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Semesterbericht.

Liebe Commilitonen!
Schon hat der Frühling seinen Einzug gehalten.

Ostern naht und damit auch die lang ersehnten Ferien,
und so stehen wir am heutigen Abend am Schlusse
des Wintersemesters. Nach einem alten Brauche der
Wengia ist es meine Pflicht, heute einen kurzen Rück-
blick auf das verflossene Semester zu werfen und Euch
und den a. H. a. H. über unser Vereinsleben Rechen-
schaft zu geben.

Die Wengia begann ihr 14. Vereinsjahr 1897/98
am 9. Oktober mit 21. Aktivmitgliedern. Im Laufe
des Winters traten dann weitere 4 Kantonsschüler
ein, so dass wir am Ende des 1. Semesters mit der
erfreulichen Zahl von 25 Mitgliedern dastehen. Diese
zerfallen in 15 Burschen und 10 Füxe.



70 Der Wengianer, N° 7 u. 8.

Die Vereinsgeschäfte in diesem Wintersemester
wurden in 22 ordentlichen und 4 Extrasitzungen be-
handelt. In diesen Sitzungen wurden 18 wissenschaft-
liche Arbeiten abgehalten, die sich auf 13 Vorträge
und 5 Diskussionen verteilen. Die Themata sind in
chronologischer Reihenfolge:

a. Vorträge.
1. Das Reliquienwesen P. Bloch.
2. Eine Reise über Furka u. Grimsel F. Zeller.
3. Jakob Romang . A. von Arx.
4. Ein Blick ins photographische

Atelier . ____________________ W. Strübi.
5. Die Freimaurerei . _. . P. Gunzinger.
6. Ursachen der Niederlagen der

Griechen in dem griech.-türk.
Kriege 1897 . M. Petitmermet.

7. Gedanken aus der Darvinschen
Lehre . _ L. Baumgartner.

8. Die franz. Grenzbefestigungen an
Hand einer Reise nach Nancy E. Horrisberger.

9. Eine Reise nach Griechenland ___ J. Petitmermet.
10. Opium und Morphium. . A. \Vyss.
11. Die Lungenschwindsucht _________ X. Berger.
12. Friederich der Grosse \V. Klein.
13. Moderne Sprengmittel ____________ H. Misteli.

b. Diskussionen.
1. Die Weissenstein bahn ____________ M. Hänggi.
2. Das Cölibat P. Christen.
3. Eisenbahnverstaatlichung \Al. Francke.
4. Das Duell -__-__ W. Misteli.
5. Handelsbeziehungen zwischen

Amerika und Europa __. A. \Vyss.



Der Wengianer, N° 7 u. 8. 71

Obgleich die Wahl mancher Themata nicht immer
glücklich war, wurden doch fast alle Arbeiten von den
betreffenden Referenten richtig erfasst und auch mit
gehörigem Fleisse verarbeitet und behandelt. Die That-
sache, dass die Zahl der Diskussionen in keinem rich-
tigen Verhältnis zur Zahl der Vorträge steht, ist haupt-
sächlich dem Umstand zuzuschreiben, dass wir bis
jetzt immer noch nicht dazu gekommen sind, die Vor-
träge frei halten zu lassen und dass im 1. Semester
zuerst die jüngern Mitglieder zu den wissenschaftlichen
Arbeiten zugezogen werden, die bei ihrem ersten Auf-
treten sich lieber an einen Vortrag machten, als an
die etwas schwierigen Diskussionen. Von einer Er-
klärung der Bundesverfassung wie auch von dem die
Mitglieder nicht gerade ansprechenden Wochenberichte
sahen wir ganz ab, erstens weil die Bundesverfassung
im letzten Vereinsjahr schon in erschöpfender Weise
behandelt worden war und auch den meisten Mit-
gliedern noch gut im Gedächtnis ist, dann aber, weil
durch die vielen Vereinsangelegenheiten und infolge
dessen auch durch die grossen Traktanden unsere Zeit
so in Anspruch genommen war, dass wir nichts an-
deres mehr in die Sitzungen einschalten konnten.
Dennoch dürfen wir mit Freuden konstatieren, .dass
wir in diesem W.-S. trotz verschiedenen Ablenkungen
in den Sitzungen tüchtig gearbeitet und unsere Zeit
gut benutzt haben.

Wir sehen deshalb, dass uns unsere beiden ersten
Devisen Scientia und Patria nicht leere Schlagwörter
waren, sondern dass wir ihnen getreulich nachlebten
und diese Leitsterne des Vereins stets hoch hielten.

