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111. Ordentliche Jahres ..Versammlung
Samstag den 6. Oktober 1900, nachmittags 3 Uhr,

in der

"Bavaria" in Solothurn.

Traktanden:
l. Protokoll der Ir. ordentlichen Jahresversammlung vom 14. Okt. 1899.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Prsesidiurns gernäss § 11 der Statuten.
4. Berichterstattung des Qurestors gemäss §.ll der Statuten.
5. Bericht der Kassa-Revisoren gemäss § 12 der Statuten.
6. Bericht der Archiv-Revisoren gernäss § 12 der Statuten.
7. Wahlen:

a) Neuwahl des Komitees gernäss § 11 der Statuten;
b) Wahl von 3 Kassa- und Archiv-Revisoren gernäss§ 12 der Statuten;
c) Wahl des Vertreters der Alt-Wengia in der Redaktion des Wen-

gianers gemäss § 15 der Statuten.
8. Beitrag .an die Soloth. Heilstätte für Lungenkranke (Antrag von

Herrn Pfarrer W. von Arx, Solothurn).
9. Varia.
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An die Mitglieder der Alt-Wenqia.
Alle diejenigen Mitglieder, welche zum Besuche der

Jahresversammlung nach Solothurn kommen und vom.
6/7 Oktober daselbst zu übernächtigen gedenken, werden
höfl. ersucht, sich betreffend Logis beim Quaestor Herrn .
Lehrer G. Peter anzumelden.

Das Komitee der Alt-Wengia.

Semesterbericht.

Liebe Wenqianer l
Mit dem frühzeitigen Abschluss des Schulj'ahres

hatte der Einrückungsbefehl, der an zahlreiche junge
Schweizerbürger an der Kantonsschule erging, auch
eine Verkürzung des Sommersemesters zur Folge. So
willkommen uns das Erstere war, hätten wir doch
gerne noch einige Zeit im Freundeskreise der Wengia
verlebt, besonders die abziehenden Burschen, von denen
vielleicht der eine oder andere erst nach längerer
Zeit Gelegenheit hat, in Solothurn anzukehren, die
alten, treuen Freunde zu begrüssen und, wenn möglich,
an einer Samstagskneipe die Wengianergemütlichkeit
wieder mitzugeniessen.

Die Rekrutenschule war auch der Hauptgrund,
dass wir keinen Schlusskommers abhielten; denn schon
am Montag musste die Jungmannschaft antreten,
während erst am Mittwoch Schulschluss war. Vor
der Matura wollten die Maturanden nichts von einem
Kommers wissen und nachher konnten unsere Militairs
nicht kommen. Also wurde beschlossen, als Ersatz
eine grössere Waldkneipe abzuhalten. Diese fand dann
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richtig statt; aber ausser den zahlreichen Schwänzen
war niemand erschienen. Allerdings war das Wetter
nicht sehr einladend, so dass wir unsere äusserst fidele
und gelungene Waldkneipe in den Saal des Restaurants
"Wengistein " verlegen mussten. - Hoffentlich sind.
die kalten Regenschauer die einzige Ursache des Fern-
bleibens der a. H. gewesen. Die Kosten und Mühen,
die ein Kommers verursacht, bilden für die Aktiven
kein Vergnügen; wenn aber gleichwohl ein solcher
stattfindet, um die a. H. wieder einmal mit den
Aktiven zu vereinigen, und wenn dann niemand er-
scheint, so ist damit der ganze Zweck dahin, und
niemand begehrt eine teure, nutzlose, im leeren Saale
langweilig gewordene Festlichkeit zu wiederholen. Das
ist das andere Motiv,' das uns bestimmte, von einem
Schlusskommers abzusehen, da wir jene Erfahrung
gemacht hatten.

