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Rede,
gehalten am Oster-Kommers von H. Häberli X.

Verehrte Gäste!
Liebe Wengianer!

Ein fröhliches Gefühl erfüllt meine Brust. Es freut
mich, so viele Gäste begrüssen .zu können. Unsern
Dank denen, die gekommen sind! Ich erblicke in Ihrem
Erscheinen das Zeichen, dass unser Verein noch überall
Sympathien geniesst. Wir stehen nicht allein mit
unsern Zielen und Idealen. Der heutige Tag zeugt
davon, dass wir Freunde besitzen, die unser Wirken
und Streben anerkennen und die sich mit uns freuen
in heitern Stunden, am Kommerse.

Heute feiert die Wengia nicht nur einen Festtag,
sondern auch einen Tag der Ehre.
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Die Wengia hititfest'an iin'eif Tltaditionen, Und
sie istjioch immer. gut dabei gefahren ung hat treue
Söhne dem Vaterlande gestellt. Freisinn und Fort-
schritt schwebten ihren ,wackern Gründern vor .den
Augen und Vaterland setzten sie als erste Devise.
Ein patriotischer Mann' gab unserer Verbindung den
Namen.· "ViI' ehren die Helden von Dornach. Es ist
unsere heilige Pflicht. Die Namen der Männer, die das
Volk befreiten, leuchten in unserer Seele. Wir ge-
denken der Worte, die begeisterte Freunde des Volkes
in Balsthal sprachen. Freiheit Misst das Ideal. Böcklin
hat es uns gemalt als erhabene Frauengestalt auf einem
Felsen sitzend, der frei in den reinen Aether hinauf-
ragt, unten in der Tiefe das wogende Nebelmeer, aus
dem die weissen Alpenfirnen emportauchen.

Doch ferne sei von uns, die Namen der Grossen
unseres Vaterlandes im Munde zu führen, um damit
zu prahlen und sich von ihrer Ruhmessonne bescheinen
zu lassen. Nein, wir wollen sie uns als Vorbilder
nehmen und uns an ihnen begeistern zum kämpfen
und wagen, zu neuem frischen Streben.

Und ist es nicht die Waffe in der Hand, die für
die Freiheit ficht, so weihen wir unsere Herzen, unser
Wissen und Können dem Wohle des Vaterlandes.

"Es rufen von drüben,
"Die Stimmen der Geister,
"Die Stimmen der Meister:
"Versäumt nicht zu üben
"Die Kräfte des Guten."

So sagt uns Grethe.
Unser Sinn sei gerichtet nach dem Edlen und Er-

habenen, nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Wis-
senschaft gibt uns die Fähigkeit, den Weg zur geistigen
Freiheit zu wandern. Und wo wird der Geist ent-
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wickelt, wenn nicht in der Schule, am geschätzten
Wort des Lehrers? Fassen wir die Wissenschaft nicht
bloss als Mittel zum Broterwerb im Leben auf. Der
geistige Genuss bringt uns höhere Freuden.

Werte Anwesende! Die Wengia bildet einen Bund
gleichaltriger Jünglinge, von gleichen Gefühlen durch-
drungen. Unser Verkehr ist frei und volkstümlich.
Offenheit herrscht und Kampf der Blasiertheit und
Hohlheit! Der Charakter wird gebildet im Kreise der
Genossen, Freundschaft herrscht in der Wengia. Wir
finden uns in der Schule, wir finden uns beim fröh-
lichen Wandern, beim edlen Gerstensafte und kreisen-
den Becher.

Die frohe Natur der Jugend gelangt zu ihrem Rechte.
"Der Liebe, der Freude, der Lebenslust,
"Ertönen die Lieder aus voller Brust." *

Und warum sollten wir die Welt nicht sonnig vor
uns schauen? Die Stürme des Lebens sind noch nicht
über uns hingebraust. Wir sehen unsere frühem Schul-
kameraden in den Fabriksaal gehen, am Schmiedefeuer
stehen und sich durchs Leben schlagen. Es sind Schwei-
zerbürger wie wir und dienen dem Vaterlande auf ihre
Weise.

Uns aber hat das Glück mehr gelächelt. Sollten
wir nicht dankbar sein und es anerkennen? Der Volks-
mund sagt: Studentenzeit, glückliche Zeit.

Wir wissen, das Leben ist Streit, schonungsloser
Streit. Zwei Kreise gibt's in der Gegenwart, die sich
nie scheiden, Ideal und Wirklichkeit. Das Leben be-
wegt sich nur in Gegensätzen, das Gute ein Wellen-
kamm, das Böse ein Wellenthal. Und in die Wellen
hineingeworfen der Mensch. Kampf harrt auch unser

* Schiller.
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und gut, dass Kampf da ist, denn nur dann gibt es
einen Fortschritt. Das Leben verlangt sittlich starke
Männer. Die Zeiten haben sich wohl geändert und
die Menschen mit ihnen. Die Art zu kämpfen ist auch
eine andere geworden. Geld und Egoismus regieren.

