von uns machte
sich ein Vergnügen daraus, ihn zu bewirten. Da kamen
dann herbe Apostrophen auf diesen und jenen zum
Vorschein - doch mit Mässigung, denn Kindleben
beklagte sich nur und schalt und schimpfte nicht -
und dergleichen macht gewaltigen Eindruck. Ich weiss
nicht, ob alle Beschwerden, die dieser unglückliche
Mann vorbrachte, wahr gewesen sind - einige waren
indes gewiss wahr, und da fiel mir jene Stelle ein
aus dem Dichter: Justant morientibus ursae. Warum
musste der armselige Kindleben so lange hingehalten
werden, bis er beinahe Hungers starb? Er war frei-
lich ein ausschweifender, ungesitteter Mensch, aber
doch immer ein Mensch. Die Sache ist ärgerlich, ich
will sie daher nicht weiter berühren". -

Nun gilt es das Goldkorn zu suchen aus dem Leben
und Schaffen dieser verrenkten Poetenseele ! Sehen
wir uns nur das erste deutsche Kommersbuch an, das
unter seiner Hand entstand. Seine 63 Studentenlieder
teilt er in: 1. Trink- und Kommerslieder ; 2. allge-
meine Lieder vermischten Inhalts; 3. Kreuz- und Trost-
lieder ; 4. Abschiedslieder. Einige Lieder daraus stam-
men von seinem Lehrer Jacobi, von Bürger, Gleim
und Claudius,

Die Veredlung und das Wiederaufleben des volks-
tümlichen und geselligen Liedes war ein Streben unserer
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grössten: Bürgers, Göthes und seines Freundes, des
Musikers Zeltner.

Drei Lieder machen unsern Poeten unsterblich, so
lange deutsche Studentenkehlen singen: Gaudeamus,
"Der Landesvater" und "Ich lobe mir das Burschen-
leben". In jedem Kommersbuch sind sie heute noch
zu finden.

Aus der Verschmelzung eines kirchlichen W eih-
nachtsliedes mit Vagantenstrophen aus Platters Zeiten
entstand unser gaudeamus igitur. Seine heutige Fas-
sung aber gab ihm Kindleben. Heute singen wir als
Huldigung an die Frauen und Mädchen: Vivant omnes
virgines faciles, formosae, vivant! et mulieres tenerae,
amabiles! Ein Loblied weiblicher Schönheit, Liebens-
würdigkeit und Tüchtigkeit war früher der frivole
Vers des scholasticus vagans in der Fassung: vivant
omnes virigines faciles aceessen - mulieres faciles
aggressu! - Wenn wir heute dem Vaterland in feier-
lichster Form Treue schwören und unverbrüchliches
Festhalten am Bruder, dann celebrieren wir Studenten
den Landesvater. Vivat et res publica, et qui illam
regit! singt Kindleben. sein Landesherr aber, den er
als Schutz des Schwachen, als Mäcen der akademi-
schen Jugend feiert, liess ihm, als er den Weg zum
Bessern suchte, fallen.

Urwüchsig ist der Dichter als Anakreontiker. In
der alten Maille mögen ihm die immer noch gesungenen
Verse durch den Kopf gegangen sein; ihm, dem armen
Magister unter buntbemützten Burschen ward dafür
zum Lohn eine freie Zeche. So widmete er ihnen
das Lied:

Ich lobe mir das Burschenleben,
Ein jeder lobet seinen Stand:
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Der Freyheit hab' ich' mich ergeben,
Sie bleibt mein bestes Unterpfand.
Studenten sind fidele Brüder,
Sind lustig, wie ihr Grosspapa,
Sie schielen nach der Mädchen Mieder
Und singen schöne Carrnina.

(Durch Eindringen fremder Verse, wie des Coroman-
del'schen Crambambuli-Liedes ist der Text heute ver-
dorben.)

Dass Kindleben nicht rühmlicher im Gedächtnis
der Nachwelt lebt, ist nicht seine Schuld allein; der
Zeitgeist seines Standes formte ihn; wenn er zum
Guten sich wendete, versperrten ihm mächtige Feinde
den Weg vom Typus eines Klotz gegen den Lessing
rang; zurückgeschleudert erlahmte seine Energie. Wir
wollen aber seiner denken, wenn wir in fröhlicher
Tafelrunde singen:

Vivant omnes virgines faciles, formosao!
Wilh. Schlappner, [ur.

Ich habe den Frühling gesehen ... :::

Ich habe den Frühling gesehen!
o Frühling, wie bist du so lieb!
In sterbendes Herbsteswehen
Wie lieblich tönet dein Lied!