Werte Freunde! Wenn auch in die Zeit des S.-S.
keine bedeutende Festlichkeit fiel, keine. Dornacher-
feier und kein Kommers, blicken wir doch auf einen
fröhlichen, vielleicht auf den fidelsten Teil unseres
Vereinslebens zurück, der selbst den bewegten Zeiten
des letzten Jahres um nichts nachsteht. .Wie gewohnt
machte die Wengia an schönen Sonntagsnachmittagen,
grössere und kleinere Ausflüge, teils obligatorische,
teils privatim arrangierte, und bei allen befolgten wir
pflichtgetreu den § 111 unseres Biercoments: Auch
auf den Dörfern wird fortgesoffen. - Der Vereinsbe-
schluss, im S.-S. einen grössern Vereinsbummel aus-
zuführen, fand seine Verwirkliehungin der Fahrt nach
der Fridau. Das schöne Wetter brachte den Humor
und die rechte Stimmung mit sich, die durch. den
Frühschoppen in BalsthaI noch um einige Grade ge-
steigert wurde, um dann. im Kommers 1~ Hägendorf
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ihren Höhepunkt zu erreichen. Einige lästige Zwischen-
fälle, wie sie bei jedem Ausfluge mit zahlreichen Teil-
nehmern vorfallen, übten keinen Einfluss aus auf den
endgültigen Eindruck unserer Wengianerfahrt. - Zu
unserer Freude waren auch zwei liebe Freunde aus der
Argovia erschienen und hatten uns die Grüsse unserer
Schwesterverbindung überbracht. Leider war ein ge·
planter gemeinsamer Ausflug während der Osterferien
an widrigen Verhältnissen gescheitert. Auch im S.-S.
standen beide Vereine durch regen brieflichen und
persönlichen Verkehr in inniger Fühlung.

Liebe Kommilitonen! Wenn wir das innere Vereins-
leben des letzten Semesters betrachten, finden wir da
Freud' und Leid, Angenehmes und Unangenehmes ver-
treten. Doch ist das Leid an uns vorüber gezogen
ohne viel Schaden anzurichten. Der Einfall eines un-
bekannten Witzboldes, auf einem Katerbummel die
Notleine zu ziehen, hat etwas Sand aufgewirbelt, ist
aber bald wieder vergessen worden. Der Verein als
Gesamtheit hat ruhig und unbehelligt gearbeitet; da-
gegen wurde einigen Mitgliedern von Seite der hl.
Rektoratskommission eine ganz ungemütliche Teilnahme
erwiesen. Die besten Mittel dagegen sind Gelassen-
heit und Vorsicht" besser als alles Protestieren und
Schwindeln.

Das S.-S. wurde mit 17 Aktiven und 1 Kon-
kneip anten angetreten, dazu sind bis Schluss des
Semesters 9 Füchse hinzugekommen. Wegen Krank-
heit ist Saner für dieses Semester dispensiert worden.
Fürst wurde aus triftigen Gründen aus dem Vereine
geschmissen. Von den 24 Aktiven haben 7 Maturanden
und der Konkneipant den Verein verlassen. So wird
die Wengia nächstes Semester wieder einmal mit
grosser Mitgliederzahl auftreten können, denn noch
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einige Spefüxe und Schwänze freuen sich darauf, ihre
Brust mit dem grün-rot-grünen Bande zu schmücken,
nachdem sie bereits als willkommene Gäste unsere Zu-
neigung erworben haben.

Die Vereinsgeschäfte wurden in 12 ordentlichen und
5 Extra-Sitzungen erledigt. Im Verlaufe des Semesters
wurden 8 Vorträge und 2 Diskussionen gehalten.

Vorträge:
1. Die Ambassadoren in Solothurn .
2. Alessandro Mausoni .
3. Lassalle ... . . c • • • • • • • • • • • • • • "

4. Die Schweizer an der Beresina . . . . "
5. Stellung der Schweiz am Wiener-

Kongress "Wild.
6. Kriegswesen im Altertum . . . . . . .. "Cuony.
7. Schlacht bei Arcole . . . . . . . . . . . . "Meier, P.
8. Ueber die Einheit des Weltalls . . . . "Bühler.

Diskussionen:

von Meister (Konkneipant).
" Raspini.

Bircher.
Felbel'.

1. Gewissensfreiheit .
~. Verbrechen und Wahnsinn .

" Anselmier.
" Herzog.

Der kriegerische Charakter unserer Zeit hat sich
auch in den Vorträgen geäussert; dass aber die
Themata unseren Verhältnissen entsprachen, bewiesen
die regen Diskussionen, die sich an die Vorträge an-
schlossen. Im Allgemeinen waren die Themata fleissig
und sorgfältig ausgearbeitet.

Mit dem Gesang stand es auch im S.-S. nicht viel
besser als vorher. Die Cantusstunden wurden fleissig
besucht, allein es fehlte an tüchtigen Sängern. Hoffent-
lich wird es nächstens besser gehen, da ja am Schlusse
dieses Vereinsjahres einige tüchtige Stimmen hinzu-
gekommen sind; diese sollen ihr Licht leuchten lassen.