Im obligatorischen Cantus wurde unter guter Lei-
tung in der ersten Hälfte recht erfreuliches geleistet,
allein bald nach Neujahr riss ein grosser Schlendrian
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ein, was auf einige ungünstige Umstände, hauptsäch-
lich aber auf die Interesselosigkeit und den geringen
Eifer der Mitglieder zurückzuführen ist. Hoffen wir,
dass es im S.-S. besser werde. Um so rühmlicher
dagegen dürfen wir unser Vereinsorgan, den "W en-
gianer", erwähnen, dessen Redaktion in guten Händen
sich befindet.

Liebe Wengianer! Mit gemischten Gefühlen haben
wir das neue Semester begonnen. Mit erwartungs-
vollen Blicken schauten wir in die Zukunft. Und nun,
da wir arn Schlusse stehen, dürfen wir uns wohl fragen:
Sind unsere damals gehegten Hoffnungen in Erfüllung
gegangen? Haben wir das auch wirklich erlangt, was
wir uns als Ziel setzen durften und mussten? Ein jeder
mag bei sich selbst Einkehr halten und sich über sein
Thun und Lassen prüfen, dann kann auch jeder sich
selbst am besten die richtige Antwort geben. Ein
jeder wird wohl fühlen, dass nicht immer alles so ging
wie es sein sollte; denn wo viel Köpfe sind, herrschen
auch viel Sinne; und da ist der Boden für Parteiungen
günstig. Parteiungen! Hüten wir uns jetzt und in alle
Zukunft vor diesem Gespenste, das nur zu oft in einem
Vereine zu Hader und Zwist führte.

Wir zwar können mit Genugthuung und Freude
auf das verflossene Semester zurückblicken. Trotz
einigen harten Köpfen und verschiedenen Meinungen
sind wir doch immer einig und stark gewesen, indem
alle nur das eine Wohl der Wengia im Auge hatten.
Wohl sollte noch in letzter Zeit durch einen misslichen
Zwischenfall die Einigkeit unter uns gestört werden.
Doch auch dieser Sturm legte sich. Nicht nur im
Innern haben wir uns durch die Bande der Freund-
schaft enger aneinandergeknüpft, sondern auch gegen
aussen uns als starker und mächtiger Verein gezeigt
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und sind jederzeit kampfbereit und geschlossen allen
feindlichen Angriffen entgegengetreten.

Nachdem wir so unser Gewissen durch eine Ge-
neralbeichte erleichtert haben, müssen wir auch noch
jener schönen Feste und Ereignisse gedenken, die der
Wengia in einem selten so hohen Masse wie in diesem
Semester zu teil geworden sind. Sie alle sind für uns
von grosser Bedeutung und werden immerdar in den
Annalen der Wengia Marksteine sein.

Schon bei Beginn des 14. Vereinsjahres ist uns
Heil widerfahren. Denn arn 20. Oktober ist durch
das grosse Verdienst einiger a. H. a. H. endlich die
schon seit Jahren geplante und viel besprochene Alt-
Wengia gegründet worden. Welche Sympathien dieser
Neubildung eines Alt-Herren-Verbandes entgegenge-
bracht wurde und wie freudig alle a. H. a. H. dieses
neue Band alter Freundschaft und Zusammengehörig-
keit begrüssten, beweist am besten, dass heute die
Alt-Wengia nach kaum halbjährigem Bestehen die Zahl
von 79 Mitgliedern aufweist. Am Tage unseres Weih-
nachts-Kommerses, am 23. Dez., der einen so guten
Verlauf nahm, fanden sich auch die Mitglieder der
Alt-Wengia zur ersten Sitzung seit ihrer Gründung
zusammen, um dann nach Erledigung der Traktanden
noch im Kreise der Jung-Wengianer einige feucht-
fröhliche Stunden zu vollbringen.

Das 11. Ereignis, das unser Ansehen in der Stadt
sehr förderte, war der am 12. Februar so schneidig
verlaufene Wengianer-Ball. Wir dürfen stolz darauf
sein, dass unter uns der schon lange gehegte Wunsch,
den Damen Solothurns einen Ball zu bieten, in Erfüllung
gegangen ist.

Ferner hatte in diesem Wintersemester die Wengia
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die Ehre, zwei patriotische Feste verschönern zu helfen.
Bei der Veteranenfeier zur Erinnerung an die Sonder-
bundfeldzüge wurden wir durch das Komitee ange-
gangen, in corpore an der Feier teil zu nehmen, wäh-
rend wir das zweite Mal am Siegesfest der freisinnigen
Partei zur Verherrlichung der Annahme der Eisen-
bahnverstaatlichung in flottem Burschenwix einen
Fackelzug arrangierten.

