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t 1)1' Leo Weltner, vlo Streek.

(Schluss.)

Zum Begräbnis in Zofingen rückte fast die ganze
Aktiv-Wengia und eine stattliche Zahl alter Herren
an und gaben dem Sarge das Ehrengeleite. Ganz
Zoflngen schritt im Zuge und bewies, wie sehr Streck
sich in der kurzen Zeit seines Dortseins die Sympa-
thien der Bevölkerung errungen hatte. Nach den
üblichen Aussprachen des Geistlichen in der Toten-
kapelle und am Grabe, trat namens der" Wengia"
unser altes Haus Horn vor die Trauerversammlung
und hielt ungefähr nachstehende Rede: Vom Schmerz
gebeugt folgten wir heute alle der umflorten Fahne
hieher, einen der besten aus unserer Scbar zur letzten
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Ruhe zu betten. Die grüne Bannerseide rauschte auf
dem ganzen traurigen Wege bedeutsam in voller Weh-
mut und ich habe ihr Rauschen zu verstehen geglaubt:
Sie sprach wohl: Hart klag ich an solch' schweres
Los, das früh' in meinen jungen Tagen so oft an
trauter Freunde Gruft mich treten heisst, die uns ein
grausiges Geschick in ihrer Vollkraft hat entrissen.
Im eidgenössischen Volkswald ist ein stolzer Stamm
vom Sturmwind jäh geknickt worden. Nur wir, die
Nächsten, haben ihn fallen gesehen, die weiten Kronen
haben sich's zugeflüstert und da und dort hat der
Schmerz einen Baum durchschüttert, der ihn hatte
ragen sehen und der jetzt seinen Sturz betrauert.

Das Vaterland beu t einem wackern Bürger, einem
feurigen Patrioten und trefflichen Soldaten hier das
letzte, was alle wir einst ihm danken wollen, ein
Grab. Die Anhänglichkeit, welche schon von den Be-
wohnern dieser Stadt heute durch das zahlreiche Ge-
lei te bewiesen worden ist, sagt mir, dass Weltner als
gewissenhafter Arbeiter in seinem Berufe das Ver-
trauen seiner Vorgesetzten, wie die Liebe seiner Un-
tergebenen genossen, dass er als goldlauterer Charakter
sich im gesellschaftlichen Leben seiner neuen Heimat
treue Freunde erworben hat, die mit uns trauernd an
seinem Grabe stehen. ~ In seiner Liebe zur Heimat
war der Verstorbene uns allen ein Vorbild. Ihm zu
dienen scheute er keine Opfer. In der Armee war er
ein Führer, dessen Tüchtigkeit ihresgleichen sucht,
dessen Beliebtheit bei der Truppe weit und breit einzig
dagestanden hat. Die Glut seines Auges und die
Strenge, die er gegen sich selbst zeigte, haben seinen
letzten Mann 2U einer Aufopferungsfähigkeit hinge-
gerissen, die ihn alles, was von ihm verlangt worden
konnte, ohne Zögern leisten liess.
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Was ist der eben Bestattete uns Wengianern ge-
wesen? Es gab eine Zeit, da war er uns alles. Er
war die Seele des beginnenden Bundes. Sein unbeug-
barer Mut hat über alle Schwierigkeiten hinüberge-
holfen. Sein starker Wille hat bei jeder drohenden
Entzweiung die Brüder zusammengeführt. Ihm danken
wir's, dass das in den ersten Jahren schwache Lebens-
fünklein der "IV." allen Stürmen zum Trotz wach
blieb, erstarkte und heute- eine helle Glut - in
so vieler Söhne Herzen fortlodert.

Was war Streck seiner Familie, seinen Angehöri-
gen? Bis zur letzten qualvollen Stunde seines Daseins:
war er ihr alles: der zu früh geschiedenen Lebens-
gefährtin ein liebevoller Gatte, seinem Kinde ein zärt-
licher Vater, seinen Eltern und seiner Schwester ein
treuer, aufopfernder Sohn und Bruder. Uns käme es
wohl zu, den tiefgebeugten Angehörigen Trostesworte
vorzustammeln, Linderung für sie herabzuflehen in
dem namenlosen Schmerze. Wir sind ausser Stande,
an dieser offenen Gruft es zu thun. Verschmähen
wir selbst doch gerne in unserer Trauer ein jedes
Vergessen spendende IVort ; wir wollen, den Stachel
der Trennung in unserem Herzen, ein jeder heimziehen,
wollen in Gram und Bitterkeit des 'I'ages denken, der
Dich uns entrissen hat.

Ein Tropfen Versöhnung mag der Gedanke allein
uns spenden, dass, wenn wir alle mit dem heissen
Gelübde von dieser Gruft uns scheiden, wie Du auf-
recht, in treuer Pflichterfüllung auszuharren, dass Du
dann in treuer Liebe drüben uns empfangest. Leb'
wohl!