Ich habe den Frühling gesehen
In eines Mägdleins Gesicht:
Ich sah ihn nach Liebe spähen
Und doch - mich erkannte er nicht ...

Oktober 1905. Arion.

* Von einemWengianerfreunde aus Aarau, Die Red.
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Wann soll ein Mitglied zum A. H. promo1/iert werden?

Nach § 41 unserer Statuten erhält jedes Mitgliecl,
das 2 Monate nach clem Weg.c;ange von der Kantons-
schule seinen Verpflichtungen dem Vereine gegenüber
nachgekommen ist, eine Alt-Herrenkarte.

Zur Zeit, als diese Statuten aufgestellt wurden,
lautete ein anderer §, nämlich § 5: Mitgliecler cles
Vereins dürfen uierden: Die Schider der Kantonsschule
von der VI. Klasse cles Gymnasiums und der V. Klasse
der Gewerbschule an. Dieser § wurde jedoch schon
vor langer Zeit abgeändert (die Aenderung wurde un-
richtigerweise nicht in die gedruckten Statuten auf-
genommen), indem auch die Schüler der pädagogischen
Abteilung vom III. Kurse an aufgenommen wurden.
Später ging die Abänderung noch weiter: es konnten
auch die Schüler der Handelsschule in der III. Klasse
aktiv werden.

Gestützt auf diese Abänderungen bin ich der Mei-
nung, es müsse auch § 41 umgestaltet werden. Beim
Verlassen der Kantonsschule sind nämlich die Mit-
glieder aus der Gewerbschule gewöhnlich fünf und die-
jenigen aus dem Gymnasium und dem Pädagogium
vier Semester in der Verbindung aktiv gewesen. Die
Handelsschüler hingegen haben bei ihrem Wegzuge
zwei Semester. also gerade die Fuchsenzeit, hinter sich.

Es ist somit eine Bevorzugung der Handelsschüler,
wenn diese, nachdem sie 1 Jahr Mitglieder unserer
Verbindung waren, zu Alten Herren promoviert wer-
den, während diese Ehre den andern Wengianern erst
nach 2 Jahren zukommt. Unter diesen Umständen
kann es sogar vorkommen, dass ein F.-M. unter seinen
Füchsen einen erzieht, der bald darauf Altes Haus
wird und s-omit dann über dem betreffenden F.-M. steht.
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Eine diesbezügliche Aenderung wäre deshalb sehr
von Nöten und zwar sollte sie in dem Sinne sein,
dass ein Mitgliecl erst vier Semester nach dem Eintritt
in clie Wengia zum A. H. promoviert uierden kann.

Sie werden mich nun fragen, was der abziehende
Bursch unterdessen in dem Verein für eine Rolle spielen
solle. Darüber wird Ihnen der untenstehende Artikel
meines Leibfuchsen etwelche Aufklärung bieten können.

Walter Hafner.

Alter Herr und altes Haus.
E. Forster via Perkea.

Die meisten Leser des "WengianArs" werden über
diesen Titel nicht wenig erstaunt sein, da sie sicherlich
(ast alle der Ueberzeugung sind, dass die Begriffe "alter
Herr" und "altes Haus" identisch sind. Von verschiede-
nen Seiten jedoch wird das angezweifelt So lange die
scheidenden Burschen die Alt-Herrenkarte noch nicht
erhalten haben, glauben einige unter ihnen, sich alte
Häuser nennen zu dürfen, indem sie sich gegen die
Idendität der beiden Begriffe alter Herr und altes
Haus aussprechen und auch demgemäss handeln.

Dies ist sehr leicht erklärlich. Wenn solch ein
Bursche sein grün-rot-grünes Band abgelegt hat, war
es bis heute Usus, ihn sofort als A. H. zu behandeln;
aber dies ist ganz entschieden unrichtig. Bis jetzt
war er tatsächlich weder Aktiver noch alter Herr.
Ohne Austrittsgesuch war er von den Pflichten dis-
pensiert und eignete sich das Recht eines Alten Herrn
an, indem er sich zum Unterschiede altes Haus nannte
und den aktiven Burschen diktierte. Soll nun der
Abiturient Aktiver, dann ein unbestimmtes Mittelding
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zwischen diesem und einem alten Herrn und dann
Alter Herr werden. Dieses unbestimmte Mittelding
sollte nun ganz' genau fixiert werden durch eine neue
Institution, durch eine Inaktivität.

