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Die 10jährige Grlindungsfeier der Wengia.
(Fortsetzung und Schluss.)

Am andern Morgen war alles wieder fröhlich und
munter beim Frühschoppen im "ehic" beisammen, wo
die Freude über den so gut abgelaufenen ersten Teil
unserer Feier noch einmal in Wort und Lied ihren
lebendigen Ausdruck fand. Ein gemeinschaftliches Mit-
tagessen vereinigte dann einen Teil der a. H. a. H. und
Aktiven noch im Storchen, während die andern sich
hinter die verschiedenen gastlichen Tische in der Stadt
zerstreuten. Um halb zwei Uhr versammelte die ganze
Schar sich wieder zum Nachmittagsbummel nach dem
Wengistein, der zu Ehren des Tages festlich geschmückt
worden war. Feierlich ertönte dort das unsterbliche
Lied Kellers: ,,0 mein Heimatland, () mein Vaterland"
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in den sonnigen Herbsttag hinein, und die begeistern-
den Worte, die der älteste anwesende Präses, Herr
Dr. B. Wyss, der versammelten Schar noch zurief,
haben wohl manchen den ernsten Augenblick noch
tiefer empfinden lassen.

Jetzt aber verlangte auch die Heiterkeit ihr Recht
und in edlem Gänsemarsch war bald die Wirtschaft
Bargetzi erreicht, wo ein fideles Treiben sich entfaltete
und noch manche Produktion dankbare Zuhörer fand,
noch manches flotte Lied die Zeit rasch dahinfliegen
liess, hier sprach auch noch E. Misteli v /0 Specht
unserm I. H. Kaufmann vlo Brändli den wohlverdienten
Dank für seine Arbeit aus, in den alle Anwesenden
kräftig einstimmten. Bald nachdem der lang ersehnte
Photograph uns endlich abgekonterfeit hatte, musste
man an den Heim weg denken, da die Abendzüge uns
schon einen grossen Teil der Gäste entführen sollten.
Kräftig intonierten die Zurückbleibenden zum Abschied
auf dem Bahnhofe das ewig schöne Lied: "Bemooster
Bursche zieh ich aus, ade'"; zogen dann aber schleu-
nigst in die Stammpunte zurück, um den Trennungs-
schmerz gewaltsam herunter zu spülen,' was den
ganzen Abend in Anspruch nahm, sogar noch tief in
die Nacht hinein dauerte, und so zum würdigen Nach-
spiel des so glänzend und vorzüglich durchgeführten
Festes wurde.

An der Feier haben ungefähr 65 Wengianer teil-
genommen, davon waren 48 alte Häuser. Der Besuch
war also ein vollauf befriedigender, da beinahe die
Hälfte der einstigen Grünkäppler daran teilgenommen
hat. Von den Gründern waren leider nur drei an-
wesend. die nn. Dr. R.. Mnrti, DI". A. Sehliifli lind
])1'. B. Wvss.
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Ferner hat UIlS auch Herr C. von Burg vjo Schalk
der Schöpfer unseres Zi rkels mi t sei nern Besuche erfreut.

Ehemalige Präsidien waren 9 da, Fuchsmajore 8,
Quästoren und Aktuare 14.

So ist denn die Feier aufs beste verlaufen und hat
ihren Zweck vollkommen erfüllt: Denn abgesehen von
der Freude eines fröhlichen Wiedersehens nach langer
Zeit, das ja so manchen hergeführt hat, sind die
Aktiven und alten Herren wieder einmal so recht in
Berührung mit einander gekommen, mehr als der
schönste Artikel in unserer Zeitung es je erreichen
kann. Da haben die jetzigen Schirmer der grünen Fahne
neue Begeisterung zu ihrem Vereine fassen können
wenn sie sahen, wie zahlreich die einstigen Träger
unserer Farben zusammengeströmt sind, mit welcher
Anhänglichkeit sie jetzt noch der schönen Wengianer-
zeit gedenken, und welches Interesse sie auch jetzt
noch für ihre Jugendverbindung bekunden.

Die a. H. a. H. aber haben sich überzeugen können,
dass die Wengia auch heute noch grünt und blüht,
dass das Panner zu dem auch sie einst mit Begeiste-
rung gestanden, immer noch frei und fröhlich flattert
und dass die jetzigen Mitglieder immer noch die alten
Devisen hochhalten und immer noch bemüht sind, den
Freisinn und Fortschritt an der Solothurner Kantons-
schule zu hegen und zu pflegen.

Auch auf die Philisterschaft der Wengistadt hat
unser Fest nur den besten Eindruck gemacht. "Ja das
muss ein tüchtiger Verein sein" hat sich wohl
mancher sagen müssen, dessen einstige Mitglieder so
treu noch zu ihm halten und der im Stande ist, eine
solche Feier so würdig zu begehen'. - So haben denn
nach allen Seiten die 2 Festtage fruchtbringend ge-
wirkt und mit Stolz werden die jetzigen Aktiven an
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den Tag sich erinnern, an dem es ihnen vergönnt war,
mit ihren alten Herren die Decennarfeier der Wengia
zu begehen.

