
4.~ 1f lUl G1~~~.t.~~~ il. ~~w~~
N~5. 24. März

XII. Jahrgang. 1900 .
.-:-..,~ .-:-.-~.

Vereins-Organ der "Wengia" Solothurn.

Redaktion:
Eugen Bircher , Chefred. A. Trog, Subred

Vertreter der "Alt-Wengia": J. Reinhart. Er linsbach.

Abonnementspreis: Fr. I. 50 per Semester.
Für die Mitglieder der .Alt-Wengia" gratis. - Erscheint jeden Monat.

PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!
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Freie Vereinigung
Samsfag den 7. April 1990, abends 8 Uhr,

in Soloth urn (Restaurant Bavaria LStock).
Kurzes Referat von Pfarrer von Arx über den

Redemptortstenorden,
--~

Soiree bllya.l1te.

Für allgemeine Unterhaltung hat jeder nach Kräften
zu sorgen. . Freimütige vor!!

--~·9·,

Zahlreichen Besuch von' auswärts erwartet
])((S H. omitee.
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Semesterbericht vorrr S.~S.1899.

Man könnte es auch das Dornacher - Semester
nennen; der Glanz der Julifeiertage verklärt seine
Tage in unsere); Erinnerung: Es war eine schöne und
ungebundene Zeit. Die Wlengia vertauschte ihre grünen
Farben mit den rot- und weissec des Vaterlandes und
einer guten Stadt Solothurn; das Studentische ging
im Volkstümlichen' auf. Es gab nur Eidgenossen und
Oesterreicher. Und mancher Geselle, der in der Wengia
als krasses Füchslein mittrabte. schwang- nun des Feld-
herrenschwert. Wahrend hinwieder Honoratioren der
Wengia stillvergnügt den schäbigen Landsknechten-
kittel oder das St. Ursenbubenwämslein trugen. Vor
allen aber thaten sich die a. H. a. H. Wengiae hervor:
Ein Niklaus Konrad, ein Erlach, ein Maximilian, alles
Hauptrollen!: .

Wir dürfen mit Fug behaupten: Die Wengia hat
ihren Teil zur Dornacherfeier beigetragen.

Das Vereinsleben litt unter der Dornacherfeier
insofern, als die Proben zum Festspiel, das Getanze
und Gesinge, unsern Sitwungen und' Kneipen' vorgingen.
Deshalb haben wir eine so magere V.ereinschronik
aufzuweisen; deshalb mussten wir so. oft in die späte
Nacht hinein zechen.

Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 14,
die der ausaerordentlichen: 4.

Vorträge hielten:
22. April W. Strüby: Eine meteorologische Sta-tion.
29. " M. Petitmermet: Plerre Scioberet.
6. Mai W. Klein: Idealität und Leben.

13. " J. Petitmermet. Verkehr in einer Strasse
Athens.
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24. Mai J. Seiler: Tellsage.
27. " P. Andres: Die Schule eine Stätte der Hu-

manität.
2. Juni J. Herzog: Kreuzzuge.

29 " Anselmier: J oh. -Calvin.
6. Juli Wild: Die Nibelungen.

13. " Seiler: Die Burschenschaft.
Summa: Zehn Vorträge und keine Diskussion.
Auch unser Cantuslitt unter dem Feste.: nur

selten konnten wir zu seiner Pflege zusammenkommen;
dafür erklangen um so heller die Dornacherlieder.

Die Wengia hatte das S.-S. mit freudigem Stolze
begonnen; sie stand einig und stark da. Und auch
die hohen Herren von der Kantonsschule und der
Obrigkeit waren ihr gewogen. Zwar erschütterten
wir diese Gewogenheit durch manchentörichten Streioh.
Aber innen hielten wir zusammen, tapfer und trotzig.
Leider mussten wir am Schlusse des S.-S. die Erfahrung
machen, dass das Studentenband nicht vor unstuden-
tischen Handlungen schützt. Wir sahen uns gezwnngen,
einen aktiven Burschen auszuschliessen.

Trotz alledem undalledem: Das S.-S. schloss
würdig für die Wengia. Samstag den 29. Juli 1899
versammelten sich auf den Ruf der Wengia die 'alten
und jungen Studenten Solothurns, und es kam zu jenem
erfreulichen Jubiläums-Festzuge, den Brändli besungen.

Als wir an jenem Dornachsr-Abend auf die weissen
und roten und grünen Mützen schauten, die wackern
Burschen alle, die bemoosten Häupter, welche vater-
ländischer G.edanke und studentische Erinnerung ver-
sammelt hatte, zog eine frohe Zuversicht bei uns ein:
Die Geschichte der solothurnischen Studentenschaft,
der freie Geist unserer Schule, die Erinnerungen, die
jedem verbleiben, -den diesen taeisteinmal erfüllt hat,
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verbürgen uns das Gedeihen unseres Vereins an der
Kantonsschule. Die Alt-Wengia ist das Unterpfand
der Jung-Wengia. A. v. A•

..- Den Semesterbericht erhielt die Wengia
erst nachdem sich A. v. A. vom Vereine losgesagt hatte.
Darum das späte Erscheinen.