Aber nicht blos stark durch die Mitgliederzahl steht
die Weniga jetzt da, sie kann das neue Vereinsjahr
mit· einem Vermögen von 200 Fr. antreten und ist
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somit im Stande, längst notwendige Anschaffungen zu
besorgen. Wir, die wir aus dem Vereine scheiden,
haben die Genugthuung, nicht umsonst gespart und
gesorgt zu haben.

Im Verlaufe des S.-S. haben wir den Kneiphock
am Sonntag von 6 auf 8 Uhr verlegt und sind damit
gut gefahren. Ueberhaupt war die Sonntagskneipe
immer sehr gut besucht, was von jeher als ein Zeichen

-des Zusammenhanges galt.
Liebe Freunde! Wenn wir auch nach aussen wenig

Prunk entfaltet haben, sind wir gleichwohl einen Schritt
weiter gekommen. Die Wengia hat an der Kantons-
schule, bei den Herren Professoren wieder mehr
Sympathie erworben, indem wir jeden Zwist mit dem
Rektorat zu vermeiden suchten. Kantonsschule und
Wengia stehen in unlöslichem Zusammenhang, und
Widersetzlichkeit verschlimmert unsere Lage nur,
was aus genügend Beispielen hervorgeht.

Zum Abschied noch eine Mahnung, die auch schon
gemacht wurde, jetzt aber wieder notwendig ist. Wenn
ein Wengianer einen Couleurbruder nicht leiden kann,
soll er aus Liebe zur ganzen Verbindung seine per-
sönlichen Gefühle der Wohlfahrt der Gesamtheit unter-
ordnen und nicht den Frieden und das Gedeihen des
Vereins gefährden. Ein jeder hat seine Fehler und
gerade 'im Verein lernt man sich mit andern vertragen,
ihre guten Eigenschaften schätzen und auch ihre
Mängel in Kauf nehmen. Es ist unmöglich zu fordern,
jeden Couleurbruder zum intimen Freunde zu machen,
aber gleichwohl kann im Verein Friede und Eintracht
.herrschen,

So lange Gefahr von aussen her drohte, war im
Innern Ruhe; denn da noch ein Rivale vorhanden,
war Eintracht im Vereine Existenzbedingung. Jetzt
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aber ist für die nächste Zeit diese äussere Gefahr
beinahe verschwunden; desto mehr muss nun die Auf.
merksamkeit nach innen gerichtet werden.

Wenn diese Ermahnungen befolgt werden, können
wir beruhigt von der Wengia Abschied nehmen mit
dem herzlichen Wunsche:

Wengia Solodorensis Vivat, Crescat, Floreat in
reternurn !

Das scheidende Präsidium:
Josef Herzog.

Kleine Erzählungen aus dem Kulturstaat.

V.
Heisse Strahlen sandte die Sonne auf die gelben

Kornfelder hinunter. Die Bächlein, die sonst murmelnd
die Wiesen durchschnitten hatten, waren versiegt.
Die glühenden Tage der Sommermonate hatten sie
eingetrocknet. Müde senkten die schlanken Halme
ihre goldenen Aehren, und starr vor der Hitze war
der rauhe Erdboden. Ein heisser Septembertag.

Den Bauern, die auf dem Felde arbeiteten, rann
manche perlende Tropfe von der Stirn. Mancher hob
sein Haupt, um nach der Sonne zu schauen, ob sie
sich noch nicht gen Westen neigen möchte, dass der
kühlende Abend herankomme und mit ihm das Ende
der Arbeit. Denn alle wussten, dass ihr gestrenger
Meister, der Rothenbuchbauer, nie vor Sonnenunter-
gang mit der Arbeit aufhörte, er war ein allzugestrenger.

Der kleine Rothenbuchbauer war im ganzen Thale ein
weithin bekannter und gefürchteter Mann. Man wusste,
und das, was man nicht wusste, erzählte man sich, dass
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er trotz einem redlichen Charakter dennoch ein wenig
geizig war und es auch nicht gern sah, wenn man
von der Arbeit nur wenig ruhen wollte. Seit jungen
Jahren hatte er sich mit riesiger Anstrengung zum
Rothenbuchbauer hinaufgearbeitet und das ganze Land
bis eine Stunde im Umkreis durfte er sein Eigen nennen.
Schon frühzeitig, als er nur ein armes Knechtlein war,
katte er die Tochter eines armen Hintersässen ge-
heiratet, aus Liebe, aus reiner Liebe.