Die Pflichten und Rechte der Inaktiven sollten
gen au festgestellt werden in dieser neuen Institution.
Ich glaube, dieselben sollten nicht zu weit abschweifen
von der Ueberlieferuug und dürften ungefähr in folgen-
dem Sinne statuiert werden:

"Die Akiiomiuflieder, elie ihre Mat~lrität, ihr Patent
oder Diplom bestanden haben, iocrden ohne weiteres mit
Semesterschluss inaktiv. Als solche ist ihnen das Stimm-
recht entzogen, dagegen haben sie noch beratende Stimme:"

Am Biertische sollen sie die gleichen Rechte wie
der aktive Bursch haben (zum Unterschied vom alten
Herrn).

Damit weiss Jeder woran er ist. Das ist die ein-
fachste Lösung der Frage. Es wird dadurch keine
grosse Abänderung der Ueberlieferung hervorgerufen.

,,'\iV ozu soll das alles dienen? '\iV enn es solange
ohne Inaktivität gegangen ist wird es wohl in Zukunft
noch gehen", ruft wohl manch etwas konservativ be-
anlagter Leser aus. Damit tut er aber ganz entschieden
Unrecht. Wenn seit 20 Jahren ein Mangel in unserer
Verbindung herrschte, wenn auch ohne, dass sich
jemand daran stiess, so ist das kein Grund, das Uebel,
wenn es empfindlicher zu werden beginnt, nicht weg-
zuschaffen. § 41 unserer Statuten sagt, jedes Mitglied
werde zwei Monate nach dem Wegzuge altes Haus.

Früher endete das Schuljahr Ende Juli; dann
dauerten die Ferien ungefähr zwei Monate und dann
war es laut Statuten Zeit den ausgetretenen Burschen
die Alt-Herrenkarte auszustellen. Infolgedessen konnte
sich der Mangel nicht sehr empfindsam zeigen. '\iV ohl
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gab es diesen oder jenen, der aus triftigen Gründen
die Alt-Herrenkarte nicht erhielt. Die wurden meines
Wissens an der Kneipe und in der Sitzung so be-
handelt, wie ich oben, Absatz 4, ausgeführt habe. Im
allgemeinen beweisen solche Leute auch wenig An-
hänglichkei t an die Wengia.

Jetzt schliesst das Schuljahr kurz vor Ostern, um
nach einem Monat wieder zu beginnen. Dann kommen
viele der eben ausgetretenen Mitglieder als "Alte
Häuser" in die Kneipe und massen sich auch ihre
Rechte an, indem sie den aktiven Burschen diktieren,
obschon sie keine Alt-Herrenkarte erhielten, also noch
nicht promoviert worden sind. Wenn nun Abiturienten
da sind, die von der Verbindung noch als zu unreif
befunden werden alte Herren zu werden, so wird uns
dadurch ein Mittel in die Hand gegeben, sie vor der
Promovierung noch etwas reifer werden zu lassen,
ohne sie zurückzusetzen.

Es kommt nun unter den heutigen Verhältnissen
vor, dass Aktive als Füxe das Diplom bestehen. Dann
ziehen sie fort und später bestehen sie bei Gelegen-
heit das Burschenexamen. Sie sind also bis dahin
noch Füxe, nach dem Usus aber nicht mehr Aktive,
da sie die Mittelschule absolviert haben.

Auch sie müssen inaktiv werden. Daher soll es
für die Inaktivität gleichgültig sein, ob einer Fux oder
Bursch ist, er soll also nachdem er seine Abgangs-
prüfung bestanden hat, unter allen Umständen inaktiv
werden.

Daher muss den Bestimmungen noch beigefügt
werden: Sollte ein Abiturient als Fux inaktiv werden,
80 uird er auch Fu» bleiben, bis er eein Burschenexamen
bestanden hat.
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Diese Inaktivität ist also im Grunde genommen
keine neue Institution, sondern nur eine Formulierung
eines in Wirklichkeit schon vorhandenen Zustandes,
der dadurch in bestimmte Grenzen gebracht werden
soll. Trotzdem wird es von Vorteil sein, sie als solche
ins Leben treten zu lassen, da damit endgültig alle
Zweifel und Unklarheiten beseitigt werden. Denn in
einem geordneten Vereine sollen möglichst wenig Un-
klarheiten bestehen.

Ein Ferienbummel oder die Herbetswilerkilbi, August 1905.

Gewährleistet einem das Wort "Kilbi" nicht schon
genug, dass man an einer solchen etwas urgemütliches
zu sehen bekommt? Auch wir verspürten den Drang
nach etwas Reellem, denn der Hokuspokus der schwarzen
Elite bot dazu wenig anregendes. Mit einem Gefühl
der Freude nahmen wir dann die Einladung Mönchs,
zur dortigen Kilbi zu erscheinen, an. Waren wir doch
sicher, einen Tag resp. einen Abend mit der Dorfschaft
2U erleben.