Die Redaktion .

.Die Besteigung des Wetterhorns.
(Fortsetzung)

Mit der Ruhe eines Feldherrn sitzen wir auf der
Kante und reiten vorwärts. Das eine Bein war gegen
Rosenlaui hinunter gestreckt und das andere gegen
Urbachthal. Wir haben die Wahl, wie hoch wir einen
Luftsprung unternehmen wollen, 800 oder 1200 Meter
können wir fallen. - Grüss Gott, Rosenlaui, wie klein
bist du, wie können wir hinabblicken auf euch Menschen
dort unten. Grüss Gott, liebes Urbachthal, wie lang-
sam fliesst dein silberhelles Bächlein, wenn wir dich
schon da oben anschauen. Das war ein kühner Ritt,
auf den Felsen, noch ein paar Schritte, die Dossen-
hütte ist erreicht. Die Uhr zeigt auf sechs.

Die Rucksäcke und Tornister werden gerne ab-
gelegt. Die Athmosphäre war schon ein wenig kalt
und die warme Suppe wird gut thun. Mit der Axt
müssen wir ein Loch in die Eisdecke schlagen, die
unsere Wasserquelle zudeckte. Ein lustiges Feuerlein
knisterte in dem Ofen, und während zwei ihre Künste
im Kochen zeigen wollten, griffen die anderen zu,
den Spielkarten, die in 2500 m Höhe noch vorhanden und
man schlägt einen Jass mit den Karten, bei denen
man zwar Schwarz und Rot nicht mehr unterscheiden
kann. Mit zitternden Händen in die Rossdecken gehüllt,
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mussten wir das Spiel halten. Feuchte Dünste ver-
breiteten der Holzboden und die Wände, da die Hütte
noch auf dem alten feuchten Orte stand (jezt ist sie
an eine andere Stelle gebaut worden.)

Von dem kleinen Vorplatze der Hütte bot sich
unsern Herzen ein imposantes Schauspiel dar. "Es
ist ein altes Stück, hier vorne geht sie unter und
dort kommt sie zurück!" Langsam senkte sich der
Feuerball der Sonne, zwischen den Wellhörnern ihre
lezten Strahlen hervorsendend, mit denen sie das
Massiv der Urneralpen beleuchtete. Bis zur Ortler-
gruppe werden die Schneegipfel sichtbar. Und während
die Sonne von ihrer Tagesbahn schied, kam Stern um
Sternchen angezogen und in ihrer Mitte ihr König,
der Mond. Ein gewaltigeres Schauspiel haben wir noch
nie gesehen, der ganze Umkreis der Berge in dem
Zwielicht von Sonne und Mond. Der Horizont wurde
durch das Zusammenwirken der Brüder Sterne mit
magischem Lichte überzogen. Alle Farben, in zart
abgefärbten Nuancen von dem schimmerndsten Blau
bis zu dem herrlichen Goldorange, entzückte [unser
Auge. Zwischen diesem prächtigen Farbenspiel hatten
wir die silberweissen Bergkappen , die schwarzen
Felsgipfel gerade vor uns. Ueber uns den blauen
Himmel mit seinen goldenen Sternlein, die sich in
dem Dunkelblau badeten. Ein Meer begann in den
Thälern zu wallen und sich zu erregen, die Wolken
sammelten sich und zogen drohend dahin, vor unsern
Blicken deckten sie die Thäler zu, und lassen nur
die hohen Gipfel wie Brienzerrothorn und Stockhorn
als kleine Inseln erscheinen. Ein Bild wie das unend-
liche Meer mit seinen Wellen und Inseln. Wir allein
inmitten dieser gewaltigen Natur, die uns das schönste
darbot, das sie bieten konnte. So musste der griechishe



42 DerWengianer, N° 5.

Olympos ausgesehen haben, das war die ewige Götter-
wohnung. Das Gefühl des Erhabenen, des Unendlichen,
des Ewigen der Natur und ihren Gesetzen kam über
unsere Seele. Wie klein erscheinen wir uns inmitten
dieser Grösse,

Ihr Gebirge,

Warum so schön? Ich kann euch ja nicht lieben.
Und du, des Weltalls glanzvoll Strahlenauge !
Das über sich eröffnet, allen
Ergötzung ist - du scheinst nicht in mein Herz.
Ihr Felsen auch, auf deren Kante stehend
Ich unten sehe an des Stromes Rand
Die hohe Hütte eingeschrumpft zum Strauche
Im Schwindel der Entfernung - - -
Am Gletscher qualmen Nebel auf, und Wolken
Ziehn kräuselnd fast zu mir sich, weiss und schweflig,
Wie Schaum empörten Meers der tiefen Hölle
Wo jede Woge'sohlägt auf Land voll Leben,
Das voll ist von Verdammten, 0 mir schwindelt i

Berge sind gefallen.
Dass im Gewölk ein Spalt blieb. und vom Sturz
Die Bruderalpen wankten, ausgefüllt
Die Thäler von den Splittern der Zerstörung,
Gedämmt vom jähen Schlag die Flüsse waren
In Nebel ihre Flut zerstäubend und
Ein andres Rinnsal ihren Quellen suchend.
Dies that in alter Zeit der Monterosa -

Byron. Man{red.

