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Historie.

Sei ruhig, zischte ein junger Bursche seinem
Nachbarn, mit dem er die im Laube der Bäume
verborgene Bank vor einem Kloster teilte, zu. Und
dieses "Sei ruhig" war an einen im gleichem Alter
befindlichen kräftigen jungen Mann gerichtet, der sich
ungern in seinem Redegang stören liess, weshalb er
denn auch vor sich hin brummte: "Was sollen wir
uns vor jedem Laffen hüten? Wenn der Vorüberschrei-
tende auch\ein Wörtchen erwischt von dem Gespro-
chenen, was schadet's? Sollen wir denn auch vor
diesen niedern Kreaturen zu Kr@Uze kriechen, urrd
das gerade in dem Momente. wo wir gegen die Höhern
unsere Schwerter zücken wollen."

"Still ", versetzte mit gedämpfter Stimme der
andere, bei dem wir am Tage den fremdländischen
Typus, mit den schwarzen funkelnden Augen, dem
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Rabenhaar. das in Locken unter dem Sammetbarett
hervorhing. hätte erkennen können, "ich glaube, jener
ist ein Freund von uns. Günstig wäre es jetzt, ihn
in unser Denken und 'I'un einzuweihen, denn vielleicht
hegt jener gleiche Gedanken wie wir und bei dem
Mondenschein lässt sich gut der Kummer vom Herzen
wälzen." Ein eigenartiger Pfiff ertönte und der Vor-
übergebende, ein kleiner Bursche mit trotzig heraus-
forderndem Gesichte wandte sich den Pfeifenden zu,
mit einer Gebärde, als wollte er sie mit seinem Stocke
mürbe schlagen.

Doch wie er die Beiden gewahr wurde, veränderte
sich sein Ausdruck und mit dem Ausruf" was Teufel
treibt ihr so spät bei dem ,geweihten', mir spenster-
haft vorkommenden Orte? Ihr schaut ja drein als ob
der leibhaftige '1' ... seine Krallen in euren Nacken
gesetzt hätte. Kommt fort von dieser düstern Stelle,
bei des Bechers Klang lässt sich der Sinn aufheitern."

,,'IVild und verwirrt sind unsere Sinne", sprach
hierauf der Schwarze, und seine Blicke trafen den
Neuangekommenen wie Feuergarben. "Du, der du
kaum in unsern Stand aufgenommen wurdest und der
du einmal seine Carriere machen kannst, sollst ver-
nehmen was uns niederschlug".

"Sassen wir da gestern zusammen bei den schäu-
menden Pokalen vereint mit einigen, die, nachdem
sie sich schon in unserer Gilde hervorgetan hatten,
vor kurzer Zeit in andere Sphären übergetreten waren.
Nach altem Brauch und Herkommen fragten sie auch
nach dem Gedeihen ihres Schützlings, denn so nannten
sie uns insgesamt. Besser klagen als rühmen, dachte
der eine, denn bei berühmten, wackern Leuten findet
man nicht Trost für die Klage, sondern gerade Ab-
hülfe. Aber diesmal hatte sich der sonst so diplo-
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matische Jüngling ganz verrechnet. Die weisen
Häupter schüttelten bedenklich die obersten par
Knochen, murmelten in die zu erwartenden Bärte un-
deutliche Worte, wie Verlust jugendlicher Ideale,
dumme Klagen, wir hätten es anders gemacht und
wie solches alles heisst. Doch keine Antwort erfolgte
auf der feuersprühenden Jünglinge Drängen, ihnen einen
Ausweg zu zeigen aus den sie umstrickenden ·Ge·
fahren; denn gar zu schwer ist rechten mit den neuen
Zeiten, in denen jüngere Generationen das Szepter
führen, während die ältern schon gereiftem Stadien
entgegentreten. Zwar sagen tut man solches den
Hitzköpfen nicht, man tadelt eher, als dass man wegen
Zeitumständen entschuldigt. Doch schmerzen muss
ein solch' Gemurmel, ;wenn wir noch bei euch wären,
wir würden es anders (wahrscheinlich besser?) machen',
dann einen doch, da das Mittel, es besser zu machen,
noch verheimlicht wird. Und warum dies? Weil man
vielleicht kein Mittel weiss? oder sollte das heissen:
,Wohl dem, der mit dem Neuen nicht mehr braucht
zu leben!'"