Man zählte den 13. August, es war ein prächtiger
Sonntag, als unser drei nach dem Bahnhofe trotteten,
um uns der Eisenbahn bis nach Oensingen anzu-
vertrauen. Den Johann, in der Person unseres Justs,
hatte man mit einer Patent-Reisekoffer beladen, welche
unsere Galalivreen enthielt. In Oensingen angekommen,
entwickelte das zu unserem Zwecke aufgestellte Emp-
fangskomitee aus Falk und Lasso bestehend, eine rege
Tätigkeit. Der Wagenlenker Mönch harrte unser mit
einem schmucken Gefährt, wir nahmen kurz wegs Platz
und die Breakfahrt mit der Himmelsziege konnte be-
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ginnen. Doch kaum sind wir aufgesessen, so heisst es
schon wieder halten, Lassos schattige Gartenwirtschaft
mahnt uns zur Einkehr; wir stürzten uns schnell in
den Gala-Anzug, führten uns Eines auf den Zahn, um
zu schmieren und weiter ging. es durch das europaisierte
Negerdorf. Die vorgelagerten Felsen bildeten gleich-
sam die stillen Wächter des Taleinganges und zwischen
diesen hindurch sah man das stolz emporragende Schloss
Falkenstein. In seinem Banne ist unser Falk gross-
gezogen worden, dort hat er den Rinaldini gespielt
und die feurigen Liebesträume (3, la Perkeo) in vollem
Masse genossen. - Ach sieh 1 Da streckt der Herrgott
schon wieder einen Arm heraus, und man kann es
nicht übor das Herz bringen an dem Wirtshause vorbei-
zufahren, um so mehr, als ein einladender "Fenster-
schmuck" in der Person der Kellnerin in der Fenster-
nische prangt. Infolgedessen steigt man ab und beim
stärkenden Gerstensaft erschallt das Lied "Im kühlen
Keller sitz ich hier ... " Trotz dem feuchten Nass
fühlen sich Jago und der Falkensteiner nicht befriedigt,
sie verlangen mehr, denn die jetzige Welt ist unge-
nügsam. Sie hatten bereits ein Auge auf den "Fenster-
schmuck" geworfen und beanspruchten sie für sich.
"Halb zog sie ihn, halb sank sie hin" (ja auf "das
Kanapee 1). Die ausgestopften Krähen guckten dieses
dreiblättrige Kleeblatt merkwürdig an. Aber, "alles
Irdische ist vergänglich", so auch das und wohl oder
übel hiess es: Aufsitzen, wer mitfahren will 1 Sobald
wir aussethalb der Klus waren, bog der Wagenlenker
links ab ins Rosinlital. Noch eine kurze Bierstation
beim "steinernen Marie zum krummen Augen-Blick",
um genug Energie bis nach Herbetswil zu erlangen.
(Die holde Marie trägt diesen sonderbaren Namen
schon von Kindesbeinen an, wegen ihrem kalten Herz
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und wegen der Operation des Auges, aber nichtsdesto-
weniger entbrannte Lasso in heisser Liebe zu ihr.)

Als wir uns dem Dorfe nahten, dessen Gäste wir
auch schon gewesen sind, stimmten wir das immer
schöne Wanderlied von Viktor Scheffel:

Wohlauf die Luft, geht frisch und rein ...
an, und verwundert blickten die Leute den Grünen
nach, welche vor dem Bauerngute der Familie Meier
abstiegen. Das erste, was uns beim absteigen auf-
fiel, war die merkwürdige, grundverschiedene Kom-
bination des Gesindes. Eine Berufsköchin war keine
vorhanden, doch dafür führte Fräulein Meier das Scepter
in der Küche und von ihrer Kochkunst weiss der B.·C.
vom S.·S. 1904 genügend zu berichten, als er bei ihr
den Kaffee schlürfte. Diese Köchin stund bei unserer
Ankunft an der Seite des Meisterknechts, der kein
anderer war als Nell, welcher gegenwärtig unter dem
blauen Himmel von Neapel weilt und eine richtige
Maocaroni-Kur durchmacht. Aber jetzt kommt man
erst zu den Hauptpersonen des Gesindes, nämlich zum
Lappländer Sämi und zum Engländer J oggi. Sämi
glich wirklich so einem thrantriefenden, breitknochigen
Lappländer und war ein vierschrötiger, witziger Kerl;
zu ihm gesellte sich der hochaufgeschossene, drei-
stöckige und einäugige Joggi. Letzterer war alle weil
ernst gestimmt. Daneben vertragen sich die beiden wie
Katze und Hund, also natürlicher Rassenhass. Just
schloss sich sofort an den leutseligen Sämi an, und
bis zum Abend waren sie dicke Freunde, so dass Just
nur zu sagen brauchte: "Samuel erscheine", dann kam
der Lappe herbei gewatschelt.

