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PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!

Zum Abschied.

Als der Verein mich im letzten Frühjahr mit dem
Amte des Chefredaktors "beehrte", trug ich Bedenken,
diese "Würde" anzunehmen, und zwar waren diese
Bedenken wohl begründet. Einmal war es das Amt
selber und seine Verantwortung und seine Anforde-
rungen, die mich zögern machten. Dann aber wurde
mir deutlich gezeigt, dass die Wahl unter diesen Um-
ständen für mich keine grosse "Ehre" bedeutete. Sie
machte gewissen Couleurbrüdern, die mir dazu ver-
holfen hatten, noch weniger Ehre. Denn es wäre mir
lieber gewesen, wenn der damalige Chefredaktor, der
sich ja sehr eingehend mit der Sache befasste, seinen
Freunden einen andern Nachfolger vorgeschlagen hätte! .

Ich nahm an. Ich wollte einen" Wengianer" schrei-
ben, mit dem die a. H. a. H. zufrieden sein würden.

..
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Ich setzte meine beste Kraft ein, um dieses Ziel zu
erreichen; ich arbeitete mit Lust und Liebe. Heute
nun nehme ich Abschied, denn meine Zeit ist um.
Ich nehme Abschied von der Wengia, ich nehme Ab-
schied vom "W engianer". Ich habe meine Pflicht er-
füllt; wie ich sie erfüllt habe, das zu beurteilen ist
nicht meine Sache.

Ich habe einen etwas andern Kurs eingeschlagen
als mein Vorgänger, wie ich überhaupt im Vereins-
leben hie und da gegenüber der herrschenden Meinung
eine abweichende Ansicht vertreten habe. Ich bereue
dies ganz und gar nicht, wenn es mir auch manches
Hohnlächeln eingebracht hat, wenn man mir auch oft
"Philister!" zurief. Philister! Der Vorwurf, so schwer
er auch ist, hat mir kaum mehr als ein Lächeln ent-
lockt; bei solchen Anschuldigungen kommt es vor
allem darauf an, woher sie kommen!

Mit verschiedenen Tendenzen, die in der letzten
Zeit in der W engia ihren Einfluss geltend gemacht
haben.. kann ich mich nicht befreunden. Vor allem
finde ich, dass man zu wenig auf Oomment hält. Ich
meine damit nicht den Biereamment, beileibe nicht,
sondern das, was man sonst etwa mit Lebensart, An-
stand bezeichnet. In dieser Hinsicht zeigen viele
Wengianer mehr oder weniger bedenkliche Mängel.
Und das Schlimme dabei ist, dass manche diesen
Mangel nicht einmal anerkennen und behaupten, ein
rechter Student resp. Wengianer brauche keinerlei
Rücksicht auf die Philister zu nehmen. Mir scheint
es aber, dass das "studentische Bewusstsein" (ein
Schlagwort, das immer wieder auftaucht) die Höflich-

. keit nicht nur nicht auschliesst, sondern geradezu
fordert. Ein Student, der sich seines Standes bewusst
ü;tl' wird sich nicht durch rücksichtsloses und rohes
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Auftreten erniedrigen. Er wird vielmehr eine Ehre
darin sehen, feine Umgangsformen zu besitzen und er
wird sich bestreben, höflich zu sein gegen alle, selbst
gegen Ruppigonen. (Da werden wieder einige "Phi.
lister 1" schreien 1)