Trotz allem Ernst des Lebens glauben wir an unser
Ideal, ein Zukunftsbild über der selbstsüchtigen \AT Eilt,
und warum sollten wir nicht daran glauben?

Und wenn wir später im Leben draussen stehen,
und von vielen unserer Ideale ablassen müssen, so wird
nie ein spöttisches Lächeln über den Idealismus der
Jugendzeit auf unsern Lippen schweben, nein, wir be-
dauern, dass die Ideale sich nicht verwirklicht haben.

Heldenmütige, für das Wahre, Gute und Schöne
begeisterte Männer sind uns vorangegangen. Sie haben
nicht alles erreicht, wofür sie kämpften und strebten.
Wir werden es auch nicht, aber. andere werden uns
nachfolgen.

Die Wengia wird auch in Zukunft für ihre Ideale
streiten. Sie sind durch unsere Devisen vorgezeichnet:

Vaterland, Freundschaft, Wissenechaft.!

Der Oster-Kommers,

Dedicatio
. dem Hochw. Pater Abraham a Santa Clara.

Gleichwie Frau Sonne in hellerem Glanze am Firma-
mento erstrahlet und ihre güldene Bahn beschreibet,
so nach einem graushaften Gewitter kein neidisches
Gewölk mehr ihr fürnehmes Antlitz verschattet. alsam
sahe es aus im letzten Kommerse der wohlgebene-
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deieten Wengia Solodurensis und wollte es fast den
Anschein gewinnen, als seie die wohlgestalte Göttin -
fidulitatis selbsten -vom Olymp zu den Sterblichen
gestiegen. Was wunnige Jungfraun, was sunnige Jung-
fraun, was grosse und kleine, was dicke und dünne,

r. was wohlgestalte und eckete Jungfraun, hat man nicht
sehen können bei dem Zug durch die Stadt. Aber die
sunnigsten und wunnigsten, die viel wohlgestalten und
schlanketen, deren Antlitz glänzet wie eitel Sonnen-
schein, siehe, die waren in einem klein Gässlein, so
ich hier nicht zu nennen brauche, und überschütteten
die lieben Wengianar mit Blumen, frisch wie im Maien.
o Mirakul l 0 Wunder, da ging manchem Fuxen das
Herze auf: Beatus ille homo!

Was ein Kommers seie, thun es mit reifem Urteil
die wohlstudiereten Philister genugsam erörtern, sagend,
ein Kommerse seie ein böses Ding, welches dem Herzen
und dem Leib durchaus zuwider, das alle Lebensgeister
abzehre, bis unversehens so ein winziger Lebens-Scholar
und mächtiger Bier-Scholar die schändlichen Schwach-
heiten der Krankheiten in sich spüret und mit sich
führet. Sprech ich: Risum teneatis, amici! Es hat
uns ein witziger Poet, dess Name männiglich und glor-
reich bekannt ist, gesagt: IhrWengianer, die Kom-
merse sind die Sonntage im Studentenleben !

Hier kann ich es nicht lassen, dass ich nicht ein
wenig die Philister, so uns das bischen Lebenslust
vergönnen, anschnarch, sprechend:

Ihr hochgelahrten Doktorköpf,
Ihr Abstinentiae discipuli
Seid allesamt gar traurig Tröpf,
In euren Reden ridiculi! .
Was Lapperey, was Schwatzerey,
Wie ein Abstinente tüchtig sey.
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Wir sind voran und trinken
In der variatio von Pflicht und gaudia !
Gnädigst hinterher zu hinken,
Placet vos cum limonadia!

Es würde wohl mancher Scribent den Kommers,
was kluge Wort, was dumme Wort, was Gesang und
Geklang, was Eselei und Pöbelei vorgefallen, gar ge-
treulich aufschreiben und ordentlich erzählen. Der
hochgeehrte und verehrte, sitte- und ehrliebende Leser
möge mir verzeihen, wenn ich meine Feder nicht also
schreiben lasse, sintemalen und alldieweil ein Kommers
der lobreichen Wengia Solodurensis dem andern gleichst
wie ein Pfaff dem andern und absonderlig dieweil,
merk's wohl, kein Wengianer ein so kleiner Lebens-
Scholar ist, dass er dessenthalben vorerstlieh rühmlich
Erfahrnis gewinnen muss.