Inzwischen wurden wir von der fürsorglichen Haus-
mutter zu Tische beschieden, und im Ueberfluss floss
das Nasse vom Keller und das Feste von einer echten
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Bauernküche auf den 'I'isch, so dass wir uns daran
gütlich tun konnten. Nach beendigtem Essen erhielten
wir Zuzug von Welschenrohr in Basti's Person. Der
berüchtigte Schafbock, der schon verschiedene von uns
in die Flucht geschlagen hatte, wurde einer nähern
Besichtigung unterworfen und es flossen nur anerken-
nende Worte über dessen kräftigen Bau. Seine Mucken
und seine Rauflustigkeit sollten wir nächsten Morgen
zu Gesichte bekommen. Um uns näher umzusehen,
machten wir an den Misthaufen vorbei einen kurzen
Gang durch das Dorf, und bemerkten bei diesem An-
lasse die Schönen, wie sie sich auf den nächtlichen
Kilbitanz vorbereiteten. Das scharfe Falkenauge hatte
dabei seine Dulcinea schon erspäht. Dem flotten Nacht-
essen folgte ein traulicher Familiensitz, und dabei kan-
tierten wir, dass es eine Art hatte, so dass wir der
Familie Meier eine getreue Nachahmung unserer Kneipe
zeigten (namentlich in Bezug auf die Bierkonsumation).

Trotz dem gemütlichen Hocke machte sich das
Tanzbein bald bemerkbar und so folgte man endlich
den Drängern auf den Tanzboden. Die Streichmusik
spielte zum Walzer auf und husch, waren Nell, Falle
und Mönch verschwunden, während sie uns allein beim
Weine sitzen liessen, doch das war uns nur willkom-
men. Nun befanden wir uns mitten unter der ver-
sammelten Gemeinde, da sass der bärbeissige "Geiss-
bockfranz" hinter einer Flasche, dort stumpfte das
" Rauchröhrenmarie " still vergnügt in eine Ecke
hinein. Um etwas Abwechslung in die Gesellschaft
zu bringen, liessen wir mit unsern Bierbässen die
"Lindenwirtin" vom jüngst verstorbenen Dichter Baum-
bach erklingen und erzielten damit eine grosse Wir-
kung, denn alles gröhlte.

Wenden wir unsern Blik auf den Tauzboden, wo
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Weib Trumpf ist, so sehen wir allerliebste Vorkomm-
nisse. Falk, der Verfechter der Worte: "Wein, Weib
und Gesang" machte mit seinen gelben Kamelspan-
toffeln grossen Effekt. Die Dulcinea vom Nachmittage
erschien dann auch wirklich und Krach auf Fall ver-
liebte er sich in sie, dem Verse treu:

Heut lieb ich die Johanne
Und morgen die Susanne.

Hier muss eine ideale Liebe obgewaltet haben, denn
sage und häre: . _."Das Mädchen zählte 12 Jahre".

Kehren wir indessen wieder in den Trinksaal, so
finden wir Dr. Just nicht mehr auf der Bildfläche,
vielleicht geben die Bohnen drunten in der 'Wiese
nähern Aufschluss über sein nächtliches Treiben. Den
heimkehrenden Basti begleiteten wir auf seiner nächt-
lichen Wanderung noch ein Stück weit, d. h. bis zur
nächsten Pinte, und dort anvertrauten wir ihn dem
krummbeinigen Diener des Gesetzes, dessen Gang auch
nach Welschenrohr führte. Am Kreuzwege wurde uns
Just von Tell schon wieder fahnenflüchtig, es überkam
ihn ein Drang nach Freiheit und so lief er in den 'Wald
hinauf. Was er dort trieb, weiss man nicht, denn
man stellte keine Nachforschung an. Einer meinte,
er sei Huldiger der "schwarzen Künste" geworden.
Die Hauptsache war, dass er wieder zurückkehrte.
Inzwischen hatten sich die solidem I-Ierbetswiler Bürger
während unserer Abwesenheit in ihre Klappe zurück-
gezogen, und nur das trunkfestere Geschlecht, 7,U

welchem wir uns alsbald gesellten, blieb noch übrig.
(Fortsetzung Iolgt.)
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Einweihung des ChicIokals
am 30. September 1905.