Aus dem burschikosen Auftreten ergibt sich dann
allerdings ein gewisser Schneid, aber nicht der echte
Schneid; ein Schneid, der sich in der Wengia auch
schon bemerkbar gemacht hat, und zwar gegenü~er
den Schwänzen. Es ist eine schwierige Frage, wie
man diese in der Kneipe behandeln soll. Man darf
sie nicht zu lose am Zügel halten, weil sonst die ganze
Biertischdisziplin gelockert wird; aber anderseits darf
man auch nicht mit allzugrosser Strenge verfahren,
da man sie so verbittert und entfremdet. In der
letzten Zeit hat sich nun eine Strömung bemerkbar
gemacht, die Schwänze etwas strenger zu behandeln,
und dabei ist diese Strömung manchmal bedenklich
über die Ufer getreten, so dass man sich eigentlich
wundern muss, dass sie nicht grösseres Unheil ange-
richtet und nicht mehr Freunde fortgeschwemmt hat.
Das wäre für die Wengia fatal; sie hat so wie so
nicht Ueberfluss an Schwänzen, und die Massregeln
des h. Rektorates sind durchaus nicht etwa geeignet,
bei den jungen Leuten die Lust zum Eintritt in die
"freie, bevorzugte, einzig anerkannte Studentenver-
bindung" zu erwecken. Da müssen wir uns selbst
helfen und die tüchtigern jungen Elemente herbei-
ziehen ; d. h. wir müssen keilen, wenn wir nicht
wollen, dass die Wengia an einem schönen Tage aus-
stirbt 1 Keilen ist keine Schande, wenn es mit ehrlichen
Mitteln betrieben wird. Früher soll es verpönt ge-
wesen sein, aber unter den heutigen Umständen ist
es uns im Interesse der Selbsterhaltung dringend ge-
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boten. Wir müssen mit den Jungen verkehren, wir
müssen Eie mitnehmen auf unsern Ausflügen, wir
müssen sie einladen in unsere K;neipen oder doch
wenigstens an unsere Semesterschlusskommerse. Das
Rektorat verbietet es uns. Warum? Wie soll man
sich diese Stellungnahme erklären? Einerseits verlangt
man, dass wir die "Elite unter den Kantonsschülern"
(nach einem Ausdrucke des Herrn Rektors) seien, und
anderseits verbietet man uns, die untern Klassen, so-
gar noch die vierte, an die Kommerse einzuladen und
schreckt dadurch gerade die bessern Elemente zurück.
(Die andern kommen ja doch!) Die "Elite unter den
Kantonsschülern" sind wir nicht, oder doch nur inso-
fern, als wir nicht gerade schlimmer sind als die an-
dern und doch dazu studentisches Leben pflegen.
Punkto Arbeiten sowie punkto Aufführung sind wir
Wengianer im allgemeinen den andern zum mindesten
nicht überlegen. Wenn wir aber die "Elite" werden
sollen, so soll man uns auch gestatten, diejenigen ein-
zuladen, die der Wengia Ehre machen. Dann werden
weniger zweifelhafte Elemente aufgenommen, und wenn
trotzdem solche aufgenommen würden, so würden sie
doch nicht das Uebergewicht erlangen können. Das
soll das erste Ziel der Wengia sein, die Elite, die
sie sein sollte, wirklich zu werden, dass man sagen
kann: die Wengianer sind den andern in jeder Be-
ziehung überlegen!

Auf dieses Ziel habe ich immer und immer wieder
hingewiesen. Meine gewiss gutgemeinten Bemühungen
haben nicht gar viel genützt; aber Anfechtungen
haben sie mir viele eingetragen; Anfechtungen, deren
Schärfe oft das erlaubte Mass bedenklich überschritt.
Meine Ansichten habe ich dennoch nicht geändert.
Wie sollte ich sie ändern? Sie sind meine Ueber-
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zeugung, und sie sind in den zahlreichen Diskussionen,
die sich darüber entspannen, stets angegriffen, aber
nie widerlegt worden. Eines hat mich dabei gefreut':
dass ich nicht allein dastand, dass eine kleine Schar
Gleichgesinnter mich unterstützte. Und ich bin sicher,
dass auch in der Altwengia manche mit mir eins sind.

Band und Mütze habe ich mit schwerem Herzen
niedergelegt. Nie wieder wird das grün-rot-grüne,
Band meine Brust umziehen, nie wieder werde ich
die grüne Mütze, auf die ich so stolz war, vor den
friedlichen Bürgern in Ehrfurcht lüften, nie wieder
werde ich sie den lieblich errötenden Mägdlein zum
Grusse entgegen schwingen. Ich kann nun nicht mehr
sagen: "Ich bin Wengianer, kennt ihr meine Farben?"
Aber nun sage ich: "Ich bin Wengianer, kennt ihr
meine Gesinnung?" Denn wenn ich auch auf die Farben
verzichten muss, die Gesinnung habe ich mit ihnen
nicht niedergelegt, die echte Wengianergesinnung, die
da ausgedrückt ist durch die hehren Devisen: Patria!
Amicitia! Scientia!

Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Was sie
mir morgen bringt, ob sie mir Sorgen bringt, Leid
oder Freud, das weiss ich nicht. Aber eines weiss
ich, und eines gelobe ich: Komme was kommen mag,
Sonnenschein, Wetterschlag, nichts soll im stande
sein, in meinem Herzen die Worte Patria! Amicitia!
Scientia! und die Erinnerung an die schöne Zeit, die
ich unter dem grün-rot-grünen Banner verlebt habe,
auszulöschen.

Dir, Wengia, meinen Abschiedsgruss!
Ut vivas, crescas, floreas!

Der scheidende Chef-Redaktor:
Paul Roth v/o Stift.
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Festgedicht.
Vorgetragen den 31. Juli 1903.

Seid willkommen, werte Gäste!
Wengiafreunde, seid gegrüsst
Zu dem frohen, trauten Feste,
Wo man Sorgen leicht vergisst.

Tretet ein und setzt euch nieder
An dem wohlbekannten Ort,
Wo ertönen frohe Lieder,
Wo erschallt manch heitres Wort.

Ihr seid wieder in der Runde
Einer trotzgen jungen Schar,
Die in engem Freundschaftsbunde
Kämpfte durch ein Sturmesjahr.