Aber mit Jahren und mit dem Streben nach Geld
und Gut war um sein Herz eine Kruste geworden und
die alte Liebe darin verschwunden. Denn seine Gattin,
von einfältigem Gemüte, war ein gar menschenlieben-
des Weib, und kein Bettler ging an ihrer Thür vorbei,
dem sie nicht ein Almosen gegeben hätte, und das gefiel
ihm gar wenig. So war zwischen ihre Herzen eine
Leere getreten und es war kalt geworden zwischen
ihnen, und sie erfreuten einander nicht mehr. Sie war
nicht mehr Gattin und Herrin im Hause, sondern seine
Sklavin und Magd und er hielt sie wie seine Dienst-
mägde und sie musste schaffen und ringen im Hause
und im Felde, damit ihr Mann viel vom Mammon
erhalte. Nicht einmal ihrer Kinder durfte sie sich
freuen und so war ihr Herze trostlos geworden und
immer mehr begann es an ihrem Körper zu. zehren.

Gebückt stand sie da; die heisse Septembersonne
brannte in ihren Nacken und es begann vor ihren
Augen zu flimmern und zu schwimmen und sie sah
eine azzurne Kugel flattern. Ein Aufschrei und sie
sank zusammen.

*
* *

In einem der letzten Betten des heitern Kranken-
saales mit seinen schmacken weissen Betten, dem
spiegelglatten Boden und der hohen und breiten Aus-



ber Wengianer, N° 11. 91
dehnung, lag das arme Weib mit gefalteten Händen,
und dachte über ihr Elend nach. Spärlich bekam sie Be-
suche von ihrem Gatten und wenn er kam, so hatte er kein
sanftes Trosteswort für sie. Nur harte und scheltende
Worte bekam sie zu hören, wie viel sie koste und wie
gross die Hausausgaben seien.

Jedesmal, wenn er kam, frug er den Arzt, wie lange
es wohl noch gehen würde, bis sie dem Tode nahe sei.
Dem Arzte war diese beständige Frage aufgefallen
und er erkundigte sich über den Rothenbuchbauer.
Und was er vernahm, das war nichts als Uebles.
Währenddem die Gattin wochenlang die Krankheit
tragen musste, und sich quälte mit bittern Gedanken
hatte er schon ein anderes Mädchen aus dem Dorfe
zu sich genommen, und diese wollte er heiraten, sobald
sein rechtmässiges Weib dem Leben, das ihr nur Elend
gebracht, den Rücken gekehrt hätte. Darum die be-
ständige Frage nach dem Gesund und Uebelsein seines
Weibes.

** *
Neben der an Gütern reichen, im Herzen und an

menschlicher Liebe so armen Gattin des Rothenbuch-
bauers, lag in den~selben Krankensaal ein armes altes
Mütterchen. Wenige graue Haare bedecken das Haupt,
und viele, viele Runzeln bedeckten das ganze Gesicht.
Sie hatte in ihrem Leben wenig schönes und glück-
liches gesehen, denn ihr Mann war ein armer Taglöhner,
mit einer ganz geringen Bezahlung. Spärlich hatten'
sie seit 50 Jahren ihr Leben fristen müssen. Aber
doch dann und wann war ihnen eine zarte Blume auf-
gewachsen in all ihrem Elend.

Wenn sie auch karg mit ihren drei Kindern lebten,
in einer alten verfallenen Hütte, so hatte dennoch Frau
Sorge auch Frau Glück mit sich geführt, und manch'
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heller Lichtstrahl hatte die Liebe in ihr armseliges
Heim gesandt. Sie waren nie verzagt in ihrem Leben,
denn immer hatten sie zu einander gehalten und nie
war ihnen die heilige Flamme der Liebe ausgegangen,
sondern sie freuten sich immer in den trübsten Stun-
den ihrer gegenseitigen Treue.

Und jetzt erst, da seine Gattin ihm krank geworden
war, wie zeigte er sich ihr gegenüber so gut und so
liebreich. Ein rührendes Bild! Wenn er an das Bett
seines Weibes gelehnt mit Thränen zu Gott betete,
dass er ihr Gesundheit schenken möge, und dass es
den Aerzten gelingen möchte, sie gesund werden lassen.
So war diesen beiden in ihrem einfältigen Herzen das
Glück einer treuen Liebe aufgegangen, die ihnen blühte
zwischen Dornen und Rosen, und ihnen so manchen
schweren Herzenskummer lindern konnte.

Weltverloren.
Reise-Erinnerungen aus dem Wallis.