Da, Allel' stürzt, es ändert sich die Zeit,
Und neues Leben blüht ans den Ruinen.

Feucht und grau war die Stätte unserer Freuden.
Doch diese Oede liess die Herzen der fröhlichen Zecher
unberühret, rief sie doch die Erinnerung an manche,
lusterfüllte Stunde in den Anwesenden wach.

In neuem Glanze prangt jetzt unser Kneiplokal.
Neu blühte mit ihm auch das ganze Vereinsleben auf
zu frohem Treiben nach langen, schweren Semestern,
die dem Führer der Verbindung mit sorgenvollen
Wolken die Stirne verdüsterten. Freudi g erregte sich
das Herz bei solch erhebenden Betrachtungen. Nichts
stärte die hehre Feststimmung als das Vermissen
eines lieben Hauptes, des Präsidiums. Entschlossen
und energisch vertrat seine Stelle der 2. Chargierte,
der unwillkürlich seinen Kopf höher hob und mit ver-
stärkter Wucht die Rapierklinge auf dem Tische
schallen liess, als er gewahr wurde, wie viele würdige
alte Herren sich seinem Scepter anvertrauten. Nicht
nur er, sondern die ganze Aktivitas war erfreut über
ihr zahlreiches Erscheinen.

Durch seine Tätigkeit tat sich besonders Dr. Jusi,
der originelle Kunstmaler und Kritiker hervor, der
mit seinen Gemälden Furore machte. "Böcklins lfleer-
ioeib", "Guano(abrik hinter dem Sciuineli", "Der Jesuit"
fanden bei der Versteigerung sofortigen Absatz mit
lebhafter Beteiligung. "Der Einzug der Schwyzerhüsler
mit dem Kometenechueü", den Pfaffen von jeder Dicke
und Grösse mit den unerlässlichen Bartstoppeln bildeten,
ist als Hauptwerk des jungen Künstlers zu bezeichnen.
Es wurden fabelhafte Summen dafür geboten, so dass
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das stellvertretende Präsidium einschreiten und ein
Maximum bestimmen musste. Die genannten Gemälde
befinden sich zum grössten Teil im Besitze unseres
A. H. Hörnli. Der gelöste Betrag fiel der Vereins-
kasse zu.

Rasch verflogen die Stunden, bis es vom nahen
Turme 12 Uhr schlug. Wer klug und vorsichtig war,
suchte die heimatlichen Stätten auf. Doch die Ritter
von der Gemütlichkeit - und es waren ihrer nicht
wenige - blieben ihrem Wahlspruche treu, präsidiert
von unserem Ehrengaste Herrn Professor Dr. E. Künzli.
Sie waren über Raum und Zeit erhaben, nicht aber
die "hochwohllöbliche Polypia". Denn schon gegen
1 Uhr machte sie sich bemerkbar durch Poltern an
den Türen. Sie traten in die Pinte unten ein, gerade
als unser alte vielbekannte und beliebte "Knopf" auf
dem Stammtische stehend mit Donnerstimme den
jungen gläubigen Füxen seine epochemachenden Ideen
predigte. Die Füxlein drückten sich beim Eintreten
der "Polypen" durch den W.· C. hinaus, dass Knopf
meinte, er hätte durch seine zündende Pauke selbst
ihren Mageninhalt zur Revolution gebracht. Doch
bald erkannte er seinen Irrtum, die "Grünberöckten"
erblickend. Er stellte sich ihnen nach seiner "freund·
liehen Art" mit dem Glase in der Hand gegenüber,
gab ihnen seinen Namen aufs genaueste an, wollte
zahlen und da sie es nicht annehmen wollten, schmiss
er sie mit Schimpf und Schand' und Spott und Geiesel-
hieben zur Türe hinaus.

Inzwischen aber hatte sich der Wachtmeister bis
zur Türe des Lokales gewagt, wo er mit Rufen em-
pfangen wurde, wie: "Use mit dem Cheib! Do heit
d'r gar nüt z'tue, das isch es gmietets Lokal; mir
chöi do blibe so lang as mer wei, machet as der zum
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Töifel chömmet!" Der "Oberpolype" hielt es nun für ge-
raten, sich zurückzuziehen. Dann stieg aber ein zweiter
die Treppe herauf, der zu seinem Nachteil auf den
nun ziemlich kahlköpfigen Strubel stiess. Mit einem
Fusstritt wurde er von dem A. ·H. die Treppe hin-
untergestossen, dass er dem erschrockenen Wacht-
meister in die Arme stürzte.

Mit Protest wurden sie, wie ich schon erwähnt
habe, zum Abzuge gezwungen. Doch bald liess sich
Herr Dr. K ..... auch nicht mehr erblicken. Denn
ein Angstgefühl trieb ihn auf den Heimweg.