Und der Wissenschaft gewogen,
Die den Geist beseelt, befreit,
Haben wir sie treu gepflogen,
Und es hat uns nie gereut.

Auch der Amicitia Wellen
Schlagen höher noch als je,
Die aus unsern Herzen quellen,
Rein wie Flut der klaren See.

Doch der Patria ist die Krone!
Ihr ist unser Bund geweiht;
Wengia als Amazone
Kämpft für sie in jedem Streit.
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So erschall aus unsrem Kreise,
Wie's schon oft geklungen hat,
Mutter Wengia zum Preise:
Vivat, crescat, floreat! Balz.

Andere Auffassung.

In der letzten Vereins- Chronik findet sich der Satz:
"A. H. Allemann vlo Flick gibt den Aktiven den Rat,
künftig mehr aus eigener Initiative und mit eigener
Kraft zu handeln und nicht zu viel auf die Hilfe der
Alt-Wengia zu bauen." - Solche Worte, von einem
jungen Alt-Wengianer ausgesprochen, müssen unbe-
dingt bei den andern a. H., die sich schon so oft für
die Aktiven ins Treffen stürzten, Zweifel erregen, ob
ihre Mühe auch von den Jungen richtig und gebührend
geschätzt werde, oder ob sie glaubten, in ihrem jugend-
lichen Feuer gedämmt zu werden. Und mit Recht
dürften die a. H., die nur unser Gutes wollen, empört
sein über einen, der kaum in ihre Mitte aufgenommen
wurde und über die einzelnen Aktiven, die solche
Worte unterstützten, wenn sich die gesamte Aufmun-
terung nicht in einem etwas andern Lichte zeigen
würde, als die kurze Angabe im "Wengianer".

Es gibt eben bei den Verhandlungen Ausdrucks-
weisen, die sehr sorgfältig behandelt werden müssen,
wenn sie dann in kurzen gedrängten Sätzen der Ver-
eins-Chronik einverleibt werden sollen. Ein Wort mehr
oder weniger kann das Ganze zu Gunsten oder Un-
gunsten des Referenten wenden. Auch ist es oft sehr
schwierig, die richtige Wahl der Ausdrücke zu treffen.

Dieser letzte Punkt gerade hat im letzten "Wen-
gianer" bei den a. H. ein Missverständnis erregt, wie
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wir an der letzten Schlusskneipe aus Horns Rede ge-
nügend wahrnehmen konnten. Hätte Horn die ganze
Päuke und die bewunderungswürdige Mimik Flicks
gehört und gesehen, so würden er und die andern bald
gemerkt. haben, dass Flick bei den Aktiven "herum-
flicken" wollte und nicht an dem Tun der "Alt-Wen-
gia"; denn wenn Flick dort zu flicken hätte, käme er
wohl zu den a. H. selbst. - Dass er aber die Aktiven
zu selbständigerem Handeln anspornen wollte, sollten
die "Alt-Wengianer" nur begrüssen, und sie werden
es auch tun, wenn sie sehen, dass eine solche An-
feuerung durch den Erfolg gekrönt wird. Es wird
gewiss alle mehr freuen, in geringen Angelegenheiten
ihre Jungen handeln, als die Alten in Anspruch nehmen
zu sehen; denn nur durch dieses selbständige Vor-
gehen können wir einiges, das uns verloren ging, er-
setzen und etwas Selbstvertrauen gewinnen, das uns
dann im spätem Kampfe aufrecht erhält.

Wie sehr eS Not tut, den Gedanken des eigenen
Handelns ans Tageslicht zu ziehen, mag ein Antrag,
"man solle bei der "Alt-\Vengia" Rat holen, was zu
tun sei, damit das Verbot: den Schülern der untern
Klassen der Kantonsschule ist es nicht erlaubt, den
Kommers zu besuchen (gemeint ist die letzte Schluss-
kneipe)" , zurückgenommen würde. - Meines Erach-
tens hätte in diesem Falle die "Alt-Wengia" vergebens
Mühe gehabt, wenn sie sich der Sache angenommen
hätte; denn das Rektorat würde schwerlich seinen
Beschluss geändert haben.

Meiner Ansicht nach war es demnach Flick nicht
sowohl darum zu tun, die Haltung der "Alt-Wengia"
der Wengia gegenüber zu bekriteln, als vielmehr die
Aktiven anzuspornen, wieder zu der Selbständigkeit
zu gelangen, die den frühern Wengianern eigen war.

K. R.
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Anmerkung des Chef-Red.: Ich kann nicht begreifen,
wie man zu dieser "andern Auffassung" gelangen kann,
da doch die \\7"orte des Betreffenden ziemlich deutlich
waren: "W engianer, Ihr werdet vom Rektorat genug
geknutet; lasst Euch nicht von den Alten auch noch
knuten!" etc.