Zuvörderst ist die Oratio praesidii der gewichtigste
Punkt gewest. Die Wengia ist eine starke und feste,
lehrreiche und wehrreiche, lieb- und lobreiche Verbin-
dung, als am auch beinebenst unleuglich ist und selbiges
im Schwitzerland von jehero bekannt gewest ist. Ob-
gedachter Verein hat allda immer genugsam Kräfte
gehabt, seine Sach zu verstreiten und des fernern der
Pestilenz, so von den Nachteulen und Fledermäus und
anderem Geflügelwerk ausgehet, sich zu verwehren,
ohngeachtet der sehr grauslichen Eiterey, die sattsam
von den grimmenden Feinden auf sie ist geschleudert
worden. Mehrfach berührter Verein rühmt sich noch
immer der alten gloriae und virtutis, und wird sich
dessen auch prsestieren, summa und gar kurzlieh ge-
sagt: fidem praestare ihren gar löblichen Grundsätzen
auch in Zukunft.

Des fernern hat Herr Professor Enz, rühmlich be-
kannt durch Wissenschaft und Doktrin, zur grossen
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Auferbaulichkeit seiner discipulorum und männiglicher
Freude gesprochen. Was ist besser und erstrebens-
würdiger als ein Leben voller Arbeit, gewürzt durch
die Freude, verschönt durch die amicitia?

Wenn man mich fragen sollt', welches der ange-
nehmste und kurzweiligste Kommers gewesen sei,
so ich wisse, so würde ich antworten, dies wäre der
letzte; denn siehe, so viele productiones mit Sang und
Klang, mit Saitenpimpel und Geigenklimpel, auf und
vor den Brettern, mit esopischen Larven und Miss-
geburten der Natura, mit einer Anna und Susanna
mit der keuschen Dido und dem Aeneas, pio, und viel
Wunderthätigem, so ein menschlicher Witz kaum und
wohl sehr schwerlich fassen kann, sahe man wohl
selten. Ich kann auch nicht umgehen, sondern muss
gleichmässig bekennen, dass das vom Knopf herrühret,
genugsam bekannt als gar mächtiger Bier-Scholar mit
hartem Schädel, also dass daran wohl Sims on seine
Eselskinn backen umsunsten zerschlagen hätte.

o sehr wankelmütiges Glück, wie rasch welkest
du, gleichwie die Krautblätter im Julio! Aus der heiligen
Schrift erhellet genugsam, dass Esther ein verführe-
risch Weib, Delila ein listig Weib, Judith ein starkes
Weib, Susanna ein keusches Weib, Magdalena ein sün-
dig Weib, Herodias ein buhlerisch Weib, aber falscher,
listiger, buhlerischer ist die Göttin Fortuna!

Gleichwie der reiche Prasser seine schier unermess-
lichen Schätze nicht in den höllischen Pfuhl mitnehmen
kunnt, gleichwie unserrn Stammvater des Paradieses
Seligkeit verloren ging, als er seinem Rippenweib ge-
folgt, gleichwie die heidnische Roma fiel, also gehet
auch der Kommers zu Ende. Derohalben denn, 0

gütigster und barmherzigster Gott, der du J onam im
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Walfischbauch, der du Job auf dem Misthaufen erhöret
hast, schenke uns durch des Herrn Brändlins Fürbitte
bald den Schlusskommers ! Oremus! Amen.

lngo, Vagans scholastious.

Widmung einer Freundin zu Ernst Zahn's
Heraertskämpfen.

Von Menschenleid gibt dies Buch uns Kunde,
Von Liebe, Glück und Selig sein,
Und herzbewegend legt es seine Zähren
Vor jedes Menschenherz, das jung und rein.

Das Leid der Menschheit, Kummersorgen birgt es,
Und schluchzend bricht sich Liebe Bahn,
Doch endend mit dem kalten Wassergrabe
Schliesst es das Lied,zieht uns hinan.

Wenn Mensch den Mensch beglücken kann,
So mög er's thun, ohn all Verweilen,
Vergessen soll er seiner Kinderjahre
Und andrer Menschen Wunde heilen.

Wo liebentglüht zwei Herzen sind entsprossen,
Vergesse man der ersten Liebe Hauch,
Und lass sich ziehn nach seines Herzens Stimme,
Denn kurz ist Leben, Leben ist nur Rauch.

E. B.
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"Ein junges Leben".
(W. Schlappner vlo Mars.)

(Schluss.)

