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Vereins-drgan der "W engia" Solothurn.
Itedaktion:

Vertretung der a. H. a. F.: c. Bine.
Vertretung der Aktiv-Wengia ; J;., .Guateinger, W. Franclee.
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Abonnementspreis: Fr.!. 50 01s. p'e-,/SeJ);este~- ErsclJeiJi't'Ende jeden Monats.

Patria! @ Ami~itia!',ifi.'-~~~entia;.••..' , ,
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P. P.

JOS. Munzinger~
Kaufmann

DeT Unterzeichnete erfüllt hiemit die traurige
Pflicht, die a. H. a. H. vom Ableben unseres lieben a. H.

Z2t benachrichtigen. Er starb in },IIontTeux am
1. Februar nach kurzer Krankheit.

Das Komitee gab ihm das Ehrengeleite.

Solothurn, den 19. März 1897.

Namens der Wenqia.
Her-mann. Stierli, Proieee.



'.

"

30
..•'

Junger Wein.*

Herr Cajetan liess jungen Wein
Im alten Wirtshaus springen,
Liess Rebenduft und Sonnenschein
In dumpfe Keller dringen.
Die Kannen rein, die Kufen rein
Vom Rost hat er geräumet.
Das muss ein guter Jahrgang sein;
Seht, wie er sprüht und schäumet 1
Es liegt in diesem Becherlein
Ein froher Gottessegen.
So blickt er drein, so lachet fein
Dem Gaste er entgegen:
"Ich bin noch meisterlos und jung
Und habe nicht viel Tugend;
Drum gebet Raum und Licht genung
Ihr Herrn, für meine Jugend,
Ich bin mit Euch, ihr ,frank und frei
- Doch trinkt ein falscher Zecher,
So sieht sein eigen Konterfei
Mondsüchtig aus dem Becher.
Dem steige brausend ich hinauf
In seine Rumpelkammer
Und kehr' sie aus, dass er darauf
Ein Jahr hat Katzenjammer 1"
Mit diesem Spruch geht es fürbass,
Doch kann ihn nicht begreifen

• Als wir letzten St. Nicolaustag in fröhlicher Stunde
in der "Schmitten" versammelt waren, erfreute uns Herr C. Binz
mit seiner Anwesenheit und erzählte uns seine Erlebnisse mit
dem "Jungen 'Wein", was unsern Schwanz A. v. Arx zu dem
vorliegenden poetischen Ergusse bewegte.
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Manch morsches, altersschwaches Fass;
Dem sprengt es frisch die Reifen.
Wir aber kennen diesen Saft
Und sehn erfreut ihn gären,
Sehn schaffen seine junge Kraft,
- Zur Zeit wird er sich klären.
Herr Cajetan, fahrt fröhlich drein,
Gar wohl habt ihr gesungen!
- Wir trinken lieber jungen Wein,
Als Wasser aus dem Brunnen.

...•.:..~

Noch einmal die Alt- Wengia.

Es ist schon lange her, seitdem die Alt-Wengia
in unserm Blatte besprochen und durchgenommen,
verteidigt und angefeindet worden ist. Auch scheint
ein längst verschollener praktischer Versuch zur Ge-
nüge bewiesen zu haben, wie viel eine solche Alt-
Herrenverbindung wert und was sie zn leisten im
stande sei.

So mögen es denn viele a. H. a. H. als ein über-
flüssiges Beginnen betrachten, wenn heute wieder
diese alte Mähr hervorgeholt und breit geschlagen
werden soll. Ich wage es aber trotzdem, noch ein-
mal eine Lanze in den Kampf zu tragen, und wenn
ich das thue, geschieht es nicht nur von mir aus,
sondern auch im Namen mancher jüngerer Alt-Wen-
gianer, die sich noch nicht mit dem Gedanken haben
vertraut. machen können, dass mit ihrem Abgang von
Solot.hurn kein weiteres Band mehr sie mit den Ak-
tiven und einstigen Couleurbrüdern vereine, und dass
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ihre ganze Zusammengehörigkeit sich in dem etwaigen
Besuche von Commersen dokumentieren soll.