Darauf der Dritte, der bis jetzt ganz still gelauscht,
versetzt ganz wohlerwogen, "sie meinen's gut mit
euch, die lieben Schützer. Sie wollen euch nicht raten
bei so kleinen Taten, damit ihr lernt wie man auf
eignen Füssen geht. Drum wollen wir, geloben wir
es heute, die Bahn betreten, die uns angedeutet und
erst bei Grossem wieder ihren Rat erfragen, dann
wird uns sicher keine schmerzensvolle Antwort, wie
heute gar zu teil."

Befriedigt über diese Lösung trennten sie sich mit
leichtem Herzen, nachdem sie den nagenden Kummer
über Bord geworfen, und dachten mit Horaz: Sie me
servavit Apollo. Blitz.
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Wengia Solothurn.

freitag, den 31. Juli 1903, abends 8 Uhr,
halten wir in unserem Stammlokal,
Restaurant Schenker, eine solenne

Schlusskneipe
ab, zu der wir Sie hiemit freundliehst einladen.

Mit Wengianergruss!

. für die Wengia:
Die Redaktion.
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Aus dem Vereine.

Wie aus der offiziellen Einladung und aus der
Vereins-Chronik ersichtlich, hat der Verein beschlossen,
diesmal von der Veranstal tung eines eigentlichen
Schlusskommerses abzusehen, weniger aus finanziellen
Gründen als vielmehr wegen der schlimmen Erfahrung,
welche wir mit dem Schlusskommers des letzten
Sommersemesters, 1902, gemacht haben, der bekannt-
lich nicht nur schlecht besucht war, sondern auch in
anderer Beziehung nicht gerade glänzend verlief. Die
Wengia entbietet also dieses Mal ihre verehrten
a, H. a. H. und Freunde weder in den Rosengarten
noch auf die Schützenmatte, sondern in den "Chic",
wo im Lokale (unten) eine gemütliche Kneipe abge-
halten wird, bei der wir hoffentlich recht viele alte
Herren begrüssen können. Auf! Alle, die Ihr einst
die grüne Mütze getragen und stolz Euch um das
Banner der Wengia geschart habt, auf, kommt zu uns
Jungen und frischt beim frohen Becherklang in unserrn
Kreise die Erinnerung an Eure eigene Jugendzeit
wieder auf! Wir werden uns alle Mühe geben, Euch
recht gemütliche,.vergnügte Stunden zu bereiten; ihr
sollt es nicht bereuen, wieder einmal eine Wengianer-
kneipe besucht zu haben!

** *Trotz des mehr als zweifelhaften Wetters liessen
wir uns letzten Sonntag, 19. Juli 1903, im Garten des'
Herrn Fabrikant 'I'ieche photographieren, natürlich
nicht von Monsieur Does, dem wir für seine Haltung
im letzten Frühling zu besonderem Wohlwollen nicht
verpflichtet sind. Wir haben's wieder einmal famos
getroffen, weniger mit der Wahl des Tages (es regnete
bei der Aufnahme ganz gehörig) ;tls mit· der Wahl
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des Ortes; denn als der kräftige Bursche Pi das obli-
gate Fässchen, das ja auf keiner Vereinsphotographie
fehlen darf, herbeitragen wollte, stiess er zu seinem
grossen Erstaunen auf nicht geringen Widerstand:
Das Fässli war voll! Das gab eine flotte Kneipe an
jenem Abend in der gastlichen Villa des Hrn. 'I'ieche '
Bis um ein Uhr haben die Ritter der Gemütlichkeit
dort gezecht. Bei dem einen oder andern machten
sich schon die Folgen der Stl~apazen bemerkbar:
Während der blonde Urner immer stiller wurde, be-
mühte sich ein ehrwürdiger Bursch, seine blitzartige
Redegewandtheit durch eine endlos sprudelnde Päuke
über das Thema "Zungenschlag" darzutun, deren tiefen
Sinn aber nur diejenigen zu erfassen vermochten, die
sich ebenfalls in höheren Sphären bewegten.