Ein Märchen.
(Meinem Enkel erzählt.)

Liebes Bälzchen! Da du so brav gewesen bist,
will ich dir eine Geschichte erzählen. Kannst du dich
noch an das Märchen vom Riesen Enzenpold erinnern,
der die lieben Bürschlein der Aararier mit den grünen
Mützen so schrecklich plagte, dass ihre leisen Flüche
sich in giftige Mücken verwandelten und den Böse-
wicht zu Boden stachen? - Also höre!

Es war zu einer Zeit, da Enzenpold sein Unwesen
im Städtlein der Aaraner noch nicht trieb. Damals
leitete und lehrte die Lieblinge der wackeren Bewohner
noch ein herzensguter kleiner Mann. Bränderli nannten
sie ihn. Auf der Nase trug er eine mächtige Brille
und wie alle Menschen hatte er eine Leidenschaft,
aber keine bösartige. Er schnupfte nämlich für sein
Leben gern. Er liebte die jungen Aararier in den
grünen Mützlein und tat ihnen viel gutes. Da hatten
sich aber einige verdorbene Buben unter sie gemischt,
ohne dass sie es merkten. Diese fingen an, ihre Ein-
tracht und Freundschaft zu stören und zeigten damit,
wie schlecht sie waren. Die Grünen duldeten sie nicht.
länger und jagten sie fort aus ihrem Kreise. Diese
aber bildeten einen geheimen Bund und schwuren den
Grünen Untergang und schadeten ihnen, wo sie nur
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konnten. Auch schwarze Mützen liessen sie sich
machen und nannten sich, um die andern zu höhnen,
die Ruppigen. Das zeigte, wie sie dachten und wie
sie verdorbene schwarze Seelen hatten.

Da kam zum Unglück noch der ungeschlachte Riese
Enzenpold, vor dem sich alle Aaraner ducken mussten.
Die Ruppigen aber schlichen zu ihm hin, boten ihm
ihre Dienste an, um sich bei ihm einzuschmeicheln.
Er aber hielt sie für Aaraner und sperrte sie ein. Als
er aber sah, dass er sie, um sein Unwesen treiben zu
können, gut gebrauchen konnte, liess er sie frei. Ja,
er erklärte sie zu seinen Trabanten!

Da kamen für die Grünen böse Tage. Als aber
die Ruppigen sahen, dass sie ihr Ziel, die Grünen zu
verderben, nicht erreichten, obschon sie alle Mittel
brauchten, die sie fanden und erdenken konnten, holten
sie bei einer alten Hexe Rat ein. Diese soll, wie sich
die Aaraner später erzählten, die Mutter eines Rup-
pigen gewesen sein. Steinalte Leute, die sie gekannt
hatten, sagten immer, sie hätte nicht ausgesehen wie
gewöhnliche Hexen. Anstatt einen oder zwei grossen
spitzen Zähnen, hatte sie in ihrem Munde eine ganze
Reihe falscher, die so gross waren, wie die eines Drachen.
Wenn sie geredet habe, seien ihr die Zähne im Munde
herum gewackelt, was schrecklich anzusehen war.
Diese riet nun den Schwarzen, den Riesen Enzenpold
gegen die jungen Aaraner in den grünen. Mützen frisch
anzustacheln und dann zu den Leuten aufs Land hin-
aus zu gehen und über die Berge, überall dorthin, wo
brave Eltern ihre Söhne zu den Aaranern schickten,
damit sie etwas rechtes lernten. Diesen sollten sie
von den Grünen alles schlechte sagen, was sie nur zu
erdenken vermöchten. Wenn sich die Leute dann vor
Abscheu abwenden würden und fragen, ob man diese
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Bösewichter denn nicht züchtige, sollten sie erklären,
der Riese Enzenpold, der brave Bränderli und die
klugen Männlein Tata und Rinof hätten beschlossen,
sie zu verderben. Um ihre unerfahrenen Söhne aber
vor den Grünen zu schützen, wenn sie in die Stadt
der Aaraner kämen, täten sie sich freundliehst em-
pfehlen.

Wie die Hexe ihnen geraten hatte, so taten sie.
Ueberall verleumdeten sie die Grünen und zuletzt
glaubten ihnen die Leute. - - -

Da kam eines Tages ein junger Aaraner in ein
schönes Städtlein, das unter einem schroffen Felsen
lag, auf dem die trotzige Ruine eines alten Ritter-
schlosses ragte. Wie nun die Bewohner vernahmen,
es sei einer von denen, die die grünen Mützen trugen;
da versteckten sich die Weiber in den Häusern und
sperrten die Kinder in die Kammern, damit sie vom
Anblick der Verworfenheit und des Lasters verschont
blieben. Die Männer aber stellten sich unter die Türen
und streckten ihm die geballten Fäuste entgegen, als
er durch die Strasse ging und riefen, er möge sich
zum Teufel scheren, und es sei gut, dass man seine
ganze Sippschaft bald unschädlich machen werde, wie
Läuse.

