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Patria! @ Amicitia! @ Scientia!

r. t:
Wir erfüllen hiemit die schmerzliche Pflicht, die

ehemaligen Wengianer von dem Ableben unseres
lieben alten Hauses

Dr Leo "VV'eltner, Chemiker
in Kenntnis zu setzen. Er starb. infolge einer
Blutvergiftung den 31. Dezember in Zo{ingen.

Die ganze Aktiv- Wengia und viele a. H. a. H.
gaben dem treuen Freunde das Ehrengeleite.

Solothurn, den 2. Januar 1897.

Namens der Wenqia:
Hermamn. sue-u, X.
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Der W oihnachts- Kommers 1896.

In froher Erregung sah der Wengianer dem Abend
des 19. Dezember entgegen, dem Tage, an dem er sein
Wissen und Können auf dem Gebiete der Fidelität
zeigen sollte. Schon seit langem ertönte hie und da
eine krächzende Stimme, die an einem Couplet herum-
schusterte ; und oft konnte man die verfehlte Dekla-
mation eines hoffnungsvollen Dilettanten hören, der
aller Vorsicht zum Trotz sich "aufs Eis" begeben
wollte, mit einem Wort: Der ,Al eihnachts-Kornmers
war vor der Thüre!

Der Abend war angebrochen. Mit hellem Sange
zogen die Wengianer durch die Strassen oder, besser
gesagt, Avenuen unseres gemütlichen Aarestädtleins,
machten mit ihren Jugendstimmen die Grundfesten
der Aarebrücke erzittern und füllten bald mit statt-
licher Schar den Saal des Rosengartens, das Kommers- .
lokal. Mächtig ertönte es: Stosst an, Wengia lebe!
und begeistert leuchteten die Augen jedes Wengianers
und sagten mehr als tausend eitle Worte. Bald ent-
faltete sich in den geräumigen Hallen ein fideles Fest-
leben. Je länger je mehr füllten sich die Sitze und
zwar nicht nur mit eingeladenen Kantonsschülern,
nein, eine erfreuliche Zahl von alten Häusern und Phi-
listern kam herangeflogen . Dies bewies uns wieder
zur Genüge, dass die Bewohner der Wengistadt unserem
Verein mehr als je gewogen sind trotz manch schwerer
Verleumdung und ungeachtet des Zwiespaltes an der
Alma mater Solodorensis. Besonders zu erwähnen ist,
dass auch der gestrenge Herr Rektor Dr. Kaufmann
und ausserdern etwa 8 Professoren uns mit ihrer An-
wesenheit beehrten.
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Bald ergriff das Präsidium, Hermann Stierli, das
Wort. In sein er energischen Päuke richtete er sich
zuerst an die anwesenden alten Herren und Philister
und brachte ihnen den Willkommgruse des Vereins
dar. Dann ging er über auf die historische Bedeutung
des Tages. Wir feiern heute das Andenken an mehrere
geschichtliche Ereignisse, die für unser Vaterland und
speziell für unsern Heimatkanton höchst wichtig sind.
Am 22. Dezember 1481 war es, dass nach langem
Hin- und Herstreiten Freiburg und Solothurn in den
Schweizerbund aufgenommen wurden. Am gleichen
Tage des Jahres 1830 führte die Sorge um die Zukunft
unserer lieben Schweiz viel Hunderte von patriotisch
gesinnten Männern in Balsthal zusammen. Auf der
Rösslistiege sprach J osef Munzinger jenes geflügelte
Wort über Freiheit und Volkssouveränetat aus. Wenn
wir in dem Geiste jener Männer leben, dann brauchen
wir nicht besorgt zu sein um unser Vaterland. - -
Hell klangen die Gläser zur Erinnerung an jene glück-
bringenden Tage. Brausendes Hoch und edle Begeiste-
rung lohnten den Redner, der so zündende Worte in
die jugendlichen Herzen geworfen hatte. Jetzt erst
begann die richtige Feststimmung sich der Versamm-
lung zu bemächtigen. Obgleich kein poetisches Genie
in einem Festgedicht sich versuchen wollte, rührten
sich um so mehr die musikalischen Geister und vor
lauter Gesanges- und Musikvorträgen konnte man kaum
ein ruhiges Wort miteinander sprechen. - 10 Uhr
mochte es sein, als Herr Rektor Dr. Kaufmann das
Wort ergriff und in seiner wohldurchdachten Rede die
Aufgaben eines rechten Wengianers schilderte: "Ernst
in der Schule, fröhlich in der Kneipe", das soll die
Richtschnur eines jeden wahren Studenten sein.
Im Anschluss an den Herrn Rektor hob unser a. H.
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Cajetan Binz hauptsächlich eine nützliche Seite des
Studentenlebens hervor, nämlich die Bildung des Ge-
mütes. Da, in den jungen Jahren, wo das menschliche
Gemüt noch biegsam ist, da soll man die Charakter-
bildung neben der allgemeinen geistigen Bildung nicht
vernachlässigen. 'JHütet Euch vor der Gesinnungs-
lumperei 1" das war die Warnung, die er besonders an
die Jüngern richtete, und die sicherlich nicht wirkungs-
los bleiben wird.