Dass ein Alt-Herren-Verband der Wengia keine
unnütze Sache wäre, wird wohl niemand bezweifeln.
Ich glaube, das vorletzte Vereinsjahr habe das zur
Genüge bewiesen; wenn es die alten Herren nicht
fühlten, so fühlten es um so mehr die Aktiven, die
oft gerne auf den festen Schutz ihrer a. H. a. H. sich
berufen hätten. - Dass eine Alt- Wengia nötig ist,
wird fühlbar bei jedem Todesfall eines Alt-Wengianers,
wo es immer nur auf die Bereitwilligkeit einiger
weniger alten Herren ankommt, wenn dem verstor-
benen Farbenbruder auch von Seiten der Alten die
letzten Ehren zu teil werden. Dass eine A.-W. nötig
ist, wird sehr fühlbar WArden, sobald die Vorberei-
tungen auf die Dornacherfeier von 1899 beginnen. Die
Wengia hat mit ihrer Gründung die Leitungen dieses
schönsten Solothurner Festes übernommen; sie wird
darnach trachten müssen, auch in zwei Jahren so
ehrenvoll als möglich dazustehen; dazu bedarf sie aber
sicherlich der Unterstützung und des Rates ihrer a. H.
a. H. und zwar nicht einiger weniger, sondern der
Gesam thei t.

Diese wenigen Gründe dürften einleuchtend genug
sein, um die Wünschbarkelt eines Alt-Herren-Verban-
des ausser Zweifel zu stellen. Die schwierige Frage
ist nur die: wie soll er organisiert sein?

Die im Jahre 1886 gegründete und bald wieder
spurlos verschwundene Alt-W engia hat gezeigt, dass
ein zu fest organisierter Verband mit hohen Jahres-
beiträgen und zahlreichen Sitzungen nicht zieht. Eine
solche Organisation ist aber auch gar nicht nötig.
Einmal im Jahre (oder einmal in zwei Jahren) wären
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die a. R. a. R. gewiss zu einer ordentlichen Sitzung
zusammenzubringen und in der Zwischenzeit genügt
ein dreigliedriger Vorstand zur Besorgung der Geschäfte.
Mit einem Jahresbeitrag von einem Franken würde
finanziell genug geleistet, und das wäre doch nicht
zu viel verlangt, wenn man weiss, dass andere Gym-
nasialverbindungen von ihren Philistern 2-5 Franken
beziehen.

So weit mein Projekt! Es fällt mir nicht ein, es
als vollkommen hinzustellen. Die erfahrenern a. R. a. R.
werden leicht bessere Vorschläge bringen. Die Raupt-
sache ist, wenn endlich die Frage der Alt-Wengia auf
irgend eine Art gelöst werde; und wenn es nur unserer
Apostaten -- des sogen. Corps - wegen wäre, die
jetzt schon mit einem sogen. Alt-Herren-Verbande
protzen.

Ich möchte alle Alt- Wengianer, die ihre schöne
Solothurnerzeit noch nicht vergessen haben (und ich
hoffe, es werden recht viele sein), dringend auffordern,
meine Anregungen reiflich zu überlegen und in unserm
Organ die Alt-Wengia noch einmal allseitig zu disku-
tieren. Bis zu den Osterferien sollte es dann möglich
sein, eine konstituierende Versammlung abzuhalten
und endlich einmal einen wirksamen, leistungsfähigen
Alt-Herren-Verband zu gründen zu Nutz und Frommen
der Verbindung, deren Farben wir einst mit Stolz und
Freude getragen haben, und der wir auch fernerhin
thatkräftig zur Seite stehen wollen.

Zürich, im Jänner 1897.

~- ..p----

A. Rudolf, jur.,
a. H.
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Waldblümelein.

1. Ich hab so lieb die Blümelein,
Vor allem aber eins.
Es blickt so hold und freundlich drein,
Wie dieses gibt es keins.
Waldblumelein, Waldblümelein,
Komm' an mein Herz und werde mein!

2. Wenn's Vöglein singt aus luft'gen Höhn:
""Ver wird so glücklich sein
Und freit Waldblümlein, wunderschön?"
Da stimm' ich heimlich ein:
Waldblümelein, Waldblümelein,
Komm' an mein Herz und werde mein!

