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An unsere Leser.

Wiederum ist es dem" Wengianer" vergönnt, sein
Geburtsfest zu feiern. Der Redaktor schaut mit.Freu-
den auf das Werk seiner Vorgänger und deren Mit-
arbeiter zurück, denn er muss gestehen, dass, wenn
wahrscheinlich oft der Inhalt der Zeitung nicht
so ganz dem Wunsche der a. H. a. H. entsprochen
hat, doch tüchtig gearbeitet worden ist. Schon öfters
wurde die Anregung gemacht, es möchte der" Wengi-
aner" eingehen, trotzdem aber haben die Aktiven be-
schlossen, das Vereinsorgan beizubehalten und dies
aus dem Grunde, weil dadurch das Band, das die a. H.
a. H. und die Aktivmitglieder der Wengia zusammen-
halten soll, ein engeres und nur dadurch zu einem
Freundschaftsbande werden kann.
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Vor allem muss ich darauf aufmerksam machen,
dass die Redaktion für gut gefunden hat, die Proto-
kolle in der Folge länger zu halten, denn gerade durch
diese werden die a. H a. H. einen Einblick in die

.- Vereinsangelegenheiten erhalten und können sie auch
erfahren, was in den Sitzungen vorgeht und gearbeitet
wird. Ueber die einzelnen Artikel, die sowohl von
der Redaktion, als auch von den übrigen Mitgliedern
abgefasst werden, will ich mich nicht länger aufhalten.
Es werden wohl alle Leser zugestehen müssen, dass
der Stoff nicht so leicht zu finden ist, und es würde
sich jeder bedanken, wenn ihm da Vorfalle zwi-
schen Lehrern und Schülern, wie sie ja täglich zu
finden sind und die gewöhnlich einen mehr oder we-
niger tragischen Ausgang nehmen, aufgetischt würden.
Damit aber gleichwohl das Vereinsorgan den richtigen
Anstrich bekomme, und' damit der Inhalt nicht zu
matte,' noch zu grelle Farben aufweise, dazu können
gerade die alten Herren unserer Verbindung sehr viel
beitragen. Sie können den Füchschen der Redaktion
durch' gütig eingesandte Artikelehen an die Hand
gehen und ihnen hie und da einen Einblick ins künf-
tige politische und bürgerliche Leben verschaffen, in-
dem sie etwa eine Episode aus dem Leben, das sich
ihnen nach der Kantonsschule aufgethan hat, schildern.
Ich hoffe, dass sie das gerne thun werden, da ja viele
wissen, wie der Magen der hungrigen Redaktion oft
zu knurren anfangt und dies besonders, wenn es gegen
das Berappen eines Fränklis hinzielt.

So will ich hoffen, dass dieses Jahr der Wengia
zum Segen gereiche und dass es nach dem Sturme,
der im vergangenen Vereinsjahre der Wengia mehrere
Bäume entwurzelt hat, nach der Schwüle wieder
reine Luft und Sonnenschein spende.

'; : :.
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Mit Wongianergruss und Handschlag!
Für die Redaktion:

Der Chefredaktor O. Fürholz vlo Strubel.

Der Schwizerbueb.

J bi nc lustige Schwizerbueb
Und ha kei's Hus, kei's Feld.
Doch han-ig immer frohe Muet
Und zitewis kei Geld.
Nes Schätzeli han-i donners nätt,
Nes Chind, voll Schelmerei,
Wenn jedes so nes Gsichtli hätt,
Sie bliebe nümme treu.

Am Sunntig lachet mir mi's Herz.
Wenn all's is Wirtshus springt,
Da' macht mer s'Geld kei grosse Schmerz,
Wenn mir mi's Schätzeli singt.
Und gib em uf si's Mündli schön,
Nes Küssli, dass es chracht,
So wird's derwäge mir nit höhn,
Nur schelmisch luegt's und lacht.

Drückt mir mi Schatz bim Spiel de d'Hand
Und seit: "i bi der guet",
Und bind mer denn nes Bluemeband,
Ganz heimelig um e Huet,
Wer isch denn mehr beneidenswert,
Als ig, so höch beglückt?
J gäb nit um e Chronewert
Das schöne, süesse Glück!

L. Weber vjo Dachs.
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Aus dem Vereine.
Am 9. November feierte unsere Verbindung die

11. Gründungsfeier, die bei zahlreicher Beteiligung aufs
fidelste verlief. Die mit uns befreundete "Argovia"
in Aarau hatte uns ein Sympathie-Telegramm gesandt.

Alte Herren hatten sich keine eingefunden, was
eben den ungünstigen Zeitverhältnissen zuzuschreiben
ist. Dagegen wurde uns von Seiten früherer Wen gi-
aner auf eben diesen Abend eine fröhliche Ueberrasch-
ung zu Teil.

Es lief nämlich ein Brief der Zürcher Alt-Wengi-
an er ein, die uns zu unserer Feier beglückwünschten
und zugleich als Zeichen ihrer Anhänglichkeit und
ihres Interesses für die Wengia einen stattlichen Bar-
betrag (40 Fr.) für die Vereinskasse beigelegt hatten.