Der bleiche Mond zog seine weite Bahn. Die Zeit,
wo Liebende sich treffen und schwärmen, war gekorn-
men. Eduard fand sich am Quell des muntern Bäch-
leins ein, doch flog ihm heute sein Lieb nicht wie
sonst mit offenen Armen entgegen. Er ahnte dunkel
schlimmes, da auch ihm zu Ohren gekommen war von
dem Gerüchte. Aber er glaubte es nicht und doch _
sie war nicht hier?

Eine unbeschreibliche Angst packte ihn und .er
stürzte wild fort. Dann kehrte er plötzlich um und
nahm seinen Weg dem Bache entlang, der in der Wiese
drunten zu einem kleinen Teich sich sammelt; dorthin
stürmte er, als ob er das Schlimmste fürchtete. Und-
bei Gott - an des Wassers Rand stand Röschen, einer
Statue gleich, bewegungslos, entseelt, und es schien
ihm, als müsse sie sich jeden Augenblick vor seinen
Augen in die Fluten stürzen. Er bebte, dahinstürmend.
Er war keines Wortes mächtig. Da packt er sie krampf-
haft, vor Anstrengung keuchend und rang nach Worten.

"Was thust Du!" kam's endlich über seine Lippen.
Sie fuhr zusammen, wie aus einem Traum aufge-

schreckt. Dann schlang sie die Arme um seinen Nacken
und rief:

"Sie treiben mich in den Tod! Sie sperren mich
ins Kloster! Ich will nur frei leben, ganz frei. Ich
kann nicht langsam absterben. - Mit Dir will ich
leben! Doch man trennt uns! Komm, Eduard, lass uns
Erlösung in den Fluten holen!"

"Nicht Tod, nein, Leben ist uns bestimmt. Sieh'
Lieb, ich gehöre Dir allein, ich schütze Dich. Sei stark,
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dann hilft uns Gott! - So ist es denn wahr, was die
Leute sich in die Ohren raunen?" murmelte er nach-
denklich vor sich.

Ein junges Leben war vom jähen Tode gerettet
worden.

** *
IH.

. Wie des Himmels
Gewölbe ewig mit dem Wandrer gehl,
Ihn immer, unermesslich, ganz umfängt,
Wohin e: fliehend auch die Schritte wende,'
So geht mein Sehrnerz mit mir, wohin ich wandle;
EI' schliesst mich ein, wie ein unendlich Heer,
Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

(Schille,',' Demetrius.)

Ein neuer Hoffnungsstern war aufgegangen, doch
strahlte sein Glanz nicht herrlich auf, wie der des unter-
gegangenen Glücksterns.

Eduard hatte Röschen seinen Schutz versprochen,
allein seine jungen Jahre und seine Mittel erlaubten
ihm nicht rücksichtslos zu handeln, auch wenn ihn
das Herz dazu trieb, noch weniger aber mit den An-
gehörigen seiner Braut vernunftlos zu brechen. Beide
erkannten die wahre Absicht der Mutter und Rös-
chens Bruder wohl und verhehlton sich keineswegs,
dass ihr Erbe für sie verloren sei, auch wenn sie nicht
ins Kloster ginge. - Das junge Mädchen erstarkte
wieder zu seinem frühem Lebensmute, so entschlossen,
dass sie selbst den Plan zu fassen vermochte, um der
Mutter und dem Bruder Sand in die Augen zu streuen,
ins Kloster zu gehen. Allein, nicht für immer! Eduard
sollte hinaus steuern in die Wogen des rastlosen Lebens
und Kraft schöpfen in sich selbst, um gereift nach
Jahresfrist zurückzukehren.

Sie aber hofft, indem sie im Kloster das Opfer
reiner Liebe bringt, Eduard dann bei der Prozession,
bei der die Novizinnen der Klöster zum letzten Male
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die 'iiV elt schauen und geniessen, ihn am alten, wohl-
bekannten Thore zu treffen. Dies sollte für sie das
Zeichen sein, alle Fesseln zu brechen, sich loszuringen
aus den Armen messesingender Schwestern, die Kloster-
pforte hinter sich zuzuwerfen und ihm in die Arme
zu fliegen, an seiner Seite das süsse Leben zu ge-
niessen, -

Der Abschied für die Beiden schlug. Auf die lange
Zeit einer Jahresfrist sich trennen zu müssen, bewegte
sie tief. Bange Ahnungen durchzitterten ihren Busen.
Hatten nicht die Wellen die beiden Blumen getrennt,
die Röschen mutwillig in den Bach geworfen? War
es der Wellen eitles Spiel?

Die Rabenmutter jubelte, als ihre Tochter in die
düstern Mauern des Klosters eintrat; der Bruder be-
weinte heuchlerisch das junge Leben, das sich ent-
schlossen hatte, dieser Welt und ihrem Getriebe ade
zu sagen.