3. Die Ruh' ist hin, mir ist so weh,
Weiss nicht, wie mir gescheh'n.
Und wenn ich bei dem Blümlein steh',
Möcht' ich vor Lieb' vergeh'n.
Wald blümelein, Waldblümelein,
Komm' an mein Herz und werde mein!

4. Was trag' ich länger diese Pein
Geheimer Liebesglut '?
Fort, fort! zu meinem Blümelein,
Will bitten: Sei mir gut!
Waldblümelein. Waldblümelein,
Komm' an mein Herz und werde mein!

G. Peter, v]» Stamm.
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Die Kröte und die Henne.
(Frei aus dem Italienischen.)

1. "Was soll das lärmende Geschrei
"Bei deinem Nest soeben?
"Mir scheint, als ob's was Böses sei.
"Was Neues hat's gegeben?"

2. So frägt 'ne Kröte, dick und breit,
'ne Henne, welche gackelt.
Die Kröte ist halt doch gescheit,
Kommt wichtig hergewackelt.

3. Die Henne drauf: "Warum ich schrei'?
"Ich nehm' es mir zur Ehre;
"Hab' wiederum ein frisches Ei
"Ins Nest gelegt, ins leere."

4. Die Kröte aber spöttisch spricht:
"Um so geringe Sachen,
"Das, glaub' mir, ist am Platze nicht,
"Stets solchen Lärm zu machen."

5. Die Henne ruft: "Wart', Krötenvieh,
"Ich bringe dich zum Schweigen!
"VI as lärmst auch du und darfst doch nie,
"Was du gemacht, mal zeigen."

6. Nun, solche Antwort ins Gesicht
Muss wohl zum Schweigen zwingen.
Ihr Kröten, kritikastert nicht,
Sollt selbst was Rechts vollbringen!

G. Peter via Stamm.
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t D: Leo Weltner, vlo Streck.
Jeden Wengianer erfüllt stille Wehmut, wenn er

in den Jahrbüchern des Vereins nachschlägt und so
oft auf ein Kreuzlein stösst, das den Hingang eines
flotten Fuchsen, eines wackern Burschen, oder eines
hoffnungsvollen Alt- W engianers kündet. Die grüne
Mütze hat noch keines Bruders Haupt geschmückt,
das nicht schon gesenkt hinter umflorter Fahne an
eines treuen Kumpanen Grab ein "Lebe wohl!" ge-
flüstert hätte. Für die Zahl der Jahre, die wir dauern,
haben wir schon viele, viele Tote zu beklagen. Voriges
Neujahr hat der Sensenmann seine Hippe uns unver-
sehens tief ins Mark des Stammholzes geschlagen, so
dass der ganze Baum wild aufächzte und lange an
der tiefen Ferchwunde bluten wird. Wenn cler Riss
auch vernarbt, auf immerdar wird unserer Eiche Krone
einen stolzen Ast missen, den in seiner männlichsten
Vollkraft ein tückischer Blitz zerspellt hat.

Streck hat mit wenigen an der Wiege der ,,'vVen-
gia" gestanden. Von seinem Herzblut hat sie getrun
ken, seine aufrechte Eigenart hat sie eingesogen, und
ihm dankt sie vorzüglich alles das, was von Anfang
an ihr Gedeihen begründet hat. Als schneidiger Fuchs-
Major lebt er im Gedächtnis derer, die mit ihm aktiv
gewesen. \Af er die Vorgeschichte der "W." kennt,
weiss, was er als Organisator vermocht hat, weiss
auch, wie seine warme Begeisterung für die Sache
die andern alle mitgerissen, wie seine starke Zuver-
sicht ins Gelingen unserer Pläne das kleine Häyflein
der Getreuen zusammengehalten, immer neu geeint
und zum Siege geführt hat.

Manch' guter Streich aus unsern Wengianer-Zeiten
feiert jetzt noch, wenn a. H. a. H. im Kreis der Jungen
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sich finden, fröhliche Auferstehung: Streck hat ihn
ersonnen, hat mit guten Kumpanen ihn ausgeführt-
die gesalzenen Suppen böser Folgen hat er allein ge-
schluckt - er, einer für alle.