Ich verdanke an dieser Stelle im Namen der Aktiv-
Wengia dieses so freundliche Geschenk aufs beste.
Bei unserer gegenwärtigen Finanzlage ist uns dieser
Beitrag doppelt willkommen. Aber mehr noch als die
Silberlinge freut uns die Gesinnung, welche die frühem
Verbindungsmitglieder durch diese Gabe der Wengia
gegenüber bekunden, und welche uns beweist, dass
die Aktiven an ihren a. H. a. H. eine Stütze haben,
die auch nach stürmischen Zeiten nicht wankt, und
dieses befriedigende Gefühl des Zusammenhanges und
des Einverständnisses der a. H. a. H. und der Aktiven
ist die schönste Erinnerung, welche die Wengia von
ihrem 11. Gründungsfeste mit sich nimmt und worauf
die Aktiven noch lange stolz sein werden.

Den Donatoren aber rufen wir ein kräftiges Vi-
vant zu.

Das Präsidium.
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Heilung der Diehteritis.
Von J. Reinhart ,"/0 Sax.

Endlich hatten die Heuer Gabel und Hechen an
den Nagel gehängt und sich auf das Bänklein zur
Ruhe gesetzt. Ein junger Mann im hohen Stehkragen
stieg hastig zum Wald hügel hinauf. Er setzte sich
unter eine Rottanne und lehnte an den Stamm. Eben
stieg die Nacht in das Dorf zu seinen Füssen. Der
Mond verzog das Gesicht zu einem zufriedenen Lächeln,
als er die Landschaft im Abendfrieden überschaute.

Der Abend war wie geschaffen zum Dichten. Gab-
riel Hühnerwedel nahm, als er vom hastigen Hinab-
steigen Atem gefasst, Bleistift und Notizbuch hervor.
Heute wollte er sein begonnenes Gedicht "Der Abend"
vollenden. Die Kostfrau hatte ihm zum Nachtmahl
ein gebratenes Hühnchen aufgestellt: sie hatte es
glücklich dem' Hühnervogel abgejagt. Das schmeckte
dem feinfühlenden Jüngling und liess ihn bald zur
nötigen poetischen Stimmung gelangen.

Das war von jeher Gabriels höchster "Wunsch ge-
wesen, sich einmal gedruckt zu sehen. Wie manches
Bleistift hatte er schon zerkaut im verzweifelten
Suchen nach Reimen! Wie manchmal war ihm die
Nase rot geworden, wenn er in kühler Sternennacht
unter einem Baume sass, um seiner poetischen Nacht-
stimmung Ausdruck zu geben. - Vergebens! Der Re-
daktor schrieb als Antwort auf die eingesandten Ge-
dichte: "Ihre Verse waren so schön, dass wir sie nicht
mit Druckerschwärze beschmutzen wollten," oder nur
"Papierkorb!" Manchmal würgte er mit heimlichem
Zorne an den gerösteten Kartoffeln, wenn er solche
vernichtende Antwort erhielt. Aber die hoffende Seele
schwang sich immer wieder zu neuem Versuche empor.
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Gabriel fühlte die günstige Zeit und Witterung zur
Vollendung seines Gedichtes "Der Abend". Er säumte
auch nicht lange und spannte das Netz der Phantasie
aus. Bald kam ein poetischer Gedanke geflogen und
verwickelte sich im Netz. Gabriel geschwind fiel mit
Bleistift und Papier über ihn her und nahm ihn ge-
fangen. Da kam ein anderer, dann noch einer. Kaum
war ein Vers festgenommen, so zappelte schon wieder
ein anderer. Da sprang Gabriel auf und das Gedicht
war vollendet;

Noch einmal im Hinabsteigen las er die letzten
Verse:
"Und wie der Mond sein süsses Licht mir spendet,
Mein Geist sich himmelan zum Dichten wendet."

"Hergott, wie schön!" Einen Freudensprung that
er den Hügel ab, dass sein leichter Geldsack vor Er-
staunen zur Tasche hinausspringen wollte. - Man
kann auch ohne Geld lustigen Mutes sein. -

Gabriel aber lief stracks heim und beeilte sich, das
Poem bereit zu machen zur Versendung.

Vergebens suchte er nach Briefpapier und doch
musste die "poetische Sendung" morgen abgehen. Doch
er fand Trost. Buchhändler Würmlin hatte ihm letzt-
hin auf grossem Bogen einen kurzen Brief gesandt.
Da riess Gabriel die Hälfte davon ab und schrieb an
den Redaktor des Blättleins. In rührenden Zeilen be-
schwor er den litterarischen "Scharfrichter", diesmal
nicht gefühllos dem Gedicht schmählichen Untergang
zu bereiten. Ja, der Brief wäre noch länger geworden,
hätte die Kostfrau nicht so häufig aus der Schlaf-
kammer heraus etwas wie "unnützes Oelverbrauchen"
gemurmelt. Die alte Frau hatte kein Verständnis für
Gabriels himmlische Kunst. Die Sendung ging mit
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der Post ab und kam am Bestimmungsorte an. Eine
Woche verging, es vergingen zwei. Da wars Samstag.
Heute musste "Der Abend" erscheinen.

