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Die Alt-Wenqia.
In Nr. 1 des "Wengianers" vom 31. Oktober 1891

erlaubte ich mir als Mitglied der Alt-Wengia, den
Präsidenten derselben, Herrn Dr. Bernhard Wyss, auf-
zufordern, den Beschluss der A.-W. vom 22. September
1890 endlich zur Ausführung zu bringen, wodurch ihm
die Ausarbeitung eines Statuten-Entwurfs und dessen
Zusendung an die Mitglieder zur Meinungsäusserung
aufgetragen worden war.

Was geschah seither in dieser Angelegenheit?
Von Seite des Herrn Dr. B. Wyss Nichts.
Im "VVengianer" dagegen wurde eifrig über die

Zweckmässigkeit und Möglichkeit einer A.-vV. discu-
tiert. (Vergl. Jahrg. III, Nr. 9 und 11; IV, 1, 2, 3, 4,
8, 9, 10.) Ein Herr K. K. rieth dem Präsidium der
A.-W., "nichts zu tun, sondern gernäss dem physio-
kratischen Grundsatz: laisser faire die Alt- Wengia
ihrem Schicksal, dem Orcus zu überlassen." - In Nr. 4
erschien eine schwarz ureränderte "Todesanzeige" der
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Alt-Wengia; dass aber Niemand als die Generalver-
sammlung erklären kann: "Die Alt-Wengia besteht
von jetzt ab nicht mehr," wird Karl Kistler wohl
wissen; seine Freude über die Todeserklärung war
verfrüht. Gerade das offizielle Organ der Alt- Wengia,
die Generalversammlung hatte am 22. September 1890
den Antrag auf Auflösung mit 10 gegen 4 Stimmen
abgewiesen") und zu neuer Kräftigung der Alt-Wengia
dem Präsidium obgenannten Auftrag ertheilt. Jeger
bemerkt in NI'. 9 des "Wengianers" vom 1. Juli 1892
sehr richtig, "dass die anwesenclen Mitgliecler wenigstens
clen guten Willen gehabt, Etwas zu leisten urul auf neuen
Grumdlaqen das Gedeihen cler Alt- Wengia zu fördern.

Wie kann nun 1(, 1(, (unter den in jener Sitzung
Anwesenden war kein K. K. zu entdecken) dem Prä-
sidium den Rath geben, sich über den Beschluss der
Generalversammlung hinwegzusetzen? Wie kann der
Präsident, sofern er sein Amt als eine wenn auch nur
kleine Pflicht und Ehre auffasste, so handeln, als ginge
ihn die Alt-Wengia Nichts an'?

Dr. B. Wyss nahm damals den Auftrag an; hätte
er am 22. September 1890 die Alt-Wengia für ein
unerfüllbares Ideal angesehen, so würde er offenbar
die Präsidentschaft niedergelegt haben; ist er erst
seither zu dieser Ansicht gekommen, so hatte er doch
nicht das Recht, diese Meinung auf so gewaltsame
Weise zu vertreten, indem er seit zwei Jahren die
Alt-Wengia als todt behandelt.

Eine seh« qrosse Nichtachtung qeqenuber clen andern
Mitglieclern der Alt- Wengia verräth sich 1) in der Nicht-

'Y,) Beiläufig sei daran erinnert, das auch die aktive TVengia
am 6. Juni 1891 durch Annahme der Thesen Leeliners erklärt
hat: "Die Aktiv- ,\- engia wünscht das Fortbestehen einer Alt-

W engia."
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ausführung des Beschlusses vom 22. September 1890
und 2) in der Nichtbeachtung der Statuten.

§ 8 bestimmt: "Die Hauptversammlung der Alt-
Wengia findet jedes Jahr im Herbst statt." Seit dem
22. September 1890 wurde keine Versammlung abge-
halten! Wyss hatte die moralische Pflicht, die Ge-
neralversammlung einzuberufen, um dort, wenn er sich
um die." Geschichte" nicht mehr kümmern will, seine
Würde niederzulegen. Es besteht auch ein § ± in
den Statuten: "Das Präsidium wird durch die ver-
sammelten Mitglieder auf die Zeitdauer von 2 Jahren
ernannt." Erinnert sich Herr Dr. Wyss, dass seine
Wahl am 4. Januar 1890 erfolgte'? Er hat also seine
Amtsdauer in statutenwidriger Weise überschritten.
- Dr. Bernhard Wyss ist nicht berechtigt, durch Nicht-
einberufung einer Generalversammlung den aus der
Aktiv-Wengia Scheidenden den Eintritt in die Alt-
Wengia unmöglich zu machen (laut § 9 der Statuten
hat die Aufnahme durch die jeden Herbst stattfln-
dende Generalversammlung zu geschehen). Dr. B.
Wyss ist nicht berechtigt, diejenigen alten Häuser, die
an dem Alt-Wengia-Gedanken festhalten (laut Beschluss
vom 22. September 1890) während zwei Jahren in
solcher Weise zu verhindern, Etwas für ihr "Ideal"
zu tun.