Neben diesen Anlässen sind auch noch die vielen
Wixereien und Geschenke zu erwähnen, weshalb sich
auch unsere finanzielle Lage trotz den verschiedenen
grossen Ausgaben ungefähr auf gleicher Höhe wie
beim Beginn des Semesters erhielt.

Wie gerne wir auch in der Erinnerung an all diese
schönen Ereignisse schwelgen, dürfen wir doch ein
ernstes Moment nicht unberührt lassen. Wohl hat
zwar dieses Semester der Tod bei den a. H. a. H.
keine Einkehr gehalten, desto reichere Ernte aber hielt
er in den Reihen der Herren Professoren. Zweimal
hat das umflorte Panner die irdische Hülle eines unserer
Lehrer zur Gruft geleitet, nämlich den verehrten Herrn
Dr. Viktor Kaiser und Herrn Prof. Karl Servert. Wir
wollen ihnen ein gutes Andenken bewahren.

Dies ist in Kürze ein Ueberblick über das ge-
samte 'Wirken der Wengia im Innern sowohl als auch
nach Aussen, und ich glaube, dass wir alle damit zu-
frieden sein können. Sind doch manchmal unsere Er-
wartungen sogar übertroffen worden, während auch
wieder umgekehrt unsere Hoffnungen nicht immer oder
doch nur zum Teil in Erfüllung' gegangen sind, wo-
durch wir aber desto reicher an Erfahrungen geworden
sind. Mögen wir alle die Lehren, die wir in diesem
Semester gesammelt haben, beherzigen und sie im
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nächsten Semester anwenden. Dann wird sich auch
das S.-S. 1898 würdig an das vorhergehende anreihen
und sich zu einem guten und glücklichen gestalten.

Das Akti v-Pr res id iu m :
Wilhelm Francke X.

Aus Böhmen.
Der Arten, wo und wie die Alt-Wengianer ihre

Zusammenkünfte feiern, gibt es bekanntlich viele; sei
es, dass man sich an einem Kneipabend der "Jungen"
trifft, an einem Kommerse auf einander stösst, oder
sei es, dass die Alt-Wengia durch ihre "mit Recht so
beliebten und rühmliehst bekannten" Convente die
Leute vereinigt. Es sind immer schöne Momente und
Gross und Klein hat Freude dran.

Aber dass zwei Wengianer einander in den böh-
mischen Wäldern um den Hals fallen, dürfte vielleicht
eine neue Sorte von Versammlungen sein und ich
kann deshalb nicht umhin, auf dieses phänomenale
Vorkommnis gebührend hinzuweisen.

Bekanntlich hat die Wengia seit 2 Jahren in Nie-
dergrund an der böhmischen Nordbahn einen Vertreter
in der Person von Fritz Straub vio Knochen, der dort
in dem bunten Berufe eines Färbermeisters schwelgt.
Durch Zufall wurde ich nun kürzlich in jene unwirt-
lichen Gegenden verschlagen, wo Schillers Räuber
die Nonnenklöster plünderten, und fand unsern alten
"Knochen" ganz munter und wohlgenährt mit einem
herrlichen Vollbarte ä la Käfer. Die Wengia hat er
noch nicht vergessen, was die mit Photographien und
Mützen dekorierte Bude bewies; auch das Trinken hat
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er noch nicht verlernt; das erfuhr ich, als wir abends
in Gesellschaft seines liebenswürdigen Chefs das welt-
erschütternde Ereignis unseres Wiedersehens begossen.
Ueberhaupt scheint das Klima der Spezies: homo
sapiens wengianeus sehr zuträglich zu sein, Die nähere
und weitere Umgebung von Niedergrund ist grossartig :
Wälder, Felder, Wiesen, Strassen, Bäche, Häuser: alles
Gegend. Sehr glaubwürdige Eingeborne haben mir
versichert, dass im Sommer ein versprengter Tourist
sich hie und da blicken lässt. Das so wichtige Bier-
wesen ist auf der Höbe. - leb möchte deshalb jedem
Wengianer empfehlen, sich ein Billet Solothurn-Luter-
bach-Niedergrund zu kaufen und den Fall selber zu
studieren. "Knochen" würde seine Freude daran haben
und der Besucher auch, was ich jetzt aus Erfahrung
weiss. Igel.

"Die Morgenröte des folgenden Tages".
"Zu viel kann mau wohl trinken,
Doch trinkt mau nie g(,llUg!" ~ -

An einem blauen Apriltag feierte die Wengia in
Olten eine fröhliche Ferienzusammenkunft. Aber nicht
von dem Zuge durch das Städtlein, nicht von dem
Kommerse im "Halbmond" will ich berichten; denn
gar leicht könnte unsere hohe Obrigkeit etwas Para-
graphenwidriges herausspüren. Sondern das Nachspiel
und Nachtstück ziehe ich ans Licht.