Indessen wickelte sich das ganze reichhaltige Pro-
gramm ab und schon hinkte der Uhrzeiger gegen 12,
als der unermüdliche Herr Professor Servert sich
erhob, um auch noch sein Herz auszuschütten. In
seiner Rede teilte er uns mit, dass der Bundesrat dem
Volke ein höchst angenehmes Weihnachtsgeschenk
gebracht habe, die Vereinheitlichung des Strafrechts.
Mit seinen schlagenden Gründen überzeugte er jeder-
mann von der Wichtigkeit und dem Vorteil des ein-
heitlichen Rechts.

Noch nicht genug des Guten. In spätester Stunde
versuchten noch etliche krasse Füxelein die bierfeuch-
ten Gemüter durch irgend ein unklassieches Schauer-
drama zu fesseln; aber mangels an Interesse fanden
diese unseligen Mimen bald für gut, sich ihrer Bärte,
Schminke etc. ganz hübsch zu entledigen und höchst
demütiglieh das grausame Podium im Stiche zu lassen.
Ne quid nimis 1

Ausset den vielen eingelaufenen Glückwunsch-
Telegrammen war auch ein dusterer Brief vom Pudel
eingetroffen, in welchem dieser Kerl in Versen (ob
Hexametern oder Asklepiadeischen, wer weiss?) den
Grund seines Nichterscheinen klar zu machen suchte.
"Alter schützt vor Thorheit nicht," dachte mancher
und - verzieh ibm. Der Morgen war angebrochen,
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als der Kommers sein Ende suchte und fand. Einige
sagen, sie hätten etwas wie einen Hahn krähen hören,
als sie den heimatlichen Penaten zusteuerten, aber es
war - horrible dictu! - der Subredaktor, jener Streiter
vor dem Herrn, der seiner Liebsten seinen Helden-
tenor zum Besten gab. - Noch allerlei wurde in jener
Nacht gefrevelt, worüber die Geschichte keinen be-
merkenswerten Aufschluss gibt, denn wer wollte er-
zählen, wie so ein liebehungriger Bursch in einer Con-
ditorboutique mit einem "Güezi" liebäugelte?

Der Sonntag versammelte dann die W engianer bei
einem fidelen Frühschoppen, wo alles in der Erinne-
rung an den gestrigen, schneidig durchgeführten und
wohlgelungenen Weihnachtskommers wieder frisch auf-
lebte.

Jänner 97. P. Gunzinger.