2 Uhr war es fast, als plötzlich Bewegung in die
Korona kam, ein allgemeiner Trieb nach der heimat-
lichen Ruhestätte. Kein Ehemann war mehr da, also
keiner, den Sehnsuchtstriebe veranlassten, das Bett
aufzusuchen.

Auf dem Heimwege erfreute uns besonders Hörnli
durch seine Tanzkunst. Durch alle Pfützen ging er
in schwankendem Walzerschritte, von einem Bein auf
das andere hüpfend. Er wollte sich noch an dem
Schauspiele erfreuen, wie die "Kosthüsler" über das
Gitter stiegen, während die Diener des Gesetzes im
Taktschritt die Kronengasse herunterkamen.

Manche hübsche Episode knüpfte sich an das Fest-
ehen an. So kam z. B. ein "Polyp." zu Herrn Dr. S.
um ihn dazu zu zwingen, zu sagen, ob nicht einige
seiner Pensionäre erst um die zweite Morgenstunde
nach Hause gekommen wären.

Dr. S.,' "Das isch gar nit mögli. Do isch jo grad
ä Bursch, froget Sie dä ; dä lügt Sie nit a!"

Polyp (zum Bursch): "Jo sägets numme grad, es
chunt Ech doch us."

Bursch : "Blödsinn, i bi am viertel nach ölfi im
.Chic' furt mit eme Fux, - dem isch drum schlecht gsi."
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Dr. S.: "Das isch wahr, dä Bursch lügt nit. Über-
haupt mi got die g'Schicht nüt a. I bi nit bi der
Polizei. Hättet Dir die Lüt ufg'schribe."

Polyp: "J 0, do chönneter go ufschribe, wenn grad
äs halbs Doze um eim urne chöme cho sto."

Dr. S.: "Hättetel' doch ä Paar abg'fasst."
Polyp: "Jo, do chöiter go Studente abfasse, as sie

vo der Regierung und allenorde här chöme cho schimpfe
und Ech cho wüest säge."

Viele solch freundliche Erinnerungen knüpften sich
an das Fest an. Hoffen wir, dass die am 4. November
stattgefundene Gründungsfeier denselben fidelen Ver-
lauf nahm. Perkeo.

(Wir hoffen, dass gerade bei solchen Artikeln den Worten
"Der Wengianer den Wengianern" gedacht wird. Die Red.)

Bemerkung zu Nr. 4.

Da der gewesene Chef-Red. infolge Krankheit die
Korrektur von Nr. 4 nicht selbst besorgen konnte, ist
an ihr ein Fehler haften geblieben. Denn Nr. 4 war
auf die Doppelnummer 4/5 mit dem Datum 23. Sep-
tember berechnet. Weil der Lapsus nicht mehr aus-
gemerzt, der neuen Chef-Redaktion aber ein gleich-
zeitiges Erscheinen von 5 und 6 nicht zugemutet
werden kann, so wird sie gernäss Uebereinkunft ihr
Amt mit der Doppelnummer 5/6 beginnen. Dies möge
den verehrten Lesern zur Aufklärung dienen, zugleich
den ohne mein Wissen begangenen Fehler entschuldigen.

Mit Wengianerhandschlag!
W. von Arx, vlo Jago

ex Chef-Red.
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Vereins-Chronik.
Eröffnungs-Sitzung vom 30. September 1905. Das Präsi-

dium ist abwesend. Ein Antrag, dass in Zukunft die Chargierten
die entlehnten Fläuse selbst bezahlen müssen, wird angenommen.
Ferner wird beschlossen, der Studentenverbindung Argovia, Aarau,
unsere letzte Photo graphie zu schicken. Die Sonntagskneipe
wird in Zukunft wieder von 6-7 abgehalten.

Sitzung vom 7. Oktober. Das Präsidium W. von Arx hält
seine Antrittsrede und alsdann meldet er sich freiwillig zu einer
Diskussion, da kein Vortrag vorhanden ist. Er referiert über
das Thema "Nationalratswahlen".

V ar i a. Es ist ein Kistchen Cigarren angekommen und
zwar ein Geschenk von Herrn Ur. L. Bloch, Bezirkslehrer in
Selzach. Der Verein ist vom Wirt in der Bayrischen Bierhalle
zu einem Prasse eingeladen worden. Es wird aber beschlossen,
der Einladung nicht Folge zu leisten.

Sitzung vom 14. Oktober. Vortrag von A. Fischlin v]» Kirsch:
Der Rigi. Opponent: von Arx v]» Piccolo.