Um die Polizeistunde sassen noch ein paar von
den Bessern in einer Oltnerkneipe zusammen: alte
Häuser, Burschen, Füchse und ein üppiges Schwänzlein.
Nachgerade war die Gesellschaft in jene Stimmung
geraten, die eine fidele Bierreise krönt. Dia Oltner-
bürger, biderbe Ehrenmänner, Philister, die auch ein-
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mal jung waren, hatten ihre Galgenfreude an den
lustigen Brüdern, tranken und brüllten nach und über-
nahmen alle Verantwortlichkeit. Und einer, der seiner
Zeit in Solothurn viel gefrevelt hatte, nun aber im
Försterrock in den Oltnerwäldern herumläuft, wurde
bei der Erinnerung an seine guten Tage ein Narr:
Freunde! Die Polizeistunde ist da. "Das Auge des Ge-
setzes erwacht. Erhebt euch aus dem Sumpfe des
Lebens zur Poesie der 'Zukunft! Auf! Lasst uns auf
der Hagmatte die Morgenröte des folgenden Tages
schauen!" .- Auf! Zur Hagmatte ! Auf! brüllte der
Chorus. Hoch lebe der Förster! Auf! - Mannhaft und
trutzig anzuschauen, zog der Haufe durch die stillen
Strassen. Und das Chaos von ernsten, weitreichenden
Plänen durchleuchtete ein hehrer Gedanke: Die Mor-
genröte des folgenden Tages!

Die Hagmatte aber ist eine grüne Aue in der
nächsten Umgebung des Städtleins, malerisch umrahmt
von der Aare, dem Spital, dem Kirchhof und der Pro-
fessorenstrasse. * Hier finden auch die Volksbelusti-
gungen statt, als da sind: Cirkus, Menagerien etc. -
Auf dieser grünen Aue machten wir Halt. Und der
Forstmeister hub also an: "Liebe Wengianer, ehren-
feste Zechbrüder! Als Vertreter der Stadt Olten er-
greife ich das Wort. (Bravo l) Thatkräftig, wie die
dreissig Männer auf dem Rütli, um Mitternacht, seid
ihr gekommen, die Morgenröte des folgenden Tages zu
schauen. (Bravo! Bravo!) Dort hinter der Frohburg
muss sie aufsteigen. Fürwahr, ein feierlicher Augen-
blick!" (Frenetischer Beifall!) Da erhob sich die ge·
waltige Stimme unseres Fuchsmajors: "Mitbürger,
Freunde, Oltner! An euern Vertreter und Abgesandten

* In der Professoren strasse haben sich dic fünf Bezirkslehrer "in-
genistet; daher die Bezeichnung.
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richte ich meine Dankesrede. (Bravo l) In düstrer Mit-
ternacht sind wir gekommen, die Morgenröte des fol-
genden Tages zu schauen. Ueber uns wölbt sich der
Himmel; unter uns wächst das Gras. Fürwahr, ein
feierlicher Augenblick!" (Die Begeisterung steigert sich
zur Extase.)

Nie werde ich die Szene vergessen. Oben der
Himmel; unten des Gras. Und dazwischen die düstern
Gestaltender beiden Redner, in die Mitternacht nach
der Morgenröte des folgenden Tages auslugend. - Da,
auf dem alten Cirkusplatz der Oltner, stieg der Ge-
danke in uns auf, eine Vorstellung zu geben. Hurrah !
Gleich war der Förster in der Mitte und: Grosse Volte!
Trab, Trab, Trab! bewegte sich die ganze Bande im
Kreise herum. Seht doch den prächtigen Vollblut-
hengst ! Ha! Wer sähe ihm an, dass er heute am
Kommers eine Rede gehalten! Und hier das alte Haus!
Jupp, Rülps! In munterm Zickzack hüpft das wiehernde
Schwänzlein, oft stürzend. Während dort, ein kräf-
tiges Bierbrauerross, der Fuchsmajor seine gemessenen
Bahnen zieht. Grosse Volte! Trab! Jup, Jup!

Nachdem manch stolzer Renner zu Fall gekommen
war, bliesen wir zur Sammlung. Als zum dritten Male
der Appell ertönte, erhob sich zu unsern Füssen eine
bebende Stimme: "Helft mir meinen Backel suchen!"
Bei genauem Nachsehen fanden wir, auf dem Bauche
liegend, unsern Schwanz. Mit beiden Händen hielt er
sich an seinem Backel, den er aber im Dunkel der
Nacht nicht erschauen konnte, da er die Arme ausge-
streckt hatte. Wir verhalfen dem Schicksalsgenossen
zu seinem Eigentum.

'Wegen mangelnder Morgenröte verurteilte nun die
Landsgemeinde den Forstmeister einstimmig zu einer
Flasche. Der riss aus. Der ganze Haufe ihm nach.
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Als wir ihn fast hatten, lenkte er in ein Seitengässlein
ab. Und da wir nur zu fünfen springen konnten,
mussten wir wohl oder übel von der Verfolgung ab-
stehen.

Den Heimmarsch der Helden verhüllte die Nacht.
*

* *
Am andern Morgen klagte mancher ehrenwerte

Bürger, der sonst das Gras nicht wachsen hört, über
Nachtlärm. Von den fünf Professoren konnten zwei
kein Kolleg lesen; die andern drei aber prügelten ihre
Bezirksschüler durch. Auch sonst sei viel Unheil ge-
schehen.

Den Forstmeister von Olten aber grüsst heute
männiglich "Herr Cirkusdirektor". Ich halte ihn eher
für einen bösen Schalk. Und seine Flasche muss er
doch noch zahlen, bei der Morgenröte des folgenden
Tages 1 A. v. A.

Zwei Liedli von J. Reinhart.
An Z-wreL

Im Meie hei sie nand verschmützlet
Und gschläcket, Tag und Nacht,
Und hätte sie nander chönne frässe,
Ih glaube, sie hättes gmacht. -

Im ander Meie hei sie gchupet:
Kei Liebi und kei Gäld:
,,0 Schätzeli, wenn di chönnti frässe,
So chämisch ab der Wältl"



80 Der Wengianer, N° 7 u. 8.

Die Betrogene_

Am Fanster hinderm Umhang
Goht mir der Tag verby,
0, Muetter lueg au use,
Wie d'Buebe lustig sy!

Und ghör i d'Buebe lache,
Fahrt mir e Stich ih d'Brust,° chönnti doch no briegge,° briegge wär mi Lust!

Und Eine goht für ahne,
Der liebst und schönst im Land:
Ih wett ih hätt es Gwehrli,
De wäremer gly bi nand !

Aus dem Wengianerleben.
Notgedrungene Skizze von .... x.

"Notgedrungene Skizze", sollte das vielleicht eine
neue Gattung in der Litteratur sein?

Nein, auf dem litterarischen Ackerfelde schaffe ich
keine neuen Gattungen; es ist des Unkrautes schon
mehr als genug, und doch konnte ich meine Skizze
nicht anders "beatributen" und zwar darum:

Im Herbst 1896 oder im Frühling 1897 habe ich
dem damaligen Chef-Red. einen Beitrag in den "Wen-
gianer" versprochen. Der betreffende Jahrgang kam
in den bekannten und beliebten Abständen von 2-3
Monaten monatlich heraus; mein Artikel erschien nicht.
Als mit dem Ende des Jahres der erwähnte Chef-Red.
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mit einer gewichtigen Doppelnummer samt Sprachrohr
seine Redaktoren-Herrlichkeit beschloss, konnte er
nicht umhin, mir durch das genannte Rohr auf der
letzten Seite für meine wohlgemeinte Mitwirkung den
verdienten Dank auszusprechen, indem er mir mit dem
neuen Chef-Red. drohte. Es ging denn auch nicht
lange, so rückte mir dieser auf den Leib mit der Auf-
forderung, es nicht bei der Drohung bewenden zu lassen,

o
sondern zu litterarischen Thätlichkeiten überzugehen
gegenüber unserem Blättlein. Ich liess mich nicht so-
gleich dazu verleiten; doch als ich immer intensiver
genötigt wurde, ging mir endlich die Geduld aus. Ich
wollte meiner Not ein Ende machen und schrieb daher
die nachstehende Skizze, welche unter den vorgebrach-
ten Umständen eine notgedrungene genannt werden
muss.

Im alten, bierfeuchten Solothurn mit seinem neuen
Museum, dem weitberühmten Konzertsaal und der mit
lustig flatternden Weiberhemden, Leintüchern und Un-
terhosen verschiedenen Kalibers anmutig dekorierten
St. Ursenbastion fristet auch eine obscure Punte ein
obscureres Dasein an belebter Strasse. Soviel mir aus
der dunklen Existenz 'derselben bekannt ist, geben
sich dort die Honoratioren vom Knechtenmarkte ihre
Rendez-vous mit soire es chantantes und "jolant",
wenn's doch französisch sein muss.