Sieben Jahre im Dienste der Alt-Wenqia.
Um nach einer Unterbrechung von 12 Jahren

wieder einmal in seiner Vaterstadt den St. Niklaustag
mitfeiern zu helfen, kam unser 1. a. H. Dr. Bernhard
'\Vyss am 5. Dezember von Basel nach Solothurn. Am
Bahnhof übergab er seinen Koffer einem Dienstmanne
und eilte sodann nach Hause; kaum hatte der junge
Gelehrte seine Angehörigen begrüsst, als sich die Thüre
öffnete und eine tiefe Stimme sich vernehmen liess :
"Dä Cheib isch furt!" Die Stimme gehörte dem Dienst-
mann, der "Cheib" dem Herrn Dr., der in privatem
Zwiegespräch und durch Vernehmung auf dem Polizei-
posten zu seinem grenzenlosen Erstaunen feststellen
konnte, dass in einem sog. "unbewachten Moment",
während der Dienstmann einen Wagen herbeischaffte
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vom Perron der Wyss'sche Koffer verschwunden war
samt seinen Schätzen. Wer der Dieb war? Keine
Ahnung!

Damit Dr. B. Wyss von allen seinen Freunden
geziemend bedauert werden kann, geben wir kund,
dass der Koffer folgenden reichen Inhalt aufwies:
1 schwarzer Anzug, 1 Bd. schweiz. Idiotikon, 6 Bde.
deutscher Dichterwerke, Manuscripte, alles wie neu,
und "vieles andere, was hier nicht genannt werden
kann". Fürwahr! ein grosser Verlust für einen streb-
samen jungen Mann! Er tröstete sich allerdings: "Wie
leicht hätte ich noch mohr einpacken können!" und
ein andrer meinte, es sei wenigstens gut, dass er nicht
beide Anzüge in den Koffer gepackt, sondern den einen
angezogen hatte. Das sind aber lauter faule Trostes-
worte!

Mancher Leser wird denken: Die Sache ist ja
höchst bedauerlich für Horn, aber der "Wengianer"
ist doch kein Polizeianzeiger und keine Kriminalzei-
tung. ~ Meine Herren! Wir haben gezögert, die ganze
Schwere des Verlustes sofort mitzuteilen. Es handelt
sich um Mehr, als einen schwarzen Anzug; sonst wür-
den wir gewiss nicht diesen Fall aus unserer reichen
Praxis herausgegriffen haben, um ihn so breit zu er-
zählen. Liebe Wengianer! Am 4. Januar 1890 wurde
Dr. B. Wyss zum Präsidenten jenes Verbandes ernannt,
der seit einem Jahrzehnt mit Recht als die Verkörpe-
rung jener harmonischen freundschaftlichen Gefühle
betrachtet wird, die alle diejenigen beseelen, die einst
in Solothurn die grüne Mütze getragen haben: d. h.
der Alt-Wengia. Es war das einzige Richtige, an
diesen arbeits-, aber auch ehrenreichen Posten einen
Mann zu setzen, der, in der Vollkraft. seiner Jahre
.tehend, keine Mühe LIU scheuen brauchte, um die an-
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vertraute Aufgabe in würdiger Weise durchzuführen;
denn fürwahr, die Arbeitslast eines Prasses der Alt-
Wengia ist, richtig aufgefasst, keine kleine; manche
Schreibereien muss er eigenhändig besorgen, für deren
Erledigung ein ständiger Sekretär kaum ausreichen
würde. Und nun erst während vollen sieben Jahren
diese Bürde zu tragen, ohne je an einer Generalver-
sammlung das geringste Zeichen etwaigen Ueberdrus-
ses zu zeigen!