Varia. Die Aktiven werden aufmerksam gemacht, allen
Schwänzen zu verbieten, den Wengianerzirkel im Bierzipfel zu
tragen. Bis in 14 Tagen hat eine gründliche Archivrevision
stattzufinden, damit man nachher unsere Gegenstände im Chic
versichern lassen kann.

Sitzung vom 21. Oktober. Freier Vortrag von Karl Büttler
v/0 Box: Die Gotthardbefestigung. Opponent: Arthut Meier
vlo Mönch.

Varia: Da die Fuxenkasse gegenwärtig sehr gut steht, so
sind die Füxe bereit, ein neues Rapier mit einer Scheide zu
kaufen. Es wird beschlossen, ebenfalls zu den zwei anderen
Rapieren Scheiden anzuschaffen und zwar diese letztem aus
der Vereinskasse. Basti.

Von unsern a. H. a. H.

Karl Reber vlo Blitz hat an der Universität Bern
das erste propädeutische Examen mit bestem Erfolg
bestanden. Er hat das Maximum erreicht. Bravo!

* *
*Dr. Hans Herzog vlo Choli hat sich als pract. Arzt

in Solothurn niedergelassen. Wir wünschen ihm eine
gute Praxis.
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Dr. Paul Bloch v/o Ingo nahm die Stelle als Be-
zirkslehrer in Olten an.

* *
*M. Kaiser v/o Jux ist seit kurzer Zeit Oberlehrer

an der Töchtern-Handelsschule in Biel.
* *

*W. Klein v]» Storch, Zahnarzt in Langenthal, hat
sich verheiratet. Viel Glück!

* *
*Paul Roth v/o Stift hat am eidg. Polytechnikum in

Zürich das Vordiplom als Maschinen-Ingenieur mit
Erfolg bestanden.

*
* *Die Musen haben jüngst unsern lieben J. Reinhart

zu Gaste geladen und sie schenkten ihm aus goldenen
Henkelkrügen perlenden Edelweines die Fülle. Als
Sachs wieder auf die Erde kam, schrieb er in herr-
lichster Stimmung seine neue Geschichte "Der Meitli-
granitzler" , die wir allen Wengianern als wahrhaft
köstliche Erzählung zu kaufen und zu lesen em-
pfehlen. _~ Horn.

Ehrenmeldungen.

Herr Dr. L. Bloch, Bezirks-Lehrer in Selzach, hat
uns mit einem Kistchen Cigarren beschenkt.

* *
*Herr Frey, Dachdecker in Solothurn, hat uns ein

Fass Bier gewixt.
* **Die gleiche schöne Tat verbrachte auch unser a. H.

H. Forster v!o 'I'rett,
* *

*R. Anselmier v/o Kelt hat uns anläselieh seiner
Hochzeit 20 Fr. geschickt.
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An die a. H. a. H.

Wir machen die a. H. a. H., die nicht in der Alt-
Wengia sind, darauf aufmerksam, dass mit der näch-
sten Nummer die Nachnahme erhoben wird und zwar
wieder für das ganze Jahr. Wir hoffen, dass dieselben
eingelöst werden.

Für die Redaktion:
W'alter Hafner, Chef-Red,

Nur Notiz.

In der nächsten Nummer werden wir sämtliche
Adressen der ehemaligen Wengianer veröffentlichen.
Es wurden schon oft solche Anregungen gemacht,
kamen aber nie zur Ausführung. Wir bitten nun die
a. H. a. H., ihre richtige Adresse einzusenden, falls
die jetzige unrichtig oder unvollkommen ist.

Adressänderungen.
Dr. H. Herzog, prakt. Arzt, Solothurn.
H. Allemann, stud. jur., Leonhardstrasse 3, Zürich IV.
K. Reber, stud. med., Schwarzthorstrasse 53 A lI., Bern.
H. Gerber, Fürsprecher, Advokaturbureau Aebi, Bern.
Rob. Achille Pozzi, Nidau.
E. Felber, Zollbeamter, Badisch. Bahnhof, Basel.
Alfr. Kunz, Phil., Allmendstr. 1, Bern.
Gottfr. Born, Ing., Lindenauerstrasse II, Dresden.
A. Rudolf, Gerichtsschreiber, Amthaus Biel.
F. Schweb, Gesellschaftsstrasse 22, Bern.
A. C. Trog, ing., "Chamossaire", Teydey s/Leysin.
W. Schmid, pharm., p. ad. Pbarmacie Antoine, Leysin.
Hans Roth, v/o NeU, p. ad. Cook & Son, Piazza dei Martiri,

Neaples.
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