Unserm lieben Couleurbruder Balz aber und seinem
verehrten Herrn Vater sei auch hier der herzliche
Dank der ganzen Verbindung ausgesprochen.

*
* *

Unser lb. Prasses Born vlo Rülps ist seit einer
Woche im Militärdienst in Thun, um sich zum Train-
soldaten auszubilden; in der Zeit der Maturitäts-
prüfung wird er drei Tage Urlaub erhalten, eine etwas
zweifelhafte Erholung von den militärischen Strapazen.
Viel Vergnügen!

*
*

,.
Das Vereinslokal hat wieder eine neue flotte Zierde

erhalten, indem uns unser Freund Leo Berger, der
z. Z. die Kunstschule in Genf besucht, eine von ihm
selbst ausgeführte sehr schöne Gipsstatue, Mutter
Wengia darstellend, geschenkt hat. Wir danken ihm
von Herzen.
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emmi·
Wildstrubel.

Singe, 0 Muse, die fröhliche Fahrt Deiner strebsamen Söhne,
Welche, der Schulbank entfliehend, von drei Begleitern. behütet,
Solothurns stille Gassen und brave Bewohner verliessen,
Um im Gebiete der himmelanstrebenden schneeigen Berge
Trost zu suchen und Freude nach langen Tagen der Arbeit.

Als Frau Sonne am vierundzwanzigsten Morgen des Brachmonds
Langsam und würdig hinter dem Horizonte emporstieg,
War sie nicht wenig erstaunt, schon solche Bewegung zu finden
Unter dem frohen, wissensdurstigen Volk der Studenten,
Das sie doch sonst noch stets in süsser Ruhe getroffen.
Und als sie gar noch sah, wie etliche Herrn Professoren
Witterungsbulletins schwangen und strahlend vor Freude und Jubel
Warmen Sonnenschein prophezeiten und prächtige Tage,
Da verbarg sich die Holde gar eilig in neblichtem Schleier.
Trotzdem reisten wir ab, im Vertrauen auf Glück und Propheten.

Ganz gefüllt ist der Zug mit den sangesfreudigen Gästen.
Kaum vermag das schnaubende Dampfross die Bürde zu schleppen,
Und es pustet und ächzt und müht sich mit göttlichem Eifer.
Glücklich bringt es uns endlich nach Burgdorf ; doch hier ist's

zu Ende:
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Aufgebraucht ist des "Emmenschnäggs" riesige Dampfkraft,
Zwei Atmosphären kaum befinden sich noch in dem Kessel.
Wohl oder übel bequemen wir uns, den Zug zu verlassen
Und besteigen mit Wonne den Schweizer Bundesbahnwagen.
Nun geht's besser, potz Blitz! Schnell sind wir in Bern schon.

Von da an
Führt uns die Gürbethalbahn durch neuerschloss'ne Bezirke,
Die, an die Hänge der mächtigen Stockhornkotte gelehnot,
Bis vor kurzem fast unberührt von den lärmenden Fremden,
Ländliche Einsamkeit wahrten. - Kaum merken wir's, sind wir

in Thun schon.
Ach, nun heisst's Abschied nehmen von unsern fröhlichen Mägdlein,
Welche den Dampfer besteigen, der auf den schimmernden Fluten
Stolz sich wiegt und freudig empfängt die liebliche Bürde.:

Spiez I Nach Frutigen umsteigen! kräht der rcisige Schaffner,
Dessen rötliche Nase dem strahlenden Himmelslicht ähnelt,
Schnell geniessen wir noch den zaub'rischen Blick, der sich bietet
Auf das sagcnumwobene Schloss, das im Schatten der Bäume
Träumt, bespült von den Wellen der weithin erglänzenden Fläche.