In der gleichen Stadt lebten vor wenigen Jahren
auch drei Jünglinge, welche vor kurzem auch den
Händedruck des Kassiers der Alt-Wengia freudig er-
widert haben. Der eine von ihnen war kräftig ge-
baut und hatte merklich krumme Beine und gehörte
deshalb in die Familie der "Dachse". Der andere war
etwas schmächtiger von Gestalt, trug aber ein Lorgnon
und verfügte meist über einen guten Humor. Der
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dritte im Bunde, ein anerkannt keuscher Jüngling,
wurde auf der Biertafel als "Stoffel" angekreidet;
sonst war ihm nichts vorzuwerfen, als dass er für
hübsche Mädchen unter 30 Jahren eine ausgesprochene
Vorliebe zeigte. Was aber diese Jünglinge trotz den
krummen Beinen des ersten, dem Lorgnon des zweiten
und der Vorliebe des Dritten sehr eng mit einander
verband, das war ein hoher idealer Schwung, der sich
am Samstag Abend ziemlich regelmässig zu einer
mächtigen Begeisterung steigerte und eine gemeinsame
stark ausgeprägte Zuneigung für einen Sängerchor der
Stadt, der damals den heitern Namen "Frohsinn" trug.
Die Sympathie für diesen Verein beruhte nicht nur
auf Verwandtschaft, sondern sie hatte teilweise ihre
tiefern Gründe, war eine sogenannte "herzliche" und
stand mit dem idealen Schwunge im Zusammenhange.

In Solothurn feierte man ein Fest. Unsere Jüng-
linge irrten sehnend in den belebten Gassen und pas-
sielten auch die Strasse, allwo die liebevoll geschil-
derte Punte - Entrüstung, regelrechte" Täubi" hemmte
die Schritte. Ein Backel wies auf die Punte und unsere
Augen lasen: "Wirtschaft Frohsinn". "Stumpfsinn"
war das erste Wort, das der gewaltigen "Konster-
nierung", um ein gutdeutsches Fremdwort zu ge-
brauchen, in welche sie der an dem Worte "Frohsinn"
begangene Frevel versetzt hatte, Luft machte. "Ver-
geltung Rache" hiess das zweite liV ort. Schwarze
Pläne wurden gesponnen mit finsterem Gemüt in der
dustern Ecke arn Stammtisch. Die Rachegedanken
sollten sich in Thaten umsetzen; doch am Schluss-
kommers konnte nichts unternommen werden; die
besäbelten und bebackelten Hüter der bürgerlichen
Ruhe klammerten sich an allen Hausecken an. Der
Tag der Vergeltung kam gleichwohl.
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Es regnete in Solothurn. '.T\f er an einem Regen-
tage schon daselbst gewesen ist, weiss, wie man sich
das vorzustellen hat. Wer bei Regenwetter noch nie
in Solothurn war, kann denken, es sei gleich wie an
andern Orten auch. Zwei Kerle mit kühnen Gesich-
tern, der mit dem guten Humor und der mit der aus-
gesprochenen Vorliebe, kamen gegen Abend nach der
Stadt, welche ahnungslos noch immer an beiden Ufern
der Aare lag. Der dritte Verschworne war im Re-
krutendienst, wo er einmal wegen instruktionswidrigem
Achtungstand, er wollte trotz wiederholten "freund-
lichen" Ermahnungen die Knie nicht schliessen, bei-
nahe einen Vierundzwanziger gekriegt hätte. Er wurde
erst begnadigt, als er dem Kriegsgerichte eine Photo-
graphie vorlegte, worauf er, nur mit Käppi, Waffen-
rock und Patrontasche (alte Ordonnanz) uniformiert,
abgebildet war. Also führten die beiden andern das
Rachewerk allein aus.

Der eine trug neben dem Lorgnon noch einen
Regenschirm, einen Kleisterpinsel und einen genügen-
den Vorrat des zarten Stoffes gut eingehüllt oei sich.
Der andere hatte ausser der Vorliebe in seinem Herzen
noch einen Streifen Papier in der Hand, worauf mit
technischer Fertigkeit in Tusch und roter Farbe ein
zierliches sechsbuchstabiges Wort gemalt war. Zuerst
trieben sich die bei den einige Zeit in den Schenken•herum. Der Geist der Mitternacht begegnete den Ge-
sellen auf demWerkhofe, wo sie bei strömendem
Regen unter dem schützenden Dache eines Schirmes
von Misfaroli das geplante Attentat endgültig aus-
heckten, eine finstere Gruppe]

Lange wollte das hell strahlende Licht der städti-
schen Gaslaternen nicht erlöschen. Unheilschwanger
schallte der Schlag der 13. Stunde durch die sorglose
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Nacht. Er mahnte zur That. Drohend hielt der eine
den Kleisterpinsel in seiner Hand, fuhr erbarmungslos
hinein in das zartduftende Medium und bestrich damit
die Rückseite des Streifens mit der rätselhaften In-
schrift. An der Thüre eines öffentlichen Gebäudes
geschah das Unerhörte. Mit schleichenden Schritten
näherten sich die finsteren Gesellen einem Hause. Eine
einzige Laterne brannte noch in der Nähe; sie sah
das ruchlose Werk und erlosch nicht.

Auf einmal tauchte das bekannte Lorgnon zwi-
schen den Beinen desjenigen mit der Vorliebe auf.
Gespensterhaft stieg derselbe in die Höhe, einen
weissen Streifen in der Hand. Todesruhe ringsum;
keine Ahnung durchzitterte die stille Stadt. Der obere
Teil der Gestalt bewegte sich. "Masch glänge," tönte
es von unten, "jo, es geit," antwortete es von oben.
Plötzlich schallte Hundegebell aus dem Hause; die
Gestalt sank blitzschnell zusammen. Die zwei Indivi-
duen verschwanden lautlos um die nächste Ecke. Die
Laterne erlosch; der nächtliche Spuk war zu Ende.

Am andern Morgen lasen die ersten Passanten
über den Fenstern der verfehmten Punte mit Er-
staunen und teils mit unverständlichem Kopfschütteln,
teils mit grossem Gaudium die Aufschrift: Wirtschaft
Stumpfsinn. Der Streich war gelungen; doch machte
die grämliche Puntenfrau, von einem mitfühlenden
dummen Nachbarn auf den Firmawechsel aufmerksam
gemacht, dem Gaudium mit Reisbürste und Seifen-
wasser ein jähes Ende und mehr als einmal entwischte
aus ihrem melancholisch verzogenen Munde deutlich
hörbar ein giftiges: "d'Studente, die Lusch .... !"

Der also gerächte Verein besteht noch, allerdings
unter anderem Namen; auch der "Frohsinn" der betr.
Punte ist noch zu sehen, kommt einem aber bedauerns-
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würdig ironisch vor. Auch die drei Jünglinge leben
noch, allerdings an verschiedenen Orten und in ver-
schiedenen Sphären. Der erste mit den Beinen ist
nach zweijährigem Landaufenthalt, nachdem er aus
dem Kampfe mit einem schwarzen Drachen von der
Gattung "Schwendimann" siegreich hervorgegangen,
wieder an die Brust der alma mater gesunken. Der
andere mit der ausgesprochenen Vorliebe ist ländlicher
Professor geworden und schreibt sich für die nächste
Zeit noch cand. bez. (Neulatein). Er lebt in einer
Gegend, von welcher der Volksmund sagt, dass die
Engerlinge sogar die Bohnenstecken abnagen. Er wird
sich demnach gegenwärtig wahrscheinlich mit ver-
dienstvollen, volks- und landwirtschaftlichen Problemen,
Maikäfersammlung etc. beschäftigen müssen. Der mit
dem Lorgnon ist unter die "hohe Finanz" gegangen,
kann jedoch trotzdem nicht von hohen Finanzen
rühmen.

Alle haben aber ihren idealen Schwung bewahrt,
und wenn die Idealisten von anno dazumal wieder
einmal zusammenkommen, so werdet} sie auch dabei
sein.

Von unsern a. H. a. H.

Alfred Scherer, Gerichtspräsident, ist Vater ge-
worden. Von einem Buben? --

Dr. B. Wyss, Prof. an der Kantonsschule, ver-
mählte sich am 14. April mit Frl. Kaufmann. Die
Wengia gratulierte telegraphisch.

DI·. O. von A1-.X in Olten wurde als Lehrer ans
'I'echnikum in Winterthut gewählt, mit Verleihung
des Professorentitels.
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E. Allemann amtet als Bezirkslehrer in Neuendorf.
H. von Gugelberg hat seine Studien beendigt und

ist nun Ingenieur in Maienfeld.
Gotthold Peter, bis jetzt Lehrer in Grenchen, wurde

vom Regierungsrat, klerikalen Anfeindungen zu Trotz,
an die Primarschule in Solothurn gewählt!

Emil Rötheli von Olten erwarb sich an der philo-
sophischen Fakultät in Zürich den Doktorhut.

Die Wengia wünscht den a. H. a. H. Glück!