Man mag über die Zweckmässigkeit, Möglichkeit
u. s. w. einer Alt- Wengia in guten Treuen verschie-
dener Ansicht sein; die rege Diskussion im '.Yengianer
zeigt in sehr erfreulicher '.Veise, dass viele alte Häuser
der Frage nicht gleichgültig gegenüberstehen; kalt-
lächelnd die Sache rutschen zu lassen, ist alle rdings
bequemer. Von Kar! Kistler ist übrigens ein Vorschlag
gemacht worden (Jahrestag der alten Häuser) den wir
sehr beachtenswert finden (siehe die Einladung in dieser
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Nummer) und der von Vielen voll und ganz unter-
stützt werden wird, falls die Alt-Wengia ihre Auf-
lösung beschliessen sollte. Diese wichtige Entschei-
dung steht, wie schon bemerkt, einzig cler General-
versammlung zu.

Wir fordern clesshalb Herrn t». Bernhard Wyss,
als Präsidenten cler zur Zeit immer noch bestehenclen
Alt- Wengia auf, seine Pflicht als solcher eu erfüllen durch
baldige Einberufung der Generaioersammiunq,

Hans Kaufmann v/o Brändli.
NB. Zum Schluss will ich noch bemerken, dass der Mangel

einer schneidigen Organisation der alten Häuser sich in den
letzten Tagen beim Tode eines lieben a, H. sohr fühlbar machte.
Die Aktiven kennen die a, H. a. H. nach einer Reihe von Jahren
nicht mohr. Wer hat (namentlich in den Ferien) die Compe-
tenz, eine Vertretung oder Blumenspende anzuordnen? Bei der
in solchen Fällen furchtbar knappen Zeit, in der schriftliche
Berathung unmöglich ist, kann es leicht geschehen, dass ohne
Jemandes Verschulden bei der Beerdigung von den alton
Wengianer-Freunden Nichts zu sehen ist. Ob's mit einem
nachfolgenden Condolenzschreiben getan ist? -

Bilder aus der Sommerfrische.
K ah n fa h r t.

Er war am Morgen wie wütend zum Kaffee ge-
rannt. Die Kurgäste sahen ihn mit grossen Augen
an und. betrachteten furchtsam das bleiche, leiden-
schaftdurchwühlte Antlitz. Sein Tischnachbar fragte
ihn, ober seinen Diamantring verloren; er antwortete
nicht, sondern setzte zähneknirschend die Tasse ab;
sie zersprang in hundert St.ücke und der schrille Ton
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drang der Gesellschaft durch Mark und Bein. Leichen-
stille ! Langsam erhob sich der Erregte, schritt ein
paar male den Speisesaal auf und ab, eilte hinaus und
schlug die Türe wie rasend zu, dass die Fenster
klirrten und der schwere Kronleuchter in's Schwanken
geriet. Die Gesellschaft fürchtete für den Verstand
des Unglücklichen. -- Mittlerweile hatte sich ein
schwarzer Nebel über dem See gelagert. Schwere
Tropfen platzten auf die glatte, totenstille Seefläche.
Ein Kahn stiess vom Ufer, rasch hinausgetrieben von
den wuchtigen Ruderschlägen des armen jungen Mannes.
Die Damen und Herren verfolgten mit ihren Blicken
das Schifflein vom Balkone aus, bis es dem Gesichts-
kreis entschwunden war. Eine ältliche Jungfer fiel
in Ohnmacht. Man flösste ihr stärkende Tropfen ein,
wusch die Stirne mit Kirschwasser und brachte sie
zu Bette. Ein anderes Fräulein sass ans Klavier und
spielte den Chopinsehen Trauermarsch. Dann ging
die Gesellschaft schweren Herzens auseinander.

** *Der Tag war schwül gewesen. Trotz der W olken-
hülle war die Atmosphäre noch am Abend drückend
heiss. Vom Wildberge her zog ein schweres Ge-
witter und tausendfach echote der grimmige Donner
durch das zerklüftete Gebirge. Auf dem See erhob
sich ein fürchterlicher Sturm. Neidgelber Schaum
hüpfte auf den empörten Wogen einher und die wil-
den Wasser prallten mit entsetzlicher Gewalt gegen
das Ufer, hinaufspritzend bis an die Mauern weit ent-
fernter Häuser. Die ganze Kurgesellschaft war um
einen grauen Schiffsmann versammelt. "Ist er noch
zu retten?" fragte ihn einer der Umstehenden. Nein!
erwiderte dumpf der Alte. Ein erschrecktes Murmeln
ging durch die Reihen: "Verloren!" Die Frauen
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weinten leise und die Männer blickten starr in das
tosende Element. Als die Nacht anbrach spühlten die
"Wellen einen führerlosen Kahn ans Land. Auf dem
Boden des Nachens lagen Hut, Stock und Rock. -