Ich weiss und nur wenige wissen es mit mir, wie
innig Streck sich als a. H. mit der "Wengia" ver-
bunden fühlte. In langer Kette kränkendster Schick-
salsschläge ist sein Vertrauen zur Mitwelt aufs tiefste
erschüttert worden. Ein paar Stunden in der Tafel-
runde der "W." haben vermocht, die schwärzesten
Schlagschatten aus seinem Herzen zu bannen; dann
leuchtete sein Auge im Glanze jugendlicher Lebens-
lust, und was sein Inneres mächtig durchwogte, machte
sich Luft in einem guten, alten Burschenlied. Manch'
einen jungen Wengianer, dessen keckes, fröhliches
und selbstbewusstes Wesen, desses freies Auftreten
ihm gefielen, hat er eng ins Herz geschlossen, sein
Werden mit Freuden verfolgt und nicht unterlassen,
bei jeder Gelegenheit sich nach seinen Schicksalen zu
erkundigen.

Was er als Bursche und Fuchsmajor seinen Con.-
Aktiven stets gewesen, ein Vorbild an offenem, ge-
radem, männlichem Charakter; was er als alter Herr
in der unentwegten Hingabe an die Wengia uns und
den kommenden Generationen lehrt, das wird nie ver-
gessen werden und soll der "W." gute Früchte zei-
tigen. Als Wengianer wie Streck denken, wie Streck
fühlen und handeln, wird für alle Zukunft heissen: die
Wengia stärken, ihr Ansehen heben und ihr Bestehen
kräftigen. (Fortsetzung folg!.)
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Ehrenmeldungen.

Nach langer Unterbrechung haben wir wieder das
Vergnügen, in umfassendem Masse von unseren alten
Herren solche zu berichten.

Vor allem haben wir die Kunde vernommen, dass
unser a. H. Dr. Bernhard Wyss vlo Horn in Basel
von der untern Realschule weg, an der er bis anhin
thätig war, an die obere als Professor der Sprachen
gewählt wurde. Dies freut uns um so mehr, als Horn
ein treuer und nie fehlender Mitarbeiter unseres Or-
gans ist.

Ansebliessend daran bringen wir zur Kenntnis,
dass unser a. H. Theodor Flury vlo Mutzli an die
Stelle Horns an die untere Realschule in Basel ge-
wählt wurde. Es ist erfreulich, wenn ein Wengianer
in die Fusstapfen des andern tritt. Wir gratulieren
beiderseits bestens!

Ferner kommt aus Deutschlands Gauen die Bot-
schaft, dass unser a. H. Rudolf Scholter v/0 Castor
an der landwirtschaftlichen Akademie in Hohenheim
bei Stuttgart mit bestem Erfolg das Diplom errungen
hat. Gratulamur !

Innig hat es uns gefreut, zu vernehmen, dass
unser a. H. Ernest Rotschy vlo Schutz in Genf, da-
selbst zum Dr. med. promoviert wurde. Da derselbe
in kurzem als Assistenzarzt ans Bürgerspital nach
Solothurn kommen wird, bieten wir ihm heute schon
den fröhlichsten Willkommgruss und hoffen, ihn oft.
in unserem fröhlichen Kreise zu sehen!
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Vereins-Chronik.

Sitzung 'Vom 9. Januar 1897. Das Protokoll der letzten
Sitzung wird genehmigt. Diskussion von W. Misteli: Volksaber-
glauben. Der Referent berichtet, wie durch die Kulturentwicklung
der Völker ihr Glaube an unsichtbare Geister immer mehr ver-
schwinde, wie aber leichtgläubige, beschränkte Menschen noch
hie und da Gespenstergeschichten nach alten Ueberlieferungen
.in unsere Zeit hinüberschleppen, und sich den Glauben an Un-
geheuer nicht leicht nehmen lassen. - Mistoli glaubt, man sollte
sich bestreben, mit Kraft dem Aberglauben entgegen zu kämpfen,
denn durch denselben werde das Wohl eines Volkes gefährdet. -
Das Präsidium anerkennt die Mühe und den Fleiss, mit dem
Misteli seine Diskussion ausgearbeitet hat, glaubt aber, die Wahl
des Themas sei eine etwas unglückliche, und der weitläufige
Stoff hätte sich besser in einem Vortrag zusammenfassen lassen. -
Häberli wirft die Frage auf, ob die Religion zur Unterdrückung

_ des Aberglaubens mithelfe, und die Diskussion dreht sich nun
hauptsächlich um diesen Punkt.