In den Annalen unserer Verbindung aber werden
der 13. und 14. Oktober 1894 immer hervorleuchten als

zwei Ruhm- und Ehrentage der Wengia.
A. R.

Festgedicht zur X. Gründungsfeier.
Wir haben schon oft in diesem Saal
Gezecht und geschwärmt und gesungen,
Es' hat zum jugendlich hellen Choral
Manch ernstes Wort schon geklungen.

Auch heute, vereinet zum freudigen Feste
Gedenket des Ernstes, willkommene Gäste.

Es einten sich einst - zehn Jahre sind's her,
Vom Geiste entflammte Gesellen.
Ihr Streben war edel, das Werk war schwer,
Sie wollten ein Haus sich erstellen.

Sie bauten's und gingen ihr Panner zu weihen
Und liessen es flattern gar freudig im Freien.

Und drinnen, da fand die treue Schar
Ein Heim nach den Mühen der Tage,
Da reichten sie freudig die Hände sich dar,
Dass Freundschaft im Streben sie trage.

Da haben sie wohl in begeisterten Stunden
Das goldene Jugendglück innig empfunden.

So sahen sie Jahr und Tag entflieh'n
Sie schieden - es kamen die Jungen
Doch denken sie gerne, wohin sie auch ziehn,
Des Heims, wo sie froh einst gesungen.

Auch heute erschient ihr aus allen Weiten
Mit uns zu gedenken entschwundener Zeiten.
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Doch ach! wie gar mancher stieg hinab,
Und steckte das Schwert in die Scheide.
Ein Kämpfer, ein Müder schon sank er ins Grab,
Wir folgten der Bahre im Leide.

So ruhet, ihr scblafenden Brüder bienieden
Erlöset vom Kummer, 0, ruhet im Frieden.

Wir aber, vom Lebenslenze umkost
Wir wollen uns heute geloben,
W elch Wetter auch je um das Haus ertost
Welch Winde es einmal umtoben,

Wir schützen das Haus und wir wollen nicht beben
So lange wir kämpfen auf Erden und leben.

A. R.

Zum 4. November 1894.
Sie sind verklungen, 'alle die begeisterten Rufe, alle

die patriotischen Klänge, die der Zweifrankeninitiative
vlo Beutezug so energisch zu Grabe geläutet haben.
Der neue Sonderbund ist in seinen ersten Keimen er·
stickt und das politische Leben unserer Zeit ist schon
längst über ihn hinweggeflutet. Deshalb will ich hier
nicht nocb einmal über den glänzenden Sieg der Bun-
desgetreuen gegen die Reaktionäre schwungvolle Phra-
sen drecbseln, sondern nur in kurzen Worten unsern
a. H. a. H. berichten, wie die Wengia den 4. No-
vember gefeiert hat.

Obschon gegenwärtig keiner von uns stimmfähig
ist, wollten wir doch der Solothurner Philisterschaft
zeigen, dass wir noch immer dem Freisinn huldigen
und so beschlossen wir denn, in corpore uns bei der
Zusammenkunft der Liberalen im Museum einzufinden.
Scbon vor 7 Uhr mussten einige Füchse dort an-
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schwirren, um einen Tisch für uns zu belegen, aber
vor der gewaltigen Philistermasse konnten sie nicht
standhalten, und so zogen wir uns denn auf die Stamm-
kneipe zurück, als die Kunde kam, es werde ein
Fackelzug veranstaltet.

Das war Wasser auf unsere Mühle. Das Komitee
und der Fuchsmajor warfen sich schleunigst in 'Wichs,
die Fahne wurde hervorgeholt und so zogen wir denn
um halb a Uhr mit strammem Cantus auf den Amt-
hausplatz, wo der Zug sich formierte. Bald darauf
bewegte sich die ziemlich beträchtliche Schar Fackel-
träger durch die Hauptgasse. über die Aarenbrücke
und durch die Vorstadt auf den Marktplatz, wo Herr
Nationalrat Brosi in feurigen Worten den glücklichen
Ausgang des Tages feierte und ein Hoch auf das ge-
einigte Vaterland ausbrachte. Die Harmonie stimmte
"Rufst du mein Vaterland" an und laut erbrauste der
mächtige Chor zum würdigen Schluss der Feier über
den Platz dahin.

Nachher begaben wir uns ins Museum, fanden aber
wiederum fast keinen Platz, sondern mussten uns mit
einern kleinen Lokal im ersten Stockwerk zufrieden
geben, was uns aber nicht hinderte, bis Mitternacht
fröhlich auszuharren und so auch unsrerseits dem be·
deutsamen Tage unsern Tribut zu zollen. A. R.

Otto Käch. ~;.
Kaum sind die Jubelklänge unserer 10. Gründungs-

feier verrauscht, hat ein Trauerklang uns jäh aus
unserer Freude aufgeschreckt.