In Zofingen haben Alt- und Aktiv-Wengianer
Strecks Manen einen solennen Salamander gerieben
und dann den Ort gemieden, der zu 30 traurigem



44 Der Wengiauer. N° 6.

Ehrendienst uns versammelt hatte. In Olten wurde
bis zum Abgang der letzten Züge in zahlreichem,
trautem Kreise manch' ernstes "\Vort gesprochen,
manch' frohes Lied gesungen und manch' ein Humpen
geleert.

Streck würde ~ wenn er zu 1111", hätte reden
können dem Teil des Tages ein Kränzlein gewunden
haben. Dr. B. Wyss, v/o Horn

Ein süsser Trost.*

Wir Alten, wir haben mit Schmerzen erfahren,
Wie tückisch das Unheil den Brävsten oft naht.
'Woran wir gebaut schon seit siebeneu Jahren
Mit unserem Herzblut trotz Sturm und Gefahren,
Das ist nun zerstört uns durch diebische That.

Ja trauert, ihr Jungen! denn gross ist der Schaden,
So gross, dass ihn niemand zu schätzen vermag.
Noch sitzt uns der Sehrnerz :00 in Knochen und Waden,
Wir Alten, wir möchten in Thränen uns baden.
o fünfter Dezember, unglücklicher Tag!

Zum Glück lebt ein Tröster uns Armen auf Erden,
Ein Gottmensch, als Philosoph wohl uns bekannt.
Die Vorsehung lioss ihn zum Bruder uns werden,
Damit er uns scheuche des Daseins Beschwerden,
Uns zeige elen Weg, wie man Schmer:6en verbannt.

') Vcrgl. Artikel: ,.1 Juluo im Dienst« der Alt-Wongia",
in Nr. 3/4!

\
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,,~och ist ja der tröstlichste Trost uns geblieben,"
So spricht er; "ihr Freunde, das merket euch fein.
"W asschwer auch enthalten die Bände, die sieben,
"Da::i alles, das lasst uns vergessen, ihr Lieben;
"Denll wisset : Im Grund ist doch alles nur Schein."

Im Namen vieler Getrösteten:
G. Ppter, vjo Stamm.

Der Alt-Herren Convent
vom 10. April 1897.

Ganz unfruchtbar scheinen die zwei letzten Artikel
im "vVengianer" betr. Alt- \Vengia nicht geblieben zu
sein, denn kurz darauf wurde es rege unter den Vor-
kämpfern und auf den 10. IV. 97 wurde eine Versamrn-
lung der alten Herren einberufen.

Lange, lange schien es, dass unsere a. H. a. H.
sich nicht um unsere Einladungen gekümmert hätten,
aber in langen Zwischenräumen nahte immer wieder
einer und so wurde die stattliche Anzahl von 25 Alten
erreicht, unter denen sich zwei weithergereiste be-
fanden : a. H. Viktor Otz von Murten und a. H. Dr,
Oskar von Arx von Olten. Das Aktiv-Prtesidium H.
Stierli eröffnete die Versammlung namens der ,,"'Wen-
gia" und dankte den Anwesenden für ihre Teilnahme
am heutigen Abend. Dann übernahm das älteste
a, H. H. Mart.i das Prtesidium und die Verhandlungen
begannen. In einleitendem Referate legte a. H. H.
Kaufmann den jetzigen Stand der Frage der "Alt-
Wengia" auseinander. Er betonte, dass seit mehr
denn 7 Jahren keine ordentliche Versammlung mehr
stattgefunden habe und verlangte dringend, dass in
der Frage ein Schritt weiter gethan werde. Auf An-
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trag des a. H. A. Rudolf wurde nun die Vortrage
gestellt, ob man überhaupt eine Alt-Wengia gründen
resp. rekonstituieren wolle, und trotzdem a, H. E. Jeger
sich dagegen aussprach, wurde einstimmig beschlossen,
darauf einzutreten. Nachdem nun die meisten ihre
Meinung kundgethan hatten, wurde beschlossen, dem
im Jahre 1890 gewählten Präsidenten der Alt-Wengia,
Hr. Dr B. Wyss vlo Horn, der gegenwärtig in dem
sonnigen Italien eine Ferienreise machte, ein Initiativ-
Komitee von 3 Mitgliedern an die Hand zu geben,
um einer im nächsten Herbst einzuberufenden Alt-
"'\Vengianer-Versammlung die ausgearbeitete Revision
der Statuten etc. vorzulegen und man wählte zum
Präsidenten des Initiativ-Komitees Hrn. H. Marti und
zu Komitee-Mitgliedern Hrn. H. Kaufmann und Herrn
Oberrichter W. Kaiser.