Doch, welch' bitterer Seelenkampf bestand Röschen,
sich fassen und zu hoffen auf das in der Ferne strah-
lende Glück. Werde ich es erreichen, war immer und
immer wieder die bange Frage. Dann schwamm vor
ihrer Seele Eduards Bild ihr vor, überall,. am Altare,
im Kreuzgang oder in der Zelle, beim Beten und Kas-
teien, im Wachen und im Traume. Ihr ganzes Sein
zerfloss in Liebe zu ihm.

Wenn der Mond, ihr alter Freund, in die enge Zelle
der Novizin schaute, erinnerte sie sich des ersten Be-
gegnens und glaubt sich unglücklich über alle Massen.
Des Mondes Auge aber scheint so treuherzig, als wollt
er sagen: Harre aus, mein junges Blut, die Pein der
Sehnsucht, dieses Marterleben, wird Hoffnung und Liebe
dir versüssen. Trockne die bittern Thränen, dein Preis
und Lohn wird dir nach Jahresfrist gewiss!
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,,0 Schutzgeist der süssen Liebe", seufzte sie, "gib
mir Kraft, das selbstaufgebundene Joch duldsam zu
tragen. Lass mich den bittern Kelch nicht bis zur
Neige trinken, verscheuch vor mir das Bild des düstern
Leichensteins. Mein Herz will brechen! - Mich treibt
ein namenlos Verlangen, die Liebesglut, die meinen
Busen weitet, mich fortzustürzen vor dem verfolgenden
Gefühle. Es brennt in mir der heisse Wunsch, der un-
befriedigt mir geblieben, im Busen zum rasend
werden!" -- Dann sah sie vor sich hin, als weile ihr
Geist in andern Welten. Plötzlich fuhr sie zusammen:
"Ha, sieh'! Da grinst der blendend weis se Totenschädel
mich an, da winden ihre Schlangen die grauen Zweifel
um die Brust mir! Oh, Marter! Oh Höllenqual!"

In solch unnennbares Elend und solche Verzweiflung
arbeitete sich das lebensfreudige Röschen; es erschöpf'te
sich ganz in der Fieberhitze der Phantasien. Doch trug
die Taube ergebungsvolJer Liebe sie wieder aufwärts
und zurück zum Quell im Hain, wo Leid und Jammer
schwinden.

*
* *

Der Entscheidungstag für ihr Leben war leuchtend
aufgegangen. Von ihrer Freundin Olga hatte sie einen
kurzen Brief empfangen; sie durfte das Beste und
Seligste hoffen. Ein junger Frühlingsmorgen, geklärt
von mildem Sonnenschein, verschönt durch frisch ent-
sprosste Blumen, grüsste sie zum ersten Male wieder.
Es deuchte sie, ihr Herze müsse springen von all der
Lust, sie müsse unbändig hinfliegen in des Waldes
lauschiges Haus, wie in den Kinderjahren, als müsse
sie aufjauchzen zu den singenden Vögeln und küssen
die freundlichen Blumen. - Allein es galt, das Herze
zu bezwingen!



Der Wengianer, NP 6. 97

In ernster, feierlicher Prozession bewegte sich die
tiefergriffene Schar der Novizinnen, die mit heute der
Welt lebewohl sagten, in langem Beterzug dahin. Rös-
chen trug in der erregt zitternden Hand eine brennende
Kerze. Sie betete mechanisch mit; ihre Sinnen aber
weilten in andern Welten, in Welten voll Freuden und
Lebenslust und nicht voll Demut und Entsagung. Der
Weg der Prozession um die ganze Stadt schien ihr
eine Ewigkeit ....

Bald musste der Zug der Beter bis zum alten
Thore gekommen sein. Ihre Kniee begannen zu wanken,
ihr Schritt wurde unsicher, ihre Sinne drohten zu
schwinden, denn dort unter dem Thorbogen musste er
ja stehen. Dort musste Eduard ihr den langentbehrten
Liebesblick zuwerfen.

Der Chor der frommen Mädchen sang ein Lo~lied
auf Maria, die gebenedeite; ihre Seele aber sang ein
Hosianna der Liebe. - Jetzt nahte der Augenblick,
der alles entschied! Ihr ganzer Leib fieberte, die Augen
starrten wie verglast nach dem Orte, wo er stehen
musste; ihr Körper dehnte sich und wild stürmisch
hob und senkte sich die Brust.

"Mein Gott! - wo ist er?" flüsterten ihre Lippen.
"Er fehlt! Doch, trennte nicht der Wellen eitles Spiel
die Blumen? . . . ."

Der Chor schritt durch das Thor . . . . . . und Er
stand nicht da!