Die Horizontlichter verblassten, Nacht umgab uns.
Rosenlaui leuchtete durch den Nebel mit kleinen
Lichtern' zu uns herauf. Was werden die Gäste dort
unten treiben. Vom Gelde und Weibern sich unter-
halten. 0 ihr Armen, ihr dauert mich. Wie geringe
sind die Genüsse, an der ihr euch erfreut. - Ruhe
verlangte unser Körper, wir mussten sie ihm gewähren,
denn morgen sollte die Gründungsfeier des Vaterlandes
auf der Spi tze des Wetterhornes gefeiert werden. Schon
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um 2 Uhr war Tagwache, die Sterne leuchteten noch
wie vorher und gaben uns Licht zu den Vorbereitungen.
Das Hanfseil ward umgeschnallt, die Laterne ange-
zündet, und nachdem die Hütte in Ordnung gebracht
worden war, aufgebrochen.

20 Schritt von der Hütte musste mit dem Steigen
über die schneeige Fläche, die jach abfiel begonnen
werden. Behutsam musste der erste die Stapfen in
den gefrorenen Firnschnee schlagen, langsam wurde
vorgerückt in den bekannten Zickzacklinien. 5 Uhr
zeigte die Uhr, als wir die erste Steighöhe, den Dossen-
sattel passierten. Das Licht der Sterne begann zu
verschwinden, die Nebel verzogen sich. Der Abstieg
vom Dossensattel war die gefährlichste Stelle, da man
sich vor dem immerwährenden Steinschlag vom Dossen-
horn her in Acht nehmen musste, der sehr verhäng-
nisvoll werden kann, und rasch konnten wir auch nicht
absteigen, da das Rutschen des Gletschers wegen
gefährlich werden konnte. Glücklich jedoch erreichten
wir den Grund des Wetterkessel. Rasch wurde der
beinahe ebene Wetterkessel zurückgelegt, die Gletscher-
spalten wurden übersprungen, ohne dass irgend einer
von uns Schaden nahm.

Indessen war es Tag geworden. Die Mutter Sonne
beleuchtete mit ihren ersten Strahlen den Kegel des
Wetterhorns. Und wie ein scheues Mägdlein errötet,
wenn ihm Mütterchen Sonne zu früh in ihr Zimmer
scheint, so wurden die Wangen der Haslejungfrau rot.
Ein Rot war es, das man nirgends, auch auf den
schönsten Mädchenwangen nicht finden wird. Kein
menschliches Wort kann die Farbe des Sonnenaufgangs
in den Alpen mit all der Pracht beschreiben. Wie ein
Duft legte sich das Rot über das weite, weisse Herz
des Wetterhorn. Sie erschien uns wie eine Götter-
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gestalt der Antike. Und die Worte des Dichters
kamen uns unwillkürlich in den Sinn:

o schöner Geist! Mit deinem Haar von Licht
Und blendend hellem Blick, in dessen Bild
Die Anmut sterblich kleiner Erdentöchter
In überird'scher Höhe wächst, zum Wesen
Aus reinrem Element, voll Jugendblüte,
Wie schlummernd sich des Kindes Wange färbt
Das froh der Herzschlag seiner Mutter wiegt;
Wie Sonnenzwielicht Rosenschimmer lässt
Auf jungfräulichem Schnee erhab'ner Gletscher
Die Erdenröte an dem Himmel schmiegend,
So glüht dein Himmelsant.litz, das den Reiz
Der Iris schlägt, die über dir sich wölbt.
o schöner Geist! Auf deiner klaren Stirne
In der sich Heiterkeit der Seele spiegelt,
Die durch sich selbst Unsterblichkeit verrät
Les ich Versöhnung für den Erdensohn.

(Schluss folgt.)

Von unsern a. H. a. H.

Herr Arnold Strerkle hat im November 1899 sein
medizinisches Staatsexamen bestanden, mit gleichem
Erfolg bestand es im März 1900 Herr Weyeneth.

Briefkasten.
An Stcerkle, Basel. Erst jetzt erhalte ich Kunde von Ihrem

Examen, früher wurde absolut nichts angezeigt. Bitte um
Entschuldigung.

An einen alten Herrn in Zürich. Wenn der Wengianer in
Kneiplokalen herumliegen muss, wie dies thatsächlich in Zürich
geschehen ist, so dass ihn Solothurner Professoren dort lesen
konnten, so wird die Wengia schon um richtige Verbreitung
sorgen.

Wegen Krankheit des Chef-Redaktors können für diese
Nummer keine Protokollauszüge ausgefertigt werden.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