Der 1. Akt, der bis Ih11 Uhr dauerte, nahm nun
sein verdientes Ende und der Ir. fand gebührende Ein-
weihung durch ein schneidiges und urfideles Melo-
drarna von Chuz und Fink, so dass manche Zuhören-
elen sich so recht herzlich elen Bauch hielten vor Lachen.
Ueberhaupt, Freude und Ungezwungenheit machte sich
in vorwiegendem Masse geltend. Mannigfach sind die
Produktionen, die bei dem Anlasse gestiegen sind und
die eine ansteckende Gemütlichkeit über die lustige
Biertafel verpflanzten. So ging's in einem lustigen
"Hock" fort bis nach Mitternacht gegen 1'/2 Uhr, da
sich die festesten von ihren Sitzen erhoben, um schnell-
stens ihre Penaten aufzusuchen. P. G.
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Von unsern alten Häusern.
Schon wieder sind wir im Falle, von unsern alten

Herren Ehrenmeldungen die schwere Menge zu bringen.
An der zahnärztlichen Schule in Genf hat unser

a. H. Max Ziegler v/o Käfer die eidgenössische Di-
plomprüfung als medecin-chirurgien-dentiste mit VOl'-

zugliebem Erfolge bestanden und wir wünschen ihm
Glück zu seiner künftigen ausreissenden Laufbahn.

Doch auch in Zürich ist man indessen nicht müssig
geblieben, und wir haben zu berichten, dass unser
a. H. Hans Langner v/0 Sprenzel in Zürich das Staats-
examen als Tierarzt mit bestem Erfolg bestanden hat ..

Ferner haben a. H. Roland Zehn der via Chuz an
der mechanisch-technischen und a. H. Walther Aebi
v/o Clnusel an der chemischen Abteilung des Poly-
technikums die Diplomprüfung glänzend bestanden.
Ihrion 811en rufen wir ein kräftiges "Gratulamur" zu
und bogleiten sie mit unsern Wünschen auf ihren be-
ruflichen Lebensweg!

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 30. Januar 1897. Das Protokoll wird ver-

schoben. Vortrag von Arthur Vogt: Die Gründungssage der
Stadt Solothurn. In der Kritik wird gerügt, dass sich der Vor-
tragende nicht auch um die Befestigungen gekümmert habe.

Val' i a. Der Prteses ermahnt die Mitglieder, in Zukunft
die Sitzungsverhandlungen geheim zu halten, da dies gar unan-
genehme Folgen haben könnte. Schluss der Sitzung 9. 20.

Extra-Sitzung vom 3. Februar. Das Präsidium toilt mit,
dass a. H. Josef Munzinger, Kaufmann in Montreux, hinge-
schieden sei und der Verein beschliesst, das Komitee an die Be-
ordigung abzuordnen. Ferner wird Kredit gowiLlllt zu einem
Kranze.
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Sitzung vom (i. Februar. Die zwei letzten Protokolle werden
ratifiziert, Vortrag von Waltor Salch1i: Ein Abschnitt ans der
Schwoizergeschichte 1798-1848. Kritik: Der an und für sich
trockene Stoff wurde vom Referenten spannend behandelt. Do Val-
liere und Montandoll ergänzen einige Punkte des Vortrags.

Walker referiert über die Bundesverfassung.
Va r i a, Das Komitee legt Bericht ab über die Beerdigung

des a. H. J. lVIunzinger und hisst seine Rechnung genehmigen.
Ferner schlägt das Komitee dem Verein eine Aendorung in einem
Satz von § 36 der Statuten vor, der lautet: "Ueber Entzug der
Farben entscheidet der Verein." Er soll dahin abgeändert werden,
dass nur der Bnrschenconvent das Recht haben sollte, Farben-
entzug zu verhängen. Der Antrag wird nach vielseitiger Be-
kämpfung' mit wuchtigem Mehr verworfen. Der Prteses teilt nun
mit, dass sich W. Gätteli über ein Mitglied unserer Verbindung
bei Kränzlianern in unwürdiger \Veise ausgesprochen habe und
beantragt hisfür Parbenentzug für 14 Tage auszusprechen, Der
Antrag wird angenommen. In ernster Rede richtet der Prteses
an die Mitglieder die Warnung vor innom Zwistigkeiten, da
diese jedesmal zum Untergang führen.

Infolge Verhinderung der Mitglieder wird am 13. Februar
keine Sitzung gehalten.

Zn Ehren des verblichenen alten Hauses J. Munzingor wird
nach dem Kneipabend ein feierlicher Totensalamander gerieben.

Schluss der Sitzung 10 Uhr.

Briefkasten. An Specht, Genf: Besagte Schädel sind an
Ort und Stelle. Erwarte nun aber dringend Gegenleistung!

An Sachs: Vergesse den Wengianer auch im Sommer-Semester
nicht, besonders jetzt, da die Redaktion im Falle ist, die über-
raschende Mitteilung zu machen, dass sie bezüg·l. druckbaren
Stoff vis-a-vis de rien sich befindet. Au secours!

An Büssy: Gratuliere!
An Alle: Da infolge Semssterwechsel mancher sein "Logis"

geändert haben wird, bitten wir dringend um Einsendung der
neuen Adressen.

Reklamationen betr, Spedition sind an die Redaktion zn richten.
-

Druck der ZEPl'EL'Schon Buchdruckerei in Solothnrn.