Liebe alte W engianer! Alles, was Dr. B. \7Ifyss,
unser hochgeschätzter Horn, seit jener Sitzung des
Jahres 1890 für die Alt-Wengia gearbeitet: Jahres-
berichte, ausführliche Protokolle, Notizen betr. Kasse,
Abschriften der gehaltenen und nicht gehaltenen Reden,
neue verbesserte Statutenentwürfe, sodann die um-
fangreiche, leider nur im Manuscript vorliegende Ab-
handlung "Sein oder Nichtsein?" -- Sein! - Ein Pro-
gramm für jeden denkenden Wengianer!! ferner die
eingegangenen Briefe, das Copierbuch, Circulare, so-
dann ein Foliant über die wohlthätige finanzperiodische
Unterstützung der Aktiven mit sämtlichen Quittungen,
zahllosen stummen Zeugen einer rührenden Dankbar-
keit gegenüber der Alt-Wengia, ferner ein Bändchen
Pressstimmen (nörgelnde Artikel im ,,\"1 engianer" von
Quax, Rost, Hecht, Brändli und andern Unzufriedenen
über die Frage der A.-W.) (also selbst das anscheinend
unbedeutendste Fragment zur Geschichte des Verban-
des, ja selbst oppositionell und oft gar persönlich ge-
haltene Pressstimmen mit mehr oder weniger zarten
Anzapfungen und übertriebenen Zumutungen [vgl. z. B.
"Wengianer" IV. Jahrg., p. 6J wurden mit stets gleicher
Objektivität und unerschütterlicher Ruhe vom Präsi-
denten gesammelt und ad acta gelegt [vgl. das Dichter-
wort "Legt's zu dem Uebrigen "]), schliesslich eine
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Menge von Manuscripten, wie sie sich im Laufe der
Jahre anhäufen mussten bei dieser Centralstelle der
Interessen der alten Wengianer, und endlich der Ent-
wurf und Anfang einer "Dokumentarischen Geschichte
der Alt-Wengia". Mit vielen bis jetzt unbekannten
und ungedruckten Thatsachen, Aufklärungen und Ent-
hüllungen, wie auch den wohlgetroffenen Bildern sämt-
licher Präsidien der Alt-Wengia, d. h. der Anfang eines
Werkes, das epochemachend sein wird, - alles das
befand sich im Koffer, alles das ist fort! Fast durch
die ruchlose Hand eines klugerweise sich in den
Schleier der Anonymität hüllenden Diebes! - "Redde
mihi legiones !" -- (Nur der Vollständigkeit wegen er-
wähnen wir noch 2 Büchlein, die, streng genommen,
unser parlamentarisch gewandter Horn in seiner Stel-
lung als A.-W.-Pr. gewiss nicht zu consultieren irgend-
wann einmal Anlass gehabt hat: "Wie leitet man
Generalversammlungen?"- und die instruktive Schrift:
"Der Präsident, wie er sein soll. ")

Alles das ist hin! Der Dieb wird mit satanischer
Freude im Koffer alle diese Schätze gefunden haben,
um die nun alle kommenden Generationen der Wengia
betrogen sind. Wir sehen im Geiste sein teuflisches
Lächeln, mit dem er das siebenbändige "Tagebuch als
Präsidium der Alt-Wengia" hastig durchfliegt, wie er
dann endlich das Gesuchte im wohlgeordneten 8. Band,
dem Registerbande, findet; die Anordnung in letzterem
war so lucid, die Fülle der Stichwörter so frappierend,
dass wir, wenn das Werk gedruckt vorliegen würde,
keinen Anstand nehmen würden, ihm die Auszeichnung
zu geben: "Sollte auf keinem Weihnachtstische fehlen".

"Ein Stern ist untergegangen und das Auge des
Jahrhunderts wird sich schliessen, bevor· er wieder
erscheint," sagt so schön der Dichter;' aber was will
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das heissen gegenüber diesem neuesten Verlust der
Weltgeschichte? Wir reden nicht von dem Anzuge,
von den Dichterwerken ; das würde die Alt-Wengia-
Kasse gern vergüten, wenn sie könnte. Aber uner-
setzlich ist und bleibt auf alle Zeiten der Untergang
des Archives der Alt-Wengia am Abend des 5. De-
zember 1896.

Nun begreifen unsere Leser unsern Schmerz und
teilen ihn mit uns. - Sollte jemand die naive Frage
stellen, zu welchem Zweck denn Horn mit dem Archive
herumreiste, so können wir ihm antworten: Er hatte
sich vorgenommen, auf Weihnachten, anschliessend an
den Kommers, wieder eine der mit Recht so beliebten
und belebten Alt- W engia- Versammlungen einzuberufen
und an derselben in mehrstündigem Vortrag über
"Wesen und Zweck der Alt-Wengia" zu referieren.
Rauh hat ihm das Schicksal das reiche Material aus
der Hand genommen; es hat dem Forscher die Doku-
mente entrissen, mit denen er gleichzeitig eine kleine
Ausstellung im Nebensaale des Kommerslokales zu
veranstalten gedacht hatte. (Von letzterer Idee hatten
ihn einige abzubringen gesucht, indem sie sagten, das
sei eine Horn-Idee, denn alle Leute würden in diesem
Fall in der Ausstellung bleiben und nicht mehr zum
Trinken zu bringen sein, worauf er sarkastisch ent-
gegnet haben soll: "J0 ne alte Huet!" Begreiflicher-
weise konnte Dr. Wyss nach dem Verlust des Koffers
nicht daran denken, sich am Kommers sehen und hören
zu lassen; die seelische Depression einerseits, der
Mangel der Akten andrerseits entschuldigen mehr als
genügend das Nichteriassen des Einladungscirkulars.

Ein süsser Trost ist ihm geblieben. Er fand letzter
Tage in seiner Wohnung in Basel in einer verstaubten
Ecke noch einen vereinzelten Folianten aus dem Alt-
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Wengia-Archiv; damit, so soll er in einer Wirtschaft
in Basel erklärt haben, könnte er sich glänzend recht-
fertigen, falls man schnöde ihn dazu provozieren sollte,
es trägt den imponierend einfachen Titel "Beschwerde-
buch, enthaltend sämtliche Beschwerden, Wünsche,
Anregungen seitens der Mitglieder gegenüber dem Vor-
stand." Dieses bilde die denkbar feinste Genugthuung
für seine Amtsführung, denn sogar dieses Buch sei
- leer. Gestützt auf dieses übrig gebliebene Akten-
material schreibt nun Horn dem Vernehmen nach das
mehrbändige Werk: "Sieben Jahre im Dienste der
Alt-Wengia."

Während wir sonst Mitteilungen von den alten
Herren nur in kurzer chronikartiger Fassung bringen
(z. B. Examen, Verlobungen, Verheiratungen, Geburten
und andere Kleinigkeiten), glaubten wir für eine ein-
gehendere Darstellung obigen Falles des entgegenkom-
menden Interesses der Leser gewiss zu sein. Nicht
nur ist durch den Diebstahl eines unserer so verdien-
ten a. H. a. H. arg betroffen, sondern überhaupt jedem
fühlenden Alt-Wengianer gewissermassen ein Stück
vom eigenen Leibe weggerissen worden.

Was macht unsere Kriminalpolizei in der Sache?
Staatsanwalt vor! ~

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 7. November 1896. Das Protokoll der letzten
Sitzung wird genehmigt. Da heute die XTI. Gründungsfeier
gefeiert wird, fallen Vortrag und Bundesverfassung weg.

Va r ia. Dem Austrittsgesuch von Konkneipant Adolf
Müller, IV. päd Kurs, wird entsprochen. Der Kandidat J.
Gschwind, V. Gew, wird zur Reception vorgeschlagen und als
Aktivmitglied aufgenommen.
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Sitzung vom 14. Nooember. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. - Vortrag von Francke über: Davos als Welt-
kurort. Derselbe findet ungeteilten Beifall und das Präsidium
empfiehlt die schöne Aussprache des Referenten zur Nach-
ahmung.

Va r i a. W. Bösiger erläutert die Bundesverfassung. Aut
ein Gesuch der Schwänze der V. Gym. hin wird denselben die
Kneipabendtaxe von 1 Fr. auf 50 Cts. ermässigt.

Sitzung vom 21. November. Das Protokoll wird, da der
Aktuar abwesend ist, verschoben. Vortrag von Ami über:
Die verschiedenen Arten der Bestattung. Er führt uns in
seinem wohleingeteilten Vortrag zuerst das Bestattungswesen
der alten Völker dar und geht dann über auf die in unserer
Zeit einzig gerechtfertigte Feuerbestattung. Das Präsidium
verdankt die interessante Arbeit bestens. Montandon referiert
über die Bundesverfassung.

Va r i a. Der Verein beschliesst, auf Antrag des Presses,
einen Weihnachtskommers abzuhalten. Auf Antrag Salchlis
werden die Bussen für Nichterscheinen am Sonntags-Kneiphock
auf 20 Cts., und für '/.-stündige Verspätung auf 10 Cts. erhöht.

Sitzung vom 28. November. Die zwei letzten Protokolle
werden gutgeheissen. Vortrag von Christen: Der Sieg der
Eidgenossen über Jesuitismus und Sonderbund. Der Referent
bringt uns in lebendiger Schilderung die verschiedenen Gründe
zum Streite, ohne sich aber mit dem Kampfe selber näher zu
befassen. O. Furrer behandelt die Bundesverfassung.

Va r ia. Der Kommers wird auf den 19_Dezember fest-
gesetzt und als Lokal der Saal des Rosengartens auserkoren.
Der Fuchsmajor verliest das Kommersprogramm, das nach
Belieben geändert wird. - Eine Petition unserer Schwänze
der V. Gym. betr. Tragens unserer Farbenkravattennadeln
wird, weil verfrüht, nicht genehmigt. Da nächsten Samstag
St. Niklaustag ist, wird beschlossen, Donnerstag abends 6 Uhr
die Sitzung abzuhalten, um die Adressen für die Kommersein-
ladungen zu bereinigen.

Sitzung vom 3. Dezember. Infolge Verschwindens des
Adressbuches muss die Verlesung verschoben werden. Es
liegt das Eintrittsgesuch von O. Meier, VI. Gew., vor; er wird
vom Verein zur Kandidatur zugelassen.
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Sitzung vom 12. Dezember. Die letzten Protokolle werden
genehmigt. Vortrag von Kuhn über Graphologie. Der Vor-
trag, der einen an und für sich schon interessanten Stoff be-
trifft, wurde wegen seiner spannenden Ausführung sehr gelobt.

Va r i a. Kandidat O. Meier, VI. Gew., wird vom Vereine-
als Aktivmitglied aufgenommen. Auf Antrag des Prasses wer-
den die Einladungen der Kantonsschüler an den Kommers
nicht klassenweise, sondern nur einzeln versandt. Verlesung
der Kommersadressen.

Briefkasten. An Herrn Dr. B.
W. in Basel. Leider konnten wir nicht
mehr länger zuwarten; dennoch hoffen
wir zuversichtlich, Ihren Artikel, wenn
auch nur als Stenogramm, so bald als
möglich zu erhalten.

An Specht. Was macht jene be-
kannte Skizze, deren Ausarbeitung Du

uns schon längst versprochen?

An Stamm, Grenchen, sowie an alle übrigen Poetengenies.
Da der IX. Jahrgang nur allzu prosaisch zu werden verspricht,.
ermahnen wir einen jeden, der sich von poetischem Geiste
durchdrungen fühlt, uns etliche seiner Herzensergüsse einzu-
senden, um sie in unserm Organ zur Veröffentlichung zu
bringen.

An Mops, Zürich. Schläfst Du? Gruss!

An die Herren Abonnenten. Infolge Nichteintreffens eines
Artikels können wir die Doppelnummer 3-4 nicht auf ihre
gebührliche Seitenzahl bringen, doch sollen die fehlenden 4
Seiten in NI'. 5, die, so das Schicksal will, in 14 Tagen das
Licht der Welt erblicken soll, nachgeholt werden. Indessen
möge uns die lange Verspätung nicht nachgetragen werden.

Der Nekrolog 'yon Herrn Dr. L. Weltner folgt in nächster
Nummer.

Druck der ZEPFEL~schenBuchdruckerei in SolotImrn.