Wie der Arme solches hörte, eilte er voll Angst
heim und hatte den ganzen Tag zu gehen, bis er über
dem Berg war. Zu Hause erzählte er, wie es ihm
ergangen war und wie er in seiner Herzensangst ge-
laufen sei. Da brach in vielen Häusern der Aaraner
ein grosses Wehklagen aus, wegen der neuen Gefahr
von Riesen Enzenpold und der Schlechtigkeit der
Ruppigen.

Wie sich nun die Grünen anschickten, einen Plan
zu fassen, nahm sie der Enzenpold gefangen und sperrte



68 Der Wengianer, N° 4/5.

sie alle in eine Höhle, in der spuckige Instrumente
standen. Ich habe Dir das ja im ersten Märchen er-
zählt; auch wie einer entfliehen konnte, der von einem
mächtigen, weisen und gütigen Mann gehört hatte,
den er aufsuchen wollte und ihn endlich nach einem
Jahr traf. Dieser, Munz mit Namen, runzelte die
Stirne und murmelte etwas in den schönen Bart, dann
gab er dem Kleinen die Hand und sprach: Geh' heim,
dort triffst Du lauter Jubel und Du kannst fröhlich
Dein Mützlein schwingen.

Und richtig! Die vielen leisen Flüche der Gequälten
hatten sich in stechende Mücken verwandelt und ver-
mehrten sich in der Stunde hundertfach. Diese liefen
dem Riesen Enzenpold in Nase, Mund und Ohren und
verstachen ihn, dass er schrecklich aufschrie, umher-
tobte, umfiel, mit dem Kopf auf einen harten Stein
und tot war.

Die jungen Aaraner aber feierten ein grosses Freu-
denfest und luden viele ein und verkündeten es in
allen Gauen, wo Leute ihre Söhne zu den Aaranern
schickten, sie sollten kommen, es sei wiederum der
Jahrestag, dass vor vielen, vielen Jahren den besten
und brävsten jungen Aaranern erlaubt worden sei,
grüne Mützen zu tragen und dass die glücklichen
Tage wieder gekommen seien, denn Enzenpold sei tot.
Die bösen Ruppigen aber würden mit Sack und Pack
zum Tor hinausgetrieben, und dürften nie mehr sich
blicken lassen.

Da kamen Scharen von Gästen. Man feierte zwei
Tage. Die Jungen in den Mützlein tanzten mit den
schönen Mägdlein, tranken und sangen und w~ren über-
mütig und priesen die glücklichen Zeiten! Mars.

\
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s'Alperösli.

1.

Bi mol go Alperose sueche
Und Edelwyss und Enzian,
Ih ha nit g'ruehit und ha nit g'rastet,
Bi g' chläderet bergab, bergan.

Ha au gly nes Strüssli g'sammlet
Enziane dunkelblau,
Alperose rot wie Purpur,
Edelsterne silbergrau.

Immer höcher bin ih g'stiege
Ueber d'Felse, über d'Weid,
Bis dörthi, wo d'Berge träge
Statt em grüene s'wysse Chleid.

Und ih denke: So höch obe
Het's wohl keini Blüemli meh;
Aber wie-n-ih umeluege,
Ha-n-ih no nes Rösli g'seh.

Und das Strüssli, wo-n-ih gha ha,
Ha-n-ig ihm zu Füesse gleit,
Und no andri Blüemli z'sueche
Ha-n-ih nümm Verlange treit!

** *
11.

J0, das Rösli het mer gfalle ;
Öppis Netters g'sehsch nit gly,
Mit de grosse, dunkle Auge
Luegt's fast wie nes Tüfeli dry.
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Und doch isch's ne wahren Engel
Wenn's au chlei als Chutzli gilt,
Will der Bergwind, dä Erzbengel
Gern mit syne Locke spielt.

Und nes Müüli het's, potz tuusig,
Grad as wie zum Küsse g'macht!
Und dur syni rote Lippe
Blitze Perlezähn, wenn's lacht.

Rosebäckli het's, so weichi
Und nes Grüebli het's im Chinn,
Und im Härzli - das isch d'Hauptsach
Sitze-n-ih grad mitte drinn!

*
* *

III.
Rösli, ach, jetz muess ih scheide,
Muess für immer Di verloh,
Muess is täbe, muess go kämpfe
Und cha nie mehr zue Der choh.

Eusers Glück, es het es Endi,
Isch für immer jetz verby
Und doch cha-n-ig's fast nit glaube:
Möcht no länger by Der sy!