In Münchenbuchsee ist arn 16. Nov. nach langem
Kampfe unser liebes altes Haus Otto Kach vl» Chutz
stud. med. seinen Leiden erlegen.

. I
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Mit ihm ist das siebente a. H. unseres Vereines

in das Grab gesunken und der Lücken ist wieder eine
mehr in der Reihen der ei listigen Wengianer.

Es war der Wengia vergönnt, vollzählig dem da-
hingeschiedenen Freunde die letzte Ehre zu erweisen.
Zu dem Leichenbegängnis hatte sich auch die Stu-
dentenverbindung Helvetia ebenfalls in corpore einge-
funden; die übrigen Verbindungen der Universität
Bern waren durch Deputationen vertreten; auch die
in Bern studierenden a. H. a. H. der Wengia waren
zum Leichengeleite erschienen. Am Grabe sprach zu-
erst ein Mitglied der Stud.-Verbind. Helvetia Bern,
dann widmete unser a. H. Misteli im Namen der
Wengia dem Verstorbenen noch einige von Herzen
kommende und zu Herzen gehende Worte . und gab
dem Freunde als letzten Scheidegruss Band und Mütze
mit ins Grab. Ein Chorgesang der Wengia schloss die
Trauerfeier.

Und so ist es denn zur Wahrheit geworden, dass
wieder ein einstiger Träger unserer Farben, der vor

. kurzer Zeit noch fröhlich unter uns gesessen von der
rauhen Hand des Todes uns entrissen worden. Viele
der jetzigen Aktiven haben den Verblichenen wohl
nicht mehr gekannt, aber allen die ihm einst näher
gestanden sind, wird der Verstorbene noch lange in
lebendiger Erinnerung blei ben.

Otto Käch hat zwei Jahre lang unserer Verbindung
angehört und hat während dieser Zeit als wackeres,
begeistertes Mitglied für die Interessen unserer Ver-
bindung gewirkt; seinen Altersgenossen ist er stets
als treuer Kamerad begegnet, seinen Füchsen war er
allezeit ein strammer, tüchtiger Fuchsmajor. - Von
Solothurn zog der Verstorbene nach Bern um Medizin
;/,11 studieren. Aber bald orgrift' ihn dir heimtückische
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Lungenschwindsucht, und er war mehrmals gezwungen
seine Studien zu unterbrechen, um im milden Süden
UQd in der Alpenluft des Berneroberlandes Heilung zu
suchen. Und einscheinend genesen kehrte er jedesmal
zurück, um von neuem sein Studium fortzusetzen.
Endlich aber warf ihn sein Leiden auf das Schmerzens-
lager von dem erst der Tod ihn erlösen sollte.

In der Fülle der Jugendkraft ist er dahingeschieden,
beweint von seinen Angehörigen, betrauert von seinen
Bekannten, von seinen Freunden und Commilitonen.

Wir aber wollen ihm ein treues Andenken be-
wahren. R. 1. P. A. R.

Vereins-Chronik.,
3. November: Kein Vortrag, da der Referent verhindert war,

ihn zu vollenden. - Varia: Das Eintrittsgesuch von W.
Lanz wird abgewiesen. M. Michel VI. Gew. wird zu einer
Kandidatur zugelassen.

5. Novern ber: Extra-Sitzung. Eintrittsgesuch Lanz. Hr. Pfarrer
Lanz wünscht in einem Briefe, dass man ihm die Gründe
angebe, warum man seinen Sohn nicht aufnehmen wolle.
Anwesende a. H. a. H. glauben, man solle aus Rücksicht
gegen.. den Vater, W. Lanz aufnehmen. Entscheidung wird
auf nächsten Samstag verschoben.

10. November: Vortrag von H. Emch: Wallen stein und die
Piccolomini. - Varia: W. Lanz wird zu einer 14tägigen
Kandidatur zugelassen.

17. November: Vortrag von K. Kottmann: Ueber den Simplon
nach Mailand. - Wochenbericht von Rudolf. - Varia: M.
Michel wird als Aktivmitglied aufgenommen. Ferner werden
Max Kaiser VI. päd. Kurs und M. Gschwind VI. Gew. als
Kandidaten aufg-enommen. Das Präsidium zeigt an, dass
uns unser a. H. H. v. Gugelberg zur Erinnerung an die 10.
Gründungsfeier ein seidenes Vereinswappen geschenkt hat.

21. November: Totensalamander zu Ehren unseres a, H. Otto
Käch vlo Chutz.

24. November: Sitzung: Diskussion v. R. Christen: Reformen
des Gymnasialunterrichts. Wochenbericht von M. Kurt. -
Varia: W. Lanz wird als Aktivmitglied aufgenommen. Den
Gesuchen von W. Rossel lind L. Parodi als Conkneipanten
wird entsprochen. Der Beschluss betreffs Fuchsenbänder
wird rückgängig gemacht. H. K.

Druck dor ZgpFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