"Ed uard . . . .!" rang es sich aus ihrer Brust; sie
breitet die Arme aus, als suche sie sich festzuklam-
mern und sinkt in sich zusammen. Sie atmet das Leben
aus; ein Herzschlag hatte sie getroffen.

Der Liebste war ausgeblieben, und morgen wäre
sie für immer gebunden worden, den keuschen Leib,
die makellose Seele Gott, dem Sohne und Maria zu
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weihen. Die Hoffnung hatte sie getäuscht, das selbst
auferlegte Joch hatte sie erdrückt.

Einer gottlosen Mutter unnatürlicher Schwur, eines
Bruders schwarze Seele, eines Pfaffen pfäfflscher Rat
hatten das junge Leben geknickt.

Auf dem Leichenstein meisselte man die Worte:
"Wenn die Dämmerschatten
Sich im Mondlicht baden,
Wenn auf Blumenmatten
Nächtlich Grillen zippern:
Gedenkt der jungen Rose,
Weint nach der jungen Rose 1"

Sem ester-Bericht
für die erste Hälfte des Winter-Sernesters

1900/1901.

. Liebe Wengianer!
Mitten in dem Rauschen der Herbststürme kam

das Häuflein der getreuen Wengianer in Solothurn zu-
sammen, um ein neues Vereinsjahr zu beginnen. Alle
waren mit dem guten Vorsatze zusammengetreten,
dass dies Jahr eines der schönsten in der Wengia
werden sollte; es hätte es werden können, aber es ist
es nicht geworden. Viel Kraft steckte in der Verbin-
dung und wenn diese konzentriert worden wäre nur
zum Wohle der "IV engia, dann wäre das Jahr ein reiches
geworden, sowohl an Freuden, wie auch an ernster
Arbeit in den Sitzungen. Wenn aber die Kraft nicht
zum Guten benutzt wird, sondern nur dazu, um Un-
frieden zu stiften, um mit kleinlichem Neide andere
Mitglieder zu begeifern, dann treten so erregte Zeiten
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ein, wie wir sie lange genug, nur allzulange gehabt
haben. Doch das bleibt sicher, dass wir dennoch in
diesem Jahre viel, sehr viel sogar geleistet haben und
es sich würdig an die frühem Jahrgänge reihen darf.
Reges Leben pulsierte in allen Adern der Verbindung
und alle Devisen bekamen genügend Nahrung, ausge-
nommen das ewige Schmerzenskind, die amicitia; doch
die Stürme der letzten Zeiten haben in dieser Be-
ziehung dem Vereine sehr viel genützt, denn viele
Mitglieder wurden dadurch einander näher gebracht.

Das Wintersemester brachte uns eine grosse Ver-
stärkung der Aktivenanzahl, so dass wir am Ende des
Jahrhunderts 28 Aktive zählten. Was sehr freudig
zu begrüssen war, ist der Umstand, dass wiederum
mehrere Aktive Stadteolcthumer sind, so dass in die
Verbindung Solothurner-Geist einzog, und sie nicht zum
Sammelpunkt einer internationalen Gesellschaft herab-
stieg. Einzelne von den Aktiven mussten krankheits-
halber vom Kantus und elen Kneipen dispensiert werden.

Es ist jedoch nicht zu verhehlen, dass man bei den
Aufnahmen entschieden vorsichtiger sein und die
Kandidaten genauer beobachten sollte. Besonders mit
den Handelsschülern dürfte man es sehr genau nehmen,
da diese gar sehr jung in die Verbindung eintreten
dürfen, und gewöhnlich an geistiger Reife sehr zu
wünschen übrig lassen, noch mehr aber in einzelnen
Fällen an konsequenter Denkungsart. Und die Wengia
ist denn doch keine Erziehungsanstalt für Lappibuben,
wie gemeint wurde. Auf der andern Seite hat uns
rJas Pädagogium alles wirklich sehr nette Leute ge-
bracht, in jeder Beziehung.

Dass der neue § in den Statuten in betreff der a. H.
a. H. sich bewährt, bewies uns dies Semester wiede-
rum zur Genüge. Alle Jahre hat Inan Scherereien mit
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den abziehenden Burschen, der eine hat die Rechnung
nicht bezahlt, der andere die Mütze nicht abgeliefert,
ein dritter Protokolle nicht nachgetragen. u. s. w. Ge-
wöhnlich wird das Archiv in. schauderhafter Ordnung
übergeben, einzelne Sachen fehlen und verschwanden
auf Nimmerwiedersehen; dann muss man schimpfen
und schreien bis man das Protokollbuch in den Händen
hat. Den abziehenden Burschen werden von nun an
sogenannte Alt-Herrenkarten verabfolgt, die sie erst er-
halten, nachdem sie ihre Pflichten dem Vereine gegen-
über erfüllt haben. Die zu diesem Zwecke gedruckten
Karten tragen eine sehr nette Ausführung und werden
eine bleibende Erinnerung an die goldene Wengianer-
zeit sein.