Va r i a. Das Präsidium fordert die Mitglieder auf, in Zu-
kunft in den Cantusstunden mehr Fleiss und Eifer zu entwickeln.
-- Es wird ein Kredit bewilligt zur Anschaffung einer neuen
Fahnenstange. Das Präsidium stellt den Antrag, der Verein
möge die Kosten des Salamanders, der in Zofingen gerieben
wurde, auf sich nehmen, da ja dieser Akt Sache des ganzen
Vereins sei. Die Mitglieder sind mit ihm einverstanden. Auf
Antrag Montandons wird beschlossen, die Cerevisnamen der
letztjährigen a. H. a. H. in den Stammtisch eingravieren zu lassen.
Der fernere Antrag Mcntandons, bei der Aufführung von "Schillers
Räuber" in corpore ins Theater zu gehen, wird angenommen. -
Misteli fragt den Verein an, ob die anlässlich der 10. Gründungs-
feier gedruckten Mitgliederverzeichnisse, welche sich noch im
Archiv befinden, käuflich seien. Es wird beschlossen, dieselben
bis auf 2 oder 3 Exemplare, die immer im Vereinsarchiv bleiben
sollen, per Stück a 50 Rp. zu verkaufen.
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Sitzung vom 16. Januar. Genehmigung des letzten Protokolls.
Vortrag von Stüdi: Die lateinische lVIünzkonventionund ihre Stel-
lung zur Währungsfrage. Der Vortrag erntet allgemeines 10b.

Va r i a. Der Stellvertreter des abwesenden Präsidiums, W.
Salchli fragt die Mitglieder an, ob sie nicht einverstanden wären,
wenn jeder Aktive einen Beitrag zur Bestreitung der Rechnung
für das Umfloren der Bänder und der Fahne geben würde. Mon-
tandon ist mit ihm einverstanden und meint, es liege im Inter-
esse der jüngern lVIitglieder,wenn jeder etwas daran zahlen würde,
denn so könnten die Burschen ihnen am Ende des Jahres eine
volle Kasse abtreten. Trotz dieser Verteidigung fällt Salchlis
Antrag durch.

Sitzung vom .23. Januar. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. Vortrag von 1eo Rudolf: Ueber die Phantasie.
Das Präsidium verdankt den Vortrag bestens, findet aber, der-
selbe sei so gut durchgearbeitet, dass man an der Selbständig-
keit des Referenten zweifeln könne und warnt die Mitglieder
eindringlich hievor! - Herzog referiert über die Bundesver-
fassung.

Va r i a. Bösiger berichtet, im Archiv befinde sich ein Mit-
gliederverzeichnis, in welchem der Ein- und Austritt der Mitglieder
angegeben sei, nebst Bemerkungen darüber, was jeder Wengianer
im Vereine gewirkt hat. Dieses Verzeichnis ist teilweise mangel-
haft und in letzter Zeit gar nicht mehr weiter geführt worden,
weshalb Bösiger den Verein auffordert, er möge jemanden be-
stimmen, der die Ausführung dieses lVIitgliederverzeichnissesan die
Hand nehmen soll. Der Prseses ist mit ihm einverstanden und
will in Zukunft selber dieses Amt auf sich nehmen. - Der
Verein bewilligt den von Bösiger verlangten Kredit für das Ein-
binden der ersten Protokolle der "Wengia".

Briefkasten. An Unk und Specht. Gratulieren!
letzterer hat noch etwas auf dem Gewissen!

An Horn. Dank! Fortsetzung folgt, wann?

•••.. Mit nächster Nummer wird Nachnahme erhoben.
Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.
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