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PATHIA! @ Al\IICITIA! @ SCIENTIA!

Im Schmerze.

Das letzte Laub fällt von den Bäumen,
Es klingt das letzte Lied von meinem Träumen,
Die Zeit der Träume ist vorüber,
Ich seh die Welt, die trüber,
Als ich gedacht sie hab'.

Kein liebend Herz will mir mehr schlagen,
Ich muss an der Erinnerung nagen,
Wie mich ein liebend Herz gequält,
Des Glücklichen Stunden sind g8z~i.hlt
Mir schlägt kein liehend Herz !

Enim.



30 Der Weng ianer, N° ..\,

Statutenabänderung.
Dir; Sitzung vom 27, Junu.ir 1~)()() [J('s(;l1licsst. fl>!grn(]f'

§§ nbzu.uidetn oder neu aufzunr hmon :
§ G. Mitglieder des Voreins dürfen wordon , dir

Schüler der Knntonsschulo von der \VI, Klasse (ks
Gymnasiums und der V. Klasse der Gewerbeschule
an. Ausnahmsweise werden auch Schüler des IH.
pädagogischen Kurses und solche der IH, Klasse der
Handelsschule aufgenommen.

§ 11. Jedes Mitglied macht es sich beim Eintritt
zur Pflicht, die Ehre des Vereins stets hoch zu halten
und im Falle der Ausstossung sämtliche Couleurartikel
der Verbindung zurückzuerstatten.

§ 12. Die Mitglieder sind gehalten, die Sitzungen
und die Kantusstunden zu besuchen. Das Präsidium
kann nach Prüfung stichhaltiger Gründe Dispens er-
teilen.

s 14. Fällt weg.
§ 19. Der Quästor hat für jede Einnahme eine

Quittung auszustellen, die bis zum 20. des laufenden
Monats dem vom Verein bestimmten Mitglied abgelie-
fert werden muss. Einer der Kassarevisoren muss am
Ende eines jeden Monats dem Verein eine kurze Ueber-
sieht über den Kassabestand vorlegen.

§ 30. Der Präses bestimmt die Tagesordnung gegen
welche jedoch Abänderungsvorschläge gestellt werden
können. Er hat das Recht für Commerse etc. die ein-
zeInen Comites zu ernennen.

§ 35. Die Strafen, womit die einzelnen Mitglieder
belegt werden kön non, si nd :

1. Rüffel, 2. Zeitweiliger Farhenontzug,
3. Kneipverhot, 4. Ausstossung.
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~ 36. Der Rüffel wird vom Präses erteilt, entwc-
.lor aus eigenem Erach ten oder (tuf Verlangen der
Mehrheit der Vereinsmitglieder. Ueber Entzug der
I·'arben LInd Kneipverbot entscheidet der B.·C., über
,\ L1s::;tOSSUllgder Verein.

S 41. .]cdes Mitglied kann auf schrittliches v,»
langen hin, durch Stimmenmehrheit zum "Alten Herrn"
der Verbindung ernannt werden, und erhält ZUIl1 Aus-
weise eine Altherrnkarte. Wer ein Vierteljahr nach
seinem 'Weggange von der Schule kein Entlassungs
gesuch eingereicht und seine Verpflichtungen dem
Vereine gegenüber noch nicht erfüllt hat, wird aus-
geschlossen.

Bussen:
1. Für unentschuldigtes Ausbleibell

a) von der Sitzung .
b) von der Samstagskneipe .
c) von der Sonntagskneipe .
d) von der Donnerstagskneipe .
e) von der Cantusstunde .

2. Für Verspätung je 111 Stunde .
:3. Für unbegründete Verschiebung eines

Vortrages. . . .
+. Für Nichtanfertigung des Protokolls ..
3. Für Ruhestörungen oder Vergehen gegen

die hochdeutsche Sprache während der
Sitzung etc. jp . . . .....

Aus dem Vereine.

Fr. 2.
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Mer hend en schöne Fuoxnrajor ! Do Fuoxmajor hed
I)Jl Zebelegrind! Unter diesen Klängen standen dic
Auspizion der Kneipe \'VIII 0. Fohruar. Der Ki'J!lCI war
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gekommen um sich als Ehren-Fuxmajor ein- und aus-
winden zu lassen. Er machte sich aber wirklich gut.
Die Oltner Schulmeister müssen gewiss gute Bezah-
lung haben, sonst hätte sich Köbel nicht ein solches
Ränzlein anmästen können. Aber eine urgemütliche
Kneipe war es, die von Burg mit seinem unverwüst-
lichen Humor würzte. "Deber Berg und 'I'hal , geht
ein Wasserfall", dieses wunderschöne Leiblied, sang
er noch schöner als Kar] Fröhlicher selig. Im Mogeln
wird's ihm auch keiner der Füxe nachthun können.