Ob mi s'Schicksal umeschlingget
Oder ob mir lächlet s'Glück,
Immer denke-n-in mit Wehmuet
A die schöne Stunde z'rück,

Und a s'liebe Alperösli,
Wo-n-ih g'funde ha am Schnee.
"Rösli, denk ih denn, bisch glücklich?
"Rösli, kennst mi nümme meh?" Stift.
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emmi~
Wildstrubel.

(Schluss.)

~

Zwei Uhr ist kaum vorbei, und schon beginnt sich's zu regen.
Auf, ihr Schläfer, erhebt Euch, wir gehen; das Wetter ist besser!
Blitzschnell fahren wir auf vom ruhespendenden Lager,
Bald ist die ganze Schar beim Morgenessen im Saale.

Vier Uhr! Siehst du die dunkeln Gestalten sich langsam entfernen
Dort auf dem Schneefeld? Das sind die Solothurner Studenten.
Jetzt verschwinden sie. - Nein, dort kommen sie wieder zum

Vorschein. -
Schau nur, jetzt sind sie schon nahe am Gletscher; sind tüchtige

Läufer,
Wie es scheint! - Nun gibts einen kleinen Halt, um zu ruhen.
Kurz war die Rast! Schon gehen sie wieder weiter zum Angriff
Gegen jenen steilen, felsendurchbrochenen Schneehang.
Langsam klettern sie höher, einer hinter dem andern. -
So, das schwierigste wäre bestanden; nun gehts über Felder
Ewigen Schnees und Eises, bald jäh, bald sanfter ansteigend. - -
Mehr als drei Stunden sind vergangen, schon längst hat die Sonne
Goldene Strahlen gesandt auf die Höhen der endlosen Fläche,
Wo sich die dreiundzwanzig Punkte langsam bewegen.
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Aber 0 weh, nun verbirgt sich die Sonne hinter den Wolken,
Die sich drohend türmen am Horizont gegen Osten.
Sieh, nun steigen auch Nebel im Westen zum Gipfel des Strubeis,
Schon ist ein Teil der Wand'rer verhüllt, nun siehst du noch

sieben,
Jetzt noch fünf - noch zwei - jetzt sind sie alle

entschwunden. -

Neun Uhr! Eben betritt der letzte den Wildstrubelgipfel,
Während die ersten schon vor drei Viertelstunden anrückten.
Leider ist nicht viel and'res zu sehen als Nebel und Wolken;
Nur aus dem Wallis winken einige höhere Gipfel
Freundlich herüber, als wollten sie trösten: "Wartet nur ruhig! .
Später wird sich die böse Nebelhülle schon lüften." .
Und so warten wir denn in Geduld und verzehren indessen
Zarte "Q-üggelbei", Braten und Würste und andre Fressalien,
W elche die sorgliohe Mama uns in den Tornister verpackt hat.
Während wir also verschiedenen Materials uns bedienen,
Um die feindliche Macht des quälenden Hungers zu dämpfen,
Wird nur ein Stoff für würdig befunden zu helfen im Kampfe
Gegen den göttlichen Wildstrubeldurst: Wir kneipen vom Bessern!

Langsam indessen beginnen die Nebel sich zu verziehen:
Schon taucht des Wildhorns blendender Firn aus dem wogenden

Meere,
Drüben im Wallis erscheinen die ragende Spitze des Weisshorns
Und des Zinalrothorns überhängende Zacken,
Weit in blauender Ferne die Nadeln und Kuppen des Montblanc.
Stumm bewundernd, andächtig stehen wir da und sehen,
Wie sich allmählich überall löst die hüllende Decke
Und wie nach und nach alle die mächtigen Formen sich zeigen,
Strahlend in Schönheit, fein sich zeichnend auf duftigem Grunde.

Nun leb' wohl, du glänzende Firnwelt, wir scheiden;
Du auch, leb' wohl, du sonnenbestrahlter gastlicher Gipfel!
Sorglich knüpft unser wackerer Führer die hänfenen Seile
Um die ungeduldigen Mannen; ein einziger Blick noch
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Fällt auf die grossart'gs Pracht der Berge; dann vorwärts zum
Abstieg!

Weich ist der Schnee von der wachsenden Hitze; mit jeglichem
Schritte

Sinken wir ein fast bis zu den Knieen: welch' mühsames Wandern!
Doch der Bergsteiger weiss sich zu helfen. "Absitzen! Rutschen!"
Tönt der Befehl, und alle fünf Gruppen hintereinander
Sausen in fröhlicher Fahrt zu Tal über Firnen und Gletscher.
Hui! Welch köstlicher Abstieg! Dass kein Unglück geschehe,
Dafür sorgte der Führer und ganz besonders Herr Forster,
Der als erfahrener Bergsteiger uns mit Rat unterstützet
Und noch mehr durch die Tat, nicht Anstrengung scheuend,

nicht Mühe.