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 19. Februar 1898. Diskussion von Francke:
Die Eisenbahnverstaatlichung.

Va r i a. Die Rechnung für den Ball beläuft sich auf 468 Fr.
40 Rp. Jeder Teilnehmer bezahlt 10 Fr. Das Uebrige fliesst aus
der Kasse. - Ferner wird beschlossen, ein Cliche mit Vereins-
wappen anzuschaffen.

Montag den 21. Februar. Teilnahme am Fackelzug zur
Feier der Eisenbahnverstaatlichung. Kommers mit der freisin-
nigen Partei im Rosengarten.

Sitzung vom 26. Februar. Vortrag von H. Misteli: Moderne
Sprengmittel.

Sitzung vom 5. März. Diskussion von W. Misteli: Das
Duell. Lebhafte Beteiligung.

Va r i a. Es wird mitgeteilt, dass Herr J. Adler 50 1 Bier
spendet. Dank!

Sitzung vom 12. März. Diskussion von Wyss: "Der Handels-
kampf zwischen Amerika und Europa", steigt nicht.

Va r i a. Die Streitigkeiten vom Kneipabend werden nach
längerer Diskussion gebührend niedergeschlagen.

Sitzung vom 19. März. Wyss hat die Diskussion wiederum
nicht vorbereitet und verfällt der Busse. Er leitet sie aber den-
noch ein.
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Va r i a: Der Antrag von Misteli, die Vorträge frei zu halten,
fällt dill'ch, 'ebenso der von Christen, dass der Verein die Vor-
träge bestimmen müsse.

Samstag den 26 März. Semesterbericht von Franclee X,
Wa h Ie n : W. Francke; Preeses ; L. Rudolf, Quästor; P. Gun-

zinger, Aktuar; P. Christen, Fuchsmajor; A. Vogt, Archivar;
M. Hänggi, Cantusmagister; A. von Arx, Chefred. ; W. Klein, Sub-
red.; H. Misteli. Freimütiger, Ami, Bloch, J. Petitmermet, Kassa-
revisoren, Gätteli, Baumgartner, Archivrevisoren.

Es wird beschlossen, eine Ferienzusammenkunft in Olten
abzuhalten.

1. April: Exkneipe bei J. Adler.

-'--9---

Ex collegio!
Rektor (im Abgehen): He, Bummel, wer isch im Odysseus si

Vater gsi?!
F. 111.: Hmm...... der Prometheus.
Rektor: S'isch au gar nüt (trabt ab).

Anm, Diesen "Schlechten" konnte ioh trotz Androhung von
2 Ganzen dem "W engianer" nicht vorenthalten. Ich trinke für
eine gute Sache gern auch 3 Ganze.

An einen Gelehrten.
Jugendlich hattest du einst nach grösserer Freiheit geschrieen.
Nun, da dir kam der Verstand, bist du ein alter Knot!

*
* *

Nicht begreifen kannst du der Jugend lärmendes Treiben,
Was, wenn du nichts verstehst, führst du das grosse Wort?!

*
* *

Gar gewaltig du zetterst, ich komme zu spät oft nach Hause,
0, ich bleibe dir fern, Lieber! aus Pietät!
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An einen Pastoren,
der der "Alt·Wengia" nicht beitreten darf.

Unparteiisch seist du, wie deine löbliche Stellung -
Gut, Herr Pfarr'! Doch verlangt Ihre "Stellung" auch Furcht?!'

. .
* *Luther war ein frommer und tapferer Gottesstreiter.

Doch kein dürrer Asket, der nach dem Kirchhof roch.
•

* *Als du die Fahne trugst, hieltst hoch du die Burschentreue -
He, wie sprachest du nur damals von Fahnenflucht?!

Auch an einen Philisterhaften.
Simson schlug mit der Haut eines Esels einst die Philister ...
Fehlt dir des Simsons Kraft,oder des Esels Haut?!

Nette a. H. a. H.
Die a. H. a. H. Linus Flury, Lehrer in Oensingen

und Albert Meyer, Lehrer in Holderbank, haben den
"Wengianer" während eines halben Jahres genossen,
die Nachnahme aber refüsiert. Wir empfehlen die
Herren der allgemeinen Hochachtung!

Adressen a. H. a. H.

M. Kurt, stud. med., Mittelstrasse 54, Bern.
H. Stierli, stud, jur., p. a. Herr Überle, Oberfauler-Pelz,

Heidelberg.
A. Moser, Kesslergasse 24 I, Bern.
Reinh. Meier, Lehrer, Niedergerlafingen.
M. Gschwind, Weinbergstrasse 22, Zürich 1.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