Aber das schönste an ihm ist, dass er uns den
Katerbummel am andern Tage berappte, der ausge-
zeichnete Wirkung hatte. Gottlob ist Mutter Wengia
von den schweren Geburtsnöten befreit die ihr der
Ehren-Fuxmajor bereitet hat. Und wirklich Papa Storch
hat in Waltor von Burg den Richtigen zu diesem Amte
erwählt. Köbel denkt und fühlt noch mit uns und
versteht uns besser, als mancher, der aus dem Gym-
nasium zum alten Herrn wurde; denn er denkt:

Mortuum excipiant
Angelorum chori,
Inter plena vasa cellae,
Inter oscula puellae,
Ne memento mori!

Die Besteigung des 1Vetterhorns.
Mit unserm liehen Gotte, der Sonne, hatten wir

wieder Frieden gemacht. Sie verhüllte allerdings noch
immer ihr Haupt hi n tel' den Wolken, aber der Wet-
termann hatte es uns gesagt, es werde schön Wetter.
Der musste es doch gewiss wissen. Ohne grossen
Kriegsrat packten wir unsere Habseligkeiten zusammen



Der Wengianer, N° 4. 33

in Tornister und Rucksack Holz, Verbandstoff, Fleisch
Lind Brod, alles verschwand in den gähnenden Schlün-
den. Zuletzt wurden noch das Feuerhorn und Laterne
versorgt. Ein Ade unserer Hütte, die wir für die Som-
merferien gemietet hatten, lind vorwärts gchts, Berg
auf, Berg ab dem Rosenlaut zu. Dem Alphornbläser
ob dem "Setgli" wurde Konkurrenz gemacht, indem
auch wir unsere Lungen kräfte versuchten, was nicht
so übel klang.

An dem schattigen Rande des Reichenbach ziehen
wir hinauf in die Felsen des RosenlauithaL Idyllisch
rauscht der wilde Reichenbach über die Felsen, die
alten Genossen, die Granitblöcke verwehren ihm den
Durchgang. 'Wild schäumt er auf, aber mit unerschüt-
terlicher Ruhe weisen ihn die trotzigen Gesellen zu-
rück. Aber einst wird er auch sie fallen. Er muss
gehorchen, an ihnen vorbei stürzen, um andere zu
umkräuseln Wie die goldbraunen Locken dem Mäd-
chen die Stirne und Wange umwalleu , so umziehen
die kalten Fluten des Reichenbaches ihre Freunde und
Feinde, die gefallenen Baumstämme und Felsen. In
ihrem Tosen erkennt man die Stimme der Natur, die
uns sagt: Mensch wage nicht allzuviel.

Und während wir in die Fluten hinabschauten und
unsern Gedanken nachhingen, hatten wir das Bad
Rosenlaui erreicht, das umgeben von Wäldern der
schlanken Wettertannen. freundlich uns entgegenlachte.
Nicht Dir gilt unser Besuch, Fremdenhotel. Du magst
gut sein für andere Menschen, die gerne auf dem Bauche
heruwrutschen; die tiefe Bücklinge machen vor ihren
Herren. So beherbergst du Hotel nur die Menschen,
die seit ewigen Zeiten die Natur nur wagen von unten
anzublicken und sie doch nicht verstehen. Versteht
ihr, ihr abgelebten Männlein und Weiblein die Sprache
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nicht, die Worto , die in den Herzen der Berge ein-
gegraben sind : "Ich will keine Knechte auf meinem
Rücken tragen, nein unser unschuldiger Nacken werde
nie beschmutzt VOll dein Staube eines Unfreien. Hüte
dich, wage e::; nicht abgelebter Mensch mich zu be-
treten, ich werde dich stürzen. Nur eilt Freier soll
auf meinem Rücken dahinwandeln l

Lebe woltl, Rosenlaui , wir horchen nicht auf die
\V orte deiner alten "Wirtin und mag e::; auch jenem
deutschen Hausvater dort bangen für unser Schicksal,
mag er seinen blondhaarigen Töchterchen erzählen von
den Berggefahren, wir fürchten uns nicht. Der freie,
unschuldige Jungschweizer bat keine Furcht vor seinen
Bergen. Wie der Seemann sich nicht fürchtet auf
seinen schwachen Planken, so fürchtet der Bergbe-
wohner keine Gefahren der Berge.

Durch Alpenrosen und Enzianen, durch schattige
Wälder gelangten wir an den Rosenlauigletscher mit
seinen Klüften. Juhe! Nun beginnt das Klettern. -
Die Moränen mit ihrem groben Kiese geben uns auf
die Nerven, wie die Kiespflasterung der Stadt Solothurn.
Bald aber ist es überstanden. Es kommen Felsen; 0
weh, die Leiter die hinaufführt, ist zerbrochen. Wir
müssen einen Umweg machen über Geröll, Felsen und
Schnee. Heissa, lustig ist das Klettern, denn wir fühlen
unsere Herzen freier schlagen. Allein, wir fünf treue
Kameraden im Gebirge. Rechts VOll uns steigt das
Wellhorn mit seiner Felsenkuppe an, links stehen die
steilen Felswände der Engelhörner , die selten eines
Menschen Fuss betri tt; und vor uns das gewal tige Dos-
senhorn mit seinen zerklüfteten Felsen. Dir, Sonne
brennt uns in den Nacken; es ist 4 Uhr. Mühsam
schleppen wi r UIlS r] u rch rlcn weichen Sdl neo des
Rosenlauiglctschcrs. Doch auch das wi rd Li lrcrstandou.
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Die letzte Felspartin vor unsorrn Nach tq uartier wi rd
in Angriff gr-uomrncn. Da hoisst« :lLIfP:J.SSCII. 11 inauf
gnllt's durch Fr,lso11 :111 einer beinahe senkrechten '.Van<l.
All Seilen LInd angebrachten Eisen gelingt das Wagn·
stuck. Der Fuss muss tasten wohin wir ihn hinsetzen
dürfen. Endlich auf dem Grnt. Eine kurze H.ast und
('s gpllt. rittlings [jO Meter vorw.uts.