(Schluss folgt.)

Adressänderungen.

Allemann. Max, stud. med., Pension Kessmann. Boulevard la
Cluse 45, Geneve,

Emch, Hans, stud. mech., Pension Merz, Faunenstr. 15, Zürich.
Gschwind, Meinrad, stud, ehern., Universitätsstr. 23, Zürich.
Hug, Arnold, Lehrer, Rickenbach (Solothurn).
Kaiser, Max, Lehrer; Riedholz (Solothurn).
Lanz, Wilhelm, Pension A. Hofer 263 Chemin Moillebeau

Petit-Saconnex pr es Geneve,
Moser, Alois, pr. adr. Madame Bastard,Fischerstrasse 12,

, Strassburg.
Meuly, M., stud. ing., Kuttelgasse 10, Zürich.
Michel, Max, stud. ing., Pension Merz, Zürich.
MilIer, Richard, cand. mech., Dachauerstrasse 17tH, München.
Misteh, Emil, cand, phil., Steingrube, Solothurn.
Oswald, Arthur, stud. jur., Sternwartstrasse 19, Strassburg.
Rossel, Werner, Alleenstrasse 17tHJ, Stuttgart.
Sessely.T'ritz, Ing., Maschinenbau·Aktiengesellschaft, Nürnberg.
Stuber, ITenn., stud. med., Pension Arnoux 34, Präs l'eveque

Eaux-Vives, Geneva.
Vuillemin, Armand, Kantonsschule in Trogen (AppenzellA. R.).
Willimann, Hans, stud. med., rue Cheneau de Bourg I, 2. Etag.

Lausanne.
Widmer, Theodor, Lehrer, Hersiwil (Solothurnl.
Weber, Leo, Lehrer, Deitingen.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 5. Okt. Eröffnungsrede des Präses. - Varia:
Kassa·Boricht von Kurt. Dieser macht. die Mitteilung, dass die
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Wengia ein ziemlich grossos negatives Vormögen besitze. Man
stellt nun den Antrag, vorlaufig zwei Kneipabende durch die
Mitglieder zahlen zu lassen, bis dio Schulden gesunken seien.
Wird angenommen. Dem Eintrittsgosuch von Conkneipant
Montandon. V. Gewerb, als Aktivmitglicd wird entsprochen.
Mützenangelegenheit: Von verschiedenen Mitgliedern wird das
Tragen der steifen Mützen beantragt; dadurch sollten die wei-
chen Mützen abgeschafft werden. Der Antrag wird verworfen.

Sitzung vom 12. Okt. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt, - Vortrag von Salchli über .Peetalozzt''. -
Varia: Da man im verfiossenen Jahre die Bundesverfassung
vorgelesen und beendigt hatte, damit nun aber auch die Sitz-
ungen nicht allzukurz werden, stellt das Präsidium den An-
trag, anstatt dieser Vorlesung die Kritik der Vorträge einzu-
führen. Dieser Antrag wird von sämtlichen Mitgliedern ange-
nommen.

Sitzung vom 19. Okt. Vort.rag von Moll: "Ueber die Haupt-
ursachen der französischen Revolution." Diskussion des Vor-
trages: Rudolf kritisiert den Styl desselben; er wünscht ferner
von dem Vortragenden, Jass er sich das nächste Mal befleissen
möchte, den Vortrag fiiessender zu lesen und die zahlreichen
Aufzählungen in einen geregelten Vortrag zu verwandeln. -
Varia: Es liegt ein Gesuch der V. Gymnasialklasse vor, welches
dahin ausgeht, den Betrag von I Fr. für einen Kneipabend auf
50 Cts. zu ermässigen. Dem Gesuch wird insofern entsprochen,
dass der Verein den Betrag auf 70 Cts. reduziert. - Christen
stellt den Antrag, die Vorträge frei zu halten. Rudolf und
Salchli glauben, dass die Sache nicht durchführbar sei. Der
Vorschlag wird nicht angenommen.

Sitzung vom 26. Okt. Die Protokolle der beiden letzten
Sitzungen werden genehmigt. - Diskussion von Christen über
"Die eidgenössische Militärvorlage". - Verschissangelegenheit
betreff K. Kottrnann, gestellt von Christen. Der frühere Be-
schluss des Vereins wird aufrecht erhalten. - Nochmals kommt
die Finanzangelegenheit zur Besprechung. Fürholz und Salchli
stellen don Antrag, die Zahlung dor Kneipabende aus eigenem
Sack fahren zu lassen, da ja die Vereinsfinanzen sich wosent-
lich gebessert haben. Dieser Antrag wird angenommen.

----~---------- -- - - -- _ ...

Druck der ZrePFEr:sclien Buchrhnckerei in Solnthu rn.