Um dem Quästor die Arbeit. zu erleichtern, wurden
Rechnungsformulare eingeführt. Auch die revidierten
Statuten konnten endlich dem Drucke übergeben wer-
den. Dem Fuxmajor verabfolgte man eine neue Schärpe
und die Körbe der beiden Schläger erhielten auch eine
neue Ausstattung.

Die amicitia litt zeitenweise und wir sahen uns
im Verlaufe des Semesters genötigt, einen Burschen
aus dem Vereine zu entlassen, der sich dann erst
nachher in seiner wahren Gestalt entpuppte.

In betreff des Wengianers kann ich kein Urteil
fällen, nur so viel ist zu bemerken, dass er regelmassig
erschien, und die Aktiven an ihm mehr Anteil nehmen.
Zwei alten Herren musste er entzogen werden, da sie
damit Indiskretionen begangen hatten und uns in eine
unangenehme Polemik in der hiesigen Presse hinein,
zogen.

Des Gesanges pflegte man fleissig, insbesondere da
Herr Musikdirektor vVyss die Güte hatte, uns unent-
geltlich Gesangsunterricht zu erteilen, so dass einige
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neuere Kante gesungen werden konnten. Auch an
dieser Stelle diesem unsern besten Dank.

Die Kasse blieb gewöhnlich auf dem gleichen Ni-
veau stehen, das heisst minus und plus hoben sich
auf. In den Sitzungen kam die Scientia in ausgiebi-
gem Masse zu ihrem Recht. 14 Vorträge wurden ge-
halten, davon 2 freie. Die Diskussionen wurden für
das Sommersemester verspart. Für die Vorträge wur-
den Korreferenten eingeführt, so dass sich an die Vor-
träge öfters fruchtbare Diskussionen schlossen.

Die 'I'itel der Vorträge bilden eine wahre Muster-
karte. Bühler führte uns das Lebensbild des Zara-
thustraphilosophen in markigen Zügen vor die Augen.
Anselmier versetzte uns nach Paris zur Zeit des
Schreckens während der Revolution, während andrer-
seits Jentzer uns Paris während der Weltausstellung
und seine dort verbrachten Ferien schilderte. Arni
suchte die drei Religionen Chinas in ihrem wahren
Kerne zu vergleichen. Michel machte uns vor dem
4. November mit dem Proporz im Kanton Solothurn
bekannt. Trog schilderte uns das Idyll des Blausee-
leins im Kanderthal mit liebreizenden Worten, wäh-
renddem uns Haberthür über die Grimsel führte und
im Kaleidoskope die Bilder ihrer Schulreise an uns
vorübergehen liess. Meier Max entwickelte uns die
Bedeutung von Gaius Marius für das römische Heer.
Meier Paul führte uns in humoristischer Weise seine
Erlebnisse im Kriegshafen von Spezia vor Augen. Cueny
erklärte Flur und Feld im Herbst und Raspini trug
uns in mustergültiger Weise ein selbsterlebtes Liebes-
abenteuer auf der Insel Zakyntos vor. Schlappner er-
zählte uns in einer Novelle die Leiden eines jungen
Mädchens und Meier Paul Nr. 2 sprühte seinen Humor
in der Lebensgeschichte einer ganz gemeinen Nase aus.
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Und zum Schlusse fand es meine Wenigkeit am Platze,
einen kurzen Rückblick auf das geschiedene Jahrhun-
dert zu werfen.

Man darf sagen, dass in den Vorträgen gehörig ge-
arbeitet. worden ist und allzu starke Anlehnung an
die Quelle liess sich nur in ganz vereinzelt dastehenden
Fällen nachweisen, während in manchen Vorträgen,
hauptsächlich bei den freien Thematas, die Individuali-
tät zum Durchbruche kam.

Die laufenden Geschäfte wurden in 16 Sitzungen
und 6 Extrasitzungen erledigt. Die Sitzungen dehnten
sich gewöhnlich auf 11/2 Stunde aus. 12 Mitglieder
wurden während dieser Zeit in den Verein aufgenom-
men. 1 Mitglied (sine infamia) entlassen und 1 Mit-
glied dispensiert.

Das Kneipleben war ein sehr reges, und einzelne
Kneipen waren ausserordentlich fröhlich, so z. B. die
Weihnachtskneipe, da wir zum erstenmale dieses Jahr
einen Baum mit passenden Ulkgeschenken errichteten.
Bummel machten wir nur einen nach Leuzingen.