Frutigon liegt hinter uns, das frisch aufstrebende Städtchen.
Rechts und links hochragende Felsen, düstere Wächter,
Die, als wollten sie sperren den Weg der tosenden Kandel',
Nah und näher einander treten und drohenden Blickes
Uns, die rüstigen Wandrer, betrachten, welche so sorglos
Vordringen auf dem sanftansteigenden, prächtigen Bergpfad.
Hin und wieder wendet der Blick voll Bewund'rung sich rückwärts,
Schweift noch einmal über die eben durchmessene Geg·end.
Fern im Frutigerthal gewahrt er die freundlichen Häuschen,
Hingestreut auf die sonnenbeschienenen Hänge der Berge.
Doch vergebens sucht er das blau," idyllische Seeli,
Dessen kristallene Flut wir in schwankendem Nachen befuhren.
Nur die moosbehangenen, dunkeln Wipfel der Tannen,
Die sich drin spiegeln, erblicket das schönheitstrunkene Auge
Und die Felswand, welche die heissen Strahlen der Sonne
Sorglich fernhält vom friedlichstillen, kühlen Gestade. -
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Vorwärts geschaut! Mit jedem Schritte wird weiter die Kette
Blendender Firnen, gelagert auf jäh abfallenden Felsen.
Während uns vorhin die Wächter dort unten gar grimmig empfingen,
Scheinen die weis sen Majestäten hier besser bei Laune;
Freundlich winkend grüssen sie uns, so huldvoll beinahe
Als in Thun beim Abschied die lieblich errötenden Mägdlein. -
Endlich erreichen wir frohgemut Kanderstegs blumige Matten,
Vielfach durchschlängelt von silberklar rieselnden Bächlein,
Welche geschäftigen Ganges hineilen zur brausenden Kandel"

Leider hat sich inzwischen das Wetter getrübt, und verdriesslioh
Sehen wir nach dem Essen die regendrohenden Wolken.
Doch, was nützt es, zu klagen über die Launen des Wetters?
Frisch bergan! Jetzt gilt's zu erstürmen die Höhen der Gemrni.
Auf, wir bieten euch Trotz, unfreundliche Stürme der Alpen.
Richtig, schon fallen die ersten schweren Tropfen hernieder!
Schnell verhüllt sich die Blümlisalp mit schützendem Schleier,
Sorgend, dass ja ihr weisses Kleid keinen Schaden erleide.
Bald ist auch ihr Hofstaat geborgen; es folgen die andern;
Nur noch der Lohner hebt kühn sein kahles Haupt in die Höhe;
Nebelfetzen jagen, vom kalten Winde getrieben,
Hin am düstern Felsen panzer des trotzigen Riesen.
Immer dichter fallen indes die nässenden Tropfen,
Aber das tut nns wenig, denn "Vorwärts!" heisst uns're Losung.
Ab und zu scheint sich zu bessern die schlimme Laune des Wetters,
Und eine freundliche Macht reisst gütig die neblichten Schleier
Weg vom Gebirge und zeigt uns des Gasternthals grossart'ge

Wildheit
Oder die traurig-berühmten Wände des mächtigen Balmhorns
Und der nahen Alteis verderbendrohenden Gletscher.
Doch Sankt Peter kennt heute nicht Milde, nicht gnädig' Erbarmen:
Immer neue Fluten giesst er aus himmlischer Kanne
Nieder auf uns durchnässte, doch seelenvergnügte Gesellen.
Ja, wär's Münchner gewesen, wir hätten doch mehr uns gefreuet!
Um nun die innere Trockenheit und die äussere Nässe
Auszugleichen, wie billig, fand sich ein einfaches Mittel:
Da es vorerst nicht glückte, die äussere Hülle zu trocknen,
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Feuchteten wir III Eile das Innere auch noch gehörig
An, mit feurigem Fendant, den uns die Schwarenbachwirtin,
Je nach Moneten, in grössern und kleinem Flaschen kredenzte. -
Kurz jedoch nur ist unsere Rast, bald zieht es uns weiter.
Endlich hat Petrus Erbarmen; nur kleinere kühlende Schauer
Gehen noch über uns hin, Nachzügler im Heere der Regen.
Aber noch sind die Berge verhängt, und drohende Wolken
Spiegeln sich dunkel im trüben, einsam liegenden Bergsee. -