** *Der junge Mann, der am Morgen so erregt war,
und der nun nicht wiederkehrte, hätte am folgenden
Tage von einer Freundin, die ihm den Diamantring
geschenkt, Besuch erhalten sollen. Das Geld war
ihm ausgegangen. Den Ring hatte er einem jüdischen
Hausirer verkauft und so blieb ihm nichts übrig, als
- sich aus dem Staube zu machen, über den See, in
andern Kleidern und in falschem Barte mit der Eisen-
bahn weiter. Die Pension blieb er schuldig. Und
den Kahn? -- Ja, den hatte er vergessen anzubinden.

Die Würze des Lebens.
Da sagten sie das Leben sei

So ruhig ohne Liebe.
Man sei von mancher Sorge frei
Und manchem bösen Triebe.

Man könne schaffen doppelt viel.
Das Herz sei stets gesunde:
Die Liebe aber sei oft Spiel.
Schlag manche arge Wunde.

So sprachen die Freunde und sagten noch
Gar Manches, das mich verdrossen.
Ihr guten Freunde, merkt es doch,
Ihr habt so fehl geschossen!

Ohne Liebe ist das Leben ein Brei,
Den die Köchin zu salzon vergessen.
Und ob er gekocht auch noch so gut sei,
Kein Mensch doch mag davon essen.

Und wer ihn auch ässo, dem läge er,
Wie Mühlensteine im Magen.
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Die Verdauung wäre ihm viel zu schwer,
Statt Freude, Genuss, hätt' er Plagen.

un seht meine Freunde: Im Brei das Salz.
Das ist im Leben die Liebe!
Ein Tor nur wird verwerfen das Salz,
Ein Tor nur verschmähen die Liebe! L.

Von unsern alten Herren.
Unser a, H. ROBERTMARTI, Dr. jur., ist zum Oberrichter

ernannt worden.
CAJETANBINz, a. H., ist nun definitiv zum Reallehrer in

Solothurn gewählt worden.

Schmerzlich ergriffen teilen wir unsern a. H. a, H.
mit, dass unser lieber

Alfred Durrer a. H.
August nach kurzem Leiden verschieden ist.

Namens der Wengia:
W. Christen, Präses.

Vereins-Chronik.
Samstag den 9. Juli: Sitzung. Vortrag von Roland Zehnder :

;,Bildung der schweizerischen Aristokratie seit dem 14.
und 15. Jahrhundert und der Bauernkrieg." - Varia.

Samstng den 16. Juli: Commersangelegenheiten.
Samstas; elen23. Juli: Wahlen. Es wurden gewählt: als Präses:

Walther Christen; Quästor: Walther Aebi; zum Aktuar
wurde im ersten Wahlgang H. Wyss ernannt, da der-
selbe aber ablehnte vereinigten sich die meisten Stim-
men auf Roland Zehnder ; Fuchsmajor: Arthut Oswald;
Archivar: Otto Krenger.

Freiuu; den 29. Juli: Commers.
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Einladung,
Seit zwei Jahren hat keine Versammlung der Alt-

Wengianer stattgefunden. In Ausführung der An-
regung Karl Kistlers erlauben wir uns, Euch liebe
Freunde, zu einem

Jahrestag der Alten Häuser
der Wengia Solothurn

zusammenzuberufen. Gewiss kommt Jeder, der ein-
mal die grüne Mütze getragen, gern wieder einmal
mit seinen Commilitonen aus der schönen Wengianer-
zeit zusammen. Um bei dieser Gelegenheit auch die
Aktiven den Alten näher zu bringen, haben wir die
Zusammenkunft auf den Tag des ersten Kneipabends
angesetzt: Samstag den 8. Oktober, Abends 1/28 Uhr,

zu Solothurn.

Mit Wengianergruss und Handschlag

Solothurn, den 28. September 1892.

Das Cornite
der Wengia Solothurn:

W. Christen, Präses,
W. Aebi, Quästor.
R. Zehnder, Aktuar,

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.

Dr. Robert Marti, Oberrichter.
Herrn, Pfister, cand. chem.
Albert Brosi, cand. [ur,
Erwin Jeger, cand. [ur,
Cajetan Binz, Reallehrer.
Hans Jecker.
Hans Kaufmann, stud. jur.
Emil Misteli, stud. phll,
Emil Gassmann, stud, jur.
Molf Lechner, stud theol.
Rudolf Scholter, stud agr,