Nach aussen repräsentierte sich die Verbindung
sehr gut, indem-wir mit dem Rektorate wenig oder
gar nichts zu thun hatten. Einen guten Eindruck
hinterliess das bei der Konzertsaaleinweihung aufge-
führte Theaterstück bei den Philistern von Solothurn
und brachte uns ziemlich viel Sympathien ein. Die
Winkelvereine wurden durch Beschluss des Regierung-
rates aufgehoben, blühen aber zur Stunde noch gemüt-
lich. Der Devise Patria haben wir grossen Tribut ent-
richtet; den politischen Fragen brachten wir reges In-
teresse entgegen, so in Kriegstetten an der liberalen
Versammlung zur Besprechung des Proporzes, wie auch
im National an der Entgegennahme der Abstimmungs-
resultate.
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Ein Teil der Aktiven arrangierte einen fröhlichen
Tanzkurs, der den Grünbemützten viel Ehre und Bän-
der eintrug, ebenso die zuvorkommende Art und Weise
der Füchse auf dem Eisweiher.

Liebe Wengianer! Das wäre in kurzen Zügen das
Leben und Treiben des Vereins bis zu meinem Rück-
tritt gewesen. Wir haben in diesen 4 Monaten viel
geleistet, das dürfen wir sagen und ich konnte mit
Beruhigung mein Präsidium niederlegen, mit dem Be-
wusstsein, dass ich meine Pflicht voll und ganz erfüllt
habe. Ich habe mich angestrengt, für den Verein etwas
zu leisten, und etwas habe ich geleistet; dass ich im
Amtseifer zu Falle kam, liegt nicht hauptsächlich an
mir, sondern die Gründe sind an andern tiefer liegenden
Punkten zu suchen. Mein Wunsch jedoch geht dahin,
möge der zweite Teil des Verbindungsjahres an Arbeit
und Vergnügen ein ebenso reiches, an Frieden ein
reicheres werden.

Aarau, zu Ostern 1901.
Das Ex-Präsidium:

Eugen Bircher, vlo Knopf.

Vereins-Chronik.

Donnerstag, 21. März 1901. Kunz Alf. und von Burg
Walther werden zur Kandidatur zugelassen.

Sitzung vom 23. März. Vortrag von Kuoch: "Werner Mun-
zinger". - Opponent: Furrer.

V ar ia. Kommersangelegenheiten und Wengianer.
Sitzung vom 28. März. 0 s te r -W a h i en. Präsidium:

Häberli Hans. Quästor: Meier Max. Aktuar: Oueny Achilles.
Archivar: Haberthür Adolf. 1".-M.: Trog Alfred. O.·M.:Jentzer
Fritz. Ohef-Red.: Bircher Engen. 1. Sub·Red.: Schlappner
Wilh. H. Sub.-Red.: Zbinden Fritz. Freimüt.Red.: Meier Paul.
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Kunz Alfred, IH. päd, Kurs und von Burg, IH. päd, Kurs,
werden Aktiv. - Varia.

Freitag, 29. März. Osterkommers im Rosengarten.

Von unsern a. H. a. H.

Otto Häberli vlo Schnepf und H. Gerber vlo Knebel
bestanden nach Neujahr das bernische juristische propä-
deutische Examen. (Verspätet eingelaufen.)

** *Artbur Vogt vlo Mutzli bestand an der Genfer Uni-
versität das zweite medizinische Examen. Frisch auf!

*
* *Benedicite fulgura et nubes Domino! Kennst Du

das Land? - wo Paul Beranqer vlo Mops in Ehren
seines Amtes waltet? Er folgte dem Rufe, als Pfarrer
in Biere (Vaud), in seinem Heimatkantone, die Schäf-
lein zu weiden. Die Wengia nimmt den verlorenen
Sohn wieder mit offenen Armen auf. - Deus provideat!

Adressänderungen.

Max Allemann, Assistenzarzt, Solothurn, Spital.
Ernst Fröhlicher, Architekt, pr. adr. Frau Graser, Luzern,

Hirschmatthof 10!II.
Hermann Gerber, cand. jur., Bern, Thunstrasse 13/11.
Wilhelm Lanz, fonctionnaire aux douanes, Geneve, Rue Levrier 9/I.
Dr. Pfister, Arzt, Wangen a/Aare.
Dr. A. Strerkle, Assistenzarzt der Universitäts-Augenklinik, Basel,
Alb. Wyss, pr. adr. Robert freres, Lausanne, Palud 18.
Paul Beranger, Pasteur, Biere, Vaud.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