Ach, gar mancher blickt heute besorg·t zum nächtlichen Himmel,
Spähend, ob nicht vielleicht ein Stückehen "Blaues" sich zeige.
Wird sich das Wetter bessern, können wir morgen wohl gehen?
Das ist die wichtige Frage, die jedem im Antlitz geschrieben,
Als wir uns endlich im Gernmi-Hotel zur Ruhe begeben. - -

(Schluss folgt)

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 20. Juni 1903. Diskussion von Paul Roth
vlo Stift: Comment.

Varia: Austrittsgesuch von Paul von Arx, V. Gew., Spefuchs.
Er erklärt, das ganze Vereinsleben sei ihm in letzter Zeit ver-
leidet; ausserdem behauptet er, in der letzten Kneipe ungerecht
bestraft worden zu sein. Nach längerer Diskussion wird Paul
von Arx sine infamia aus dem Verein entlassen.

Sitzung vom 4. Juli. Vortrag von Oskar Stampfii vlo Pi:
Gefängnis- und 'l'odesstrafe im Dienste der Menschheit. Oppo-
nent: Schwob vlo Buck.

Varia: Aufnahme: Martin Amold vjo Tell (er stammt aus
Bürglen!) wird aktiv. - Das Komitee macht dem Vereine den
Vorschlag, diesmal von einem Schlusskommers abzusehen und
dafür eine gemütliche Schlusskneipe im Chic (unten) zu veran-
stalten. Mit gewaltiger Mehrheit genehmigt! - Emch vl« Fla-
mingo erinnert an den z. Z. verschobenen, aber nicht fallen ge-
lassenen Vereinsbummel. Die Angelegenheit wird in einer Extra-
sitzung behandelt werden.

Extra-Sitzung vom 9. Juli. Es wird beschlossen, Sonntag
den 12. Juli einen halbtägigen Vereinsbummel auszuführen nach
Bätterkinden-Utzenstorf. - Der Fuchsmajor ermahnt die Füxe,
sich anläselieh der Schlusskneipe nach guten Produktionen um-
zusehen und ihm dieselben vorzuzeigen.
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Sitzung vont 11. Juli. Vortrag von Franz von Burg v/o Selz:
Hohlenmaitli. Opponent: Moll v/o Lerch.

Varia: Sonntag, den 19. Juli, soll die Vereins photo graphie
von Deppeier aufgenommen werden. Ort und gen aue Zeit werden
später bestimmt. - A. H. Allemann vl« Flick kommt auf den
Verlauf der Ruppigonoraffäre zu sprechen. Er g·ibt den Aktiven
den Rat, künftig mehr aus eigener Initiati ve und mit eigener
Kraft zu handeln und nicht zu viel auf die Hilfe der AIt- Wengia
zu bauen. In gleichem Sinne spricht sich Reber v/o Blitz aus.

Extm-Sitzung vom 16. Juli. Sie wurde einberufen wegen
der Vereinsphotographie. Dieselbe wird Sonntag, den 19. Juli,
Vurmittags 91

/2 Uhr, im Garten des Hrn. Fabr. 'Tieche ausgeführt.
Hornfüxe: 'rieche v/o Balz und Moll v/o Lerch, - An der Schluss-
kneipe wird 'I'ieche v/o Balz das Festgedicht und Roth v/o Stift
die Abiturientenrede halten.