Als wir glücklich wieder im Gemmihotel gelandet,
Prüfte ein Jeder zuerst eingehend die lieblichen Höslein,
Ob sie nicht Schaden gelitten bei der gefährlichen Reibung.
Erst, als sich zeigte, dass keinerlei Notverbände vonnöten,
Stürzten die Helden sich tapfer auf das würzige Essen,
Auch den zarten Braten nicht schonend und die Kartoffeln.

Etwa um vier Uhr war Abmarsch, doch wollte keiner marschieren,
Alle trabten in rasendem Lauf den' Felsweg hinunter,
Gleich einer übermütigen, flinken Herde von Ziegen.
Und die drei - Geisshirten? (um doch bei dem Vergleiche zu

bleiben !)
Nun, die blieben durchaus nicht zurück, obschon es sich zeigte,
Dass auch die muntern Geissen feinen Ortssinn besitzen,
Denn sie sammelten sich an einer köstlichen Quelle,
Welche sogar der kleine Herr Professor nicht kannte,
Weil halt die Geologie nichts mit Malzformationen zu tun hat!
Als wir uns tüchtig gelabt am studentenerfreuenden Safte,
War es zu spät, um die Lenkerbäder noch zu besuchen.
Vorwärts also, bergab in tüchtigem Marsche nach Susten,
Wo wir geniessen die wohlverdiente köstliche Ruhe.

Gegen acht Uhr am folgenden Morgen krochen die ersten
Eben hervor aus den ruhespendenden warmen Nestern.
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Als dann endlich alle die Wildstrubelhelden beisammen,
Führte sie bald der eilende Zug talaufwärts zum Simplon,
Wo ein Werk sich bereitet, ein mächtiges Zeugnis des Fortschritts,
Den des Menschengeist's schaffende Kraft bis jetzt hat errungen,
Voll Bewunderung stehn wir am Eingang des riesigen Tunnels,
Der ein mächtiges Bindeglied wird, eine neue Verknüpfung
Für den geschäftigen Nord mit dem reizenden Süden,

Fröhlich sitzen' wir nach dem reichlichen Mahle beisammen
Und wir leeren begeistert die Gläser perlenden Weines
Auf das Wohl der freundlich sorgenden Herren Begleiter:
Auf Herrn Forster, den unermüdlichen, trefflichen Leiter,
Auf Herrn Dr. Künzli, den Kassier und Geologen,
Rühmlichst bekannt als Autorität in der "Silberverwertung" ,
Dann aber - last but not least - auch auf Herrn v, Arx, den

Pfarrer,
Der uns mit geistlichem Trost und mehr noch mit Witzen

erquickte,

Was nun weiter die Helden vollbrachten, wozu viele Worte?
Fröhlich setzten sie sich in Brig in den Eisenbahnwagen,
Den sie nicht eher verliessen, als bis im heimischen Bahnhof
Solothurns friedliche Bürger mit Jubel und Lärm sie begrüssten.

Paul Roth v{o Stift.

Salve Regina!

Sinnend stand ich vor der Linde
Und betrachtete die Zeichen,
Die in ihre zarte Rinde
Eingeschnitten Runen gleichen.
Und unter all den Namen und Sprüchen
Stand fast ganz von der Sonne verblichen:

Salve regina!
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Und ich rief aus tiefster Seele
Laut hinaus es in die Winde;
In der Luft sang's Philomele,
Es tönt wieder in der Linde.
Leis singen's die Vöglein von Zweigen und Aesten
Und heller tönt es von Osten und 'Westen:

Sal ve regina!

Tief ergriffen von dem Worte,
Von dem Zauberlaute, eilte
Ich zum stillen trauten Orte,
Wo mein süsses Schätzchen weilte.
Und um die Herzenskön'gin zu grüssen
Rief ich begeistert zu ihren Füssen:

Salve regina! Balz.

Ein kleines Geschichtlein von einem
grossen Kurhaus.

Es war einmal ein Jüngling, der hiess Friedli.
Seine Heimat war in einem wonnigen Tal, das zu

Füssen mächtiger Berge friedlich dahinträumte. Aber
den Jüngling litt es nicht zu Hause. Er wollte auf
die Berge steigen, deren Gipfel aus der Ferne zu ihm
niederschauten. Und als der Sommer kam, da packte
Friedli sein Ränzlein und machte sich auf den Weg.
Er stieg einen steilen Felsenpfad hinauf und gelangte
in ein liebliches und zugleich grossartiges Alpental,
eingebettet zwischen jenen hohen Gebirgsstöcken, nach
denen er sich immer gesehnt hatte. Auf dem weiten
Wiesenteppich sonnten sich zahlreiche braune Häus-
chen, durch den taufrischen Talboden schäumte ein
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übermütiger Bergbach daher, der sich da und dort im
Schatten lauschiger Lärchenhaine versteckte. Im Hin-
tergrunde erhoben sich gletscherbehangene, blendende
Bergkuppen.