Taci lus.

Gerade diese im Gletscherschutt lagernden und im
Laufe der Jahrhunderte allmählich hervortretenden
Blöcke haben die unter ihnen liegenden Schuttmassen vor
gänzlicher Abwaschung bewahrt; unter diesem schützen-
den Dach blieben sie als Pfeiler stehen, und formten
die ringsum stattfindenden Abwaschungen daraus die
riesigen Türme, welche jetzt das Erstaunen aller Reisen-
den erwecken. Hoch über diesen Schutthalden beginnt
erst die Vegetation; da breitet sich der grüne Teppich
der Weiden aus. Da liegen, dem Himmel nahe, auf
diesen Alpen zerstreut zahlreiche Dörfchen, deren tief-
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braune Hüttchen sich stets um einen weissblinkenden
Kirchturm lagern. In zahllosen schmalen Streifen
ziehen die mit Kartoffeln und Getreide bestellten
Aeckerchen, sich scharf von einander abgrenzend,
bergan. Nirgends in Europa wird in solcher Höhe
Ackerbau betrieben.

Die wildromantische Hochgebirgs1andschaft mit
den schauerlichen Schluchten, schroffen, himmelhohen
Felswänden, dunklen Wäldern und sprühenden Wasser-
fällen begleitet uns stundenlang. Da, in einem wunder-
vollen Thalkessel gelegen, von üppiggrünen Matten
eingerahmt, von hochstrebenden Gebirgen umschlossen,
liegt Evolena. Den Hintergrund des herrlichen Bildes
bildet die riesige, weissschimmernde Pyramide der
Dent-Blanche, welche sich majestätisch aus dem blen-
den den Firmenmeer des Ferpecle-Gletscher erhebt.
Und rings um die stolze Herrseherin drängen sich
ihre Vasallen, als wollten sie ihr Schutz gewähren
vor den eindringenden Fremdlingen.

Kaum ein Hochtha1 im Schweizerland liegt so welt-
verloren da, wie das 'I'hal von Evolena, und nirgends
wohl hat sich das Volk in seiner Ursprünglichkeit so
zu erhalten gewusst, wie hier. Die moderne Kultur
oder Hyperkultur hat ihren Weg hierher noch nicht
gefunden; es scheint uns, wir seien in einer anderen
Welt. Fremdartig klingt uns die Mundart der Evolener
entgegen; fremdartig erscheinen uns die sehnigen,
stahlharten Männer mit den bronzefarbigen, scharf
ausgemeisselten Gesichtern, den breitrandigen \!\f 011-
hüten, die Frauen mit dem bunten Halstuch, die
schmucken Mädchen mit ihrem dunklen Mieder, von
dem sich die weithin schimmernden weissen Hemd-
ärmel scharf abheben, auf dem Köpfchen den graziösen,
flachen kleinen Hut, mit buntfarbigem Band geschmückt.
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Wie kokett doch dieses Hütchen den frischen, blühen-
den Gesichtern ansteht.

(For.tsetzung folgt.)

Vereins-Chronik.

Schluss-Sitzung vom 14. Juli 1900. Die Wahlen pro
W.-S. 1900101. Präs.: E. Bircher v/o.Knopf. F. M.: A. Trog
v/o. Gret. Quästor: Max )1:eier v/o. Käfer. Aktuar: C. Bühler
v/o. Kater. Archivar: Rob. Furrer vi«. Ursel. Chef-Redaktor:
Biteher. Sub-Redaktor: W. Schlappner vI«. Mars. C. M.: F.
Jentzer v/o. Hobel. Archiv-Revisoren: R. Arni sl«. Jux und
Haberthür vl«. Fink. Kasse-Revisoren: A. Michel v/o. Lachs und
Cuoni vl«. Streck. Freimütigen-Redaktor: P. Meier v/o. Etzel
Varia. •

Extra-Sitzung vom 19. Juli 1900. Aufnahme von Achille
Pozzi vl«. Clown.

Adressänderungen.
A. Vuillemin, cand, pharm., Villa mon repos, Biel.
Gustav Montandon, stud. mech., Tschinnerstrasse B,

Mittweida, Sachsen.
Jean Pfister, stud. phil., Arnold College Bournemouth West,

England.

Pro rr:1err:1oria:
Die verehrten a. H. a. H. mögen die Güte haben,

vor Semesteranfang ihre Adressen an die Redaktion
einzusenden.

Der Sub-Redaktor: W. Sch.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