Extra-&f.zung vom 17. Juli. W a h 1e n für das Winter-
Semester 1903/04. Von 15 Stimmenden werden gewählt:
Prtesidium : Kar! Reber v/o Blitz.
Qmestor: Robmt Schild v/o Brüll.
Aktuar: Oskar Stampfli v/o Pi.
Archivar: Robert Schild v/o Brüll. l Es.sind nämlich einst-

-a ." wellen nur 3 BurschenFuxmajor: Oskar Stampfli vl« PI. J "vorriltig"!
Cantusmagister: Friedrich Dietler vl« Hopfen.
Chefredaktor Karl Reber v/o Blitz.
Subredaktor I: Ernst 'Tieche v/o Balz.
Subredaktor II: Fritz Wyss vl« Malz.
Freimütigenredaktor: v. Burg v/u Selz.

t
Stampfli v/o Pi, Forster v/v Trett,

Kassarevisoren : MoU v/o Lerch.
Stampfti v/o Pi, Emch v/o Flamingo,
lWittmer v/o 'I'itus.

Protokollrevisor : Schild v/ 0 Brüll.
Va r i a: Den Sch wänzon soll für den letzten Vereinsbummel

keine Rechnung ausgestellt werden. - 'I'ieche »[o Balz verliest
einen Brief von a. H. Lehrer Welti v/o Schmiss, der uns nach
Bellach einladet. Mit Dank quittiert. - Die Einladungen für die
Schlusskneipe sollen diesmal offen, in Postkartenform, versandt
werden. - Der F.-lVI. erhält Kredit zur Anschaffung einer neuen
Fuxenpeitsche. Paul Roth.

Archivrevisoren :

Von unsern a. H. a. H.
Unser guter a. H. Dr. Robert Christen via Mops

hat ausser dem Dr., von dem wir bereits in letzter
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Nummer berichtet haben, noch etwas anderes "ge-
bosget", etwas, was wir in unserrn Entzücken zu
melden vergassen : Er ist nämlich zum Oberlieutenant der
Sanitätstruppen avanciert. Bravo!

*
* *Im Sonntagsblatt des "Bund" hat J. V. Widmann

eine Arbeit unseres a. H. Dr. phil. Emil Misteli über
"Celio Malespini" sehr lobend kritisiert und dem Talent
und Fleiss des Verfassers volle Anerkennung gezollt.

Wie wir den Aargauer Blättern entnehmen, be-
ging die Gemeinde Wehlen kürzlich eine lokale Cen-
tenarfeier, wobei Dr. Emil Misteli die offizielle patrio-
tische Ansprache hielt. Das "Aargauer Tagbl." nennt
die Festrede ein "oratorisches Meisterstück, das brau-
senden Beifall fand". Wie die "Aarg. Nachrichten"
melden, gab Herr Dr. Misteli in 3kstündiger, form-
vollendeter und gedankenreicher Hede ein Bild des
geschichtlichen und speziell des verfassungsgeschieht-
liehen Werdens des Kantons Aargau, von den Zeiten
der Erniedrigung bis zur 'Wiedergeburt. Er gedachte
der Männer, die ihre Kraft und ihre Intelligenz in den
Dienst des Kantons gestellt haben. Als er zum Schlusse
der Schuljugend die Bedeutung der drei Sterne im
Wappen des Aargau in gehobener Rede erklärte, da
erfasste jedermann eine wahre Begeisterung, und laute
Akklamation lohnte den Redner." Auch wir klatschen
Beifall, wenn wir von solchen Erfolgen unseres a. H.
hören.

** *A. H. August Stampfli vlo Hildebrand wurde vorn
h. Reg.-Rat zum Bezirkslehrer in Kriegstetten erwählt.
Es freut uns das um so mehr, als die 'Wahl nicht ohne
scharfe Opposition seitens eines Gegenkandidaten er-
folgte.

*
* *A. H. Fritz Jentzer vlo Hobel hat an der medi-

zinischen Fakultät der Universität Genf das erste pro-
psedeutische Examen schneidig bestanden, so dass wir
dem hoffnungsvollen Jüngling von Herzen gratulieren!
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