In diesem idyllischen Tälchen stand ein grosses
steinernes Gebäude, ein Gasthaus, das sich unter den
kleinen Holzhütten ausnahm wie ein Ripse unter
Zwergen. Auf diesen Gasthof schritt Friedli zu. An
der Türe empfing ihn der freundliche alte Portier
Xaveri und führte ihn auf das Bureau des Direktors.
Dieser bereitete dem neuen Kurgast einen sehr lieb-
reichen Empfang und hielt ihm sogar eine Rede, worin
er der Hoffnung Ausdruck verlieh, Friedli werde hier
oben eine gute Kur machen und zufrieden sein mit
Wirt und Hotel.

Friedli fühlte sich bald heimisch in seinem neuen
Aufenthaltsort. Er lernte nach und nach das Gesinde
und auch die übrigen Kurgäste kennen. Der Oberste
und Wichtigste unter dem ganzen Personal war ohne
Zweifel der Küchenchef Henzi, ein strenger und, fin-
sterer Mann, der es liebte, die Speisen stark zu salzen
und zu pfeffern. Nach ihm kam der Oberkellner Martin,
ein äusserst nervöser Herr, der die Gäste oft recht
grob anfuhr, während der Zuckerbäcker Rohn wegen
seiner Freundlichkeit und seines Witzes sich allge-
meiner Beliebtheit erfreute, ebenso sein jüngerer Bruder
Röhnli, dem sämtliche Spielautomaten und andere
Musikinstrumente unterstellt waren. Grosses Ansehen
genossen auch die Jüngern unter der Dienerschaft, vor
allem der kleine Emil, der das Salz und andere.Mine-
ralien herbeischaffte, und der liebenswürdige Isaak,
der den Gemüsegarten unter seiner Obhut hatte, dann
auch der brave, lange Papa Mutschi, der sich auf dem
Bureau nützlich machte, und der noch längere Sigis-
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mund, der oft zu den Sternen aufschaute und träumte.
Ausset diesen lernte Friedli noch eine ganze Anzahl
anderer Angestellter kennen, grosse und kleine, freund-
liche und grobe, friedfertige und streitsüchtige, so den
Türken Omar und den geistsprühenden Polen Tari-
nofksy u. s.. w.

Alle diese Angestellten hatten viel zu tun, um den
zahlreichen Gästen aufzuwarten, die aus allen Ländern
hier zusammengeströmt waren. Unser Freund kannte
bald die meisten von ihnen, obgleich jede Woche wieder
neue kamen und andere verreisten. Er schloss sich
sofort eng an die Schweizer an, deren es ziemlich
viele gab, und zwar meistens edelgesinnte, brave Leute,
so Willi Abner, der durch sein Redetalent grossen
Einfluss ausübte, und Fritz Binder, der gut zu rechnen
verstand und daher immer bei Kasse war, ferner
Werner Marti, ein rechtschaffener Mann und treuer
Kamerad, der indessen viele Speisen nur schwer ver-
dauen konnte und darum mit dem Küchenchef und
verschiedenen seiner Gehülfen nicht besonders gut
harmonierte. Dann waren noch viele 'andere Schweizer
da. Alle hielten treu zusammen, ohne indessen die
andern Gäste zu missachten; im Gegenteil, Schweizer
und Ausländer lebten in Eintracht neben einander.

Unter diesen Ausländern machten sich besonders
die Briten bemerkbar. Sie waren ziemlich zahlreich
und bildeten ebenfalls eine geschlossene Gesellschaft,
wie die Söhne Helvetiens. Die Mitglieder dieses Kreises
waren meist vornehme Herren aus den besten Fa-
milien. Sie führten ein lustiges Leben und kamen
mit den andern Kurgästen ziemlich gut aus, was bei
solchen Engländern bekanntlich viel sagen will.
. Neben den Schweizern und den Briten waren fast

alle andern Nationen vertreten: Es gab Deutsche,
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Franzosen, Spanier, Römer, Holländer, Schweden, Sla-
ven u. s. w. Unter diesen waren die frommen Römer
am zahlreichsten; sie schlossen sich nach kurzer Zeit.
auch zu einer kleinen Vereinigung zusammen, während
die übrigen Gäste durch nichts verbunden waren und
in den Tag hinein lebten wie die Wilden.

Wenn auch die Schar der Kurgäste ziemlich bunt
zusammengewürfelt war, so herrschte doch im Hotel
im allgemeinen Ruhe und Frieden. Aber es sollte
picht immer so bleiben. (Schluss folgt.)

Von unsern a. H. a. H.

Es freut uns, wieder einige frohe Nachrichten
bringen zu können: verschiedene von unsern a. H. a. H.
haben beim