(Schluss folg!.)

--*"--

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 9. Dezember 1899. Vortrag von Starnpfli : Die
Erziehung bei den alten Kulturvölkern. Der Antrag von Ansel-
mier das offizielle Festalbum anzuschaffen wird angenommen. Der
E,-Ji",s der Differentialsteigerungen soll hinzu verwendet werden.
Michel soll am Kommerse die Aufsicht über Fässer und Mützen
führen. Man beschliesst den Kommers am 22. Dezember abzu-
halten. Die Stadtmusik soll dazu engagiert werden, Der Fux-
major hat ein Programm auszuarbeiten.

Extrasitzung vom 12. Dezember 1899. Man beschliesst den
Kommen: im Schützenhaus abzuhalten. Es werden 250 Einla-
dungskarten gedruckt. Kel t wird zum Präsidium des Dekorations-
komites ernannt.

Sitzunq vom 16. Dezember 189.9. Da Furrer seinen Vortrag
nicht ausgearbeitet hat, so wird er gefulzen, - Das Programm
für den Weihnachtskommers wird genehm)gt. Aus dem Archive
sind Mützen und Pfeifen verschwunden, die verdächtigen Herren
werden aufgefordert sie zurückzuerstatten. Michel macht darauf
aufmerksam, dass im Kosthause von jedermann der Wengianer
gelesen werden könne, Die Fehlbaren erhalten Verweis und War-
nung. Dem Pedell Wiggli Fr. 5.- für treue Dienste.

Extrasitzung vom 19. Dezember 1899. Da die Rektoratskorn-
mission Felber nicht erlaubt hat wiederum einzutreten, so legt
CI' seine Charge freiwillig nieder: Anselmier wird an dessen Stelle
ZUllI zweiten Chargierten gewiihlt. Felbel' erhält das Amt eines
Archivars. - Nachtraalieh wird ein Kredit für einen Kranz für
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Herrn Oberst Heutscliy sel. bewilligt. - Es entspinnt sich noch
ein!' unangenehme Diskussion üln-r das Verhaltniss zu den H.up-
pigtllllJll und die vorgekommenen Reihereien. - Für ein (;t'schenk
dein Kneipbesen i\Iiggi soll jeder 1 Fr. berappen.

Extrasit.!ltng 1:Oln 4. .Ituuun: 191J,.O. Itaspini Ednanl,) und
niihler Kasirnir werden zu einer 14-bigigen Kandidatur zuge-
lassen.

Silzung1·om13.Jawlrw1.900. Vortrag von Furror: Land und
Leute von Transvaal. - Dem Austrittsgesuch VOll Adrian VOll
Arx wird entsprochen und mit ihm jeglicher Verkehr nbgebrochcn.
- Es wird begonnen die Statuten für die Schwänze durchzu-
beraten.

Sitzung vom 20. Januar 1900. Vortrag von Meier: Friedrich
Spee und die Hexenprozesse. - Iiaspini und Bühler werden als
Aktivmitglieder aufgenommen. - Die Schüler der V. Klasse Gym-
nasium und der IV. Klasse Gewerbeschule und des IH. pädago-
gischen Kurses werden in Zukunft als Spcfüxe zugelassen. --
- Anselmier soll neue Bänder kommen lassen. -. Samstag den
3. Februar soll W. von Burg zum Ehronfuxmajor offleioll ernannt
werden. Die Argevia wird dazu eingeladen. E. B.

Adressänderungen.
Dr. Oskar Wild, Ludwigsstrasse 39, Freiburg im Breisgau.
Otto Fürholz pr.Adr. Maggi G. m. b. H. postlagernd Ramsen.
Otto von Arx, Schuhhandlung. Zürich III.
Leo Weber, stud. phi!., Inneres Bollwerk, Bern.
A. Elury, Direktor, Federfabrik, Oberdiesebach .
.J. Gschwind, stnd. math., Zähringerstrasse 38/IV., Ziirich .

••..• Wir ersuchen die Alt-Wengianer, uns
bei eintretendem Domizilwechsel jeweilen die ge=
naue Adresse übermitteln zu wollen, ansonst wir
für die richtige Zustellung des Wengianers keine
Verantwortung übernehmen.

Die Redakt~ion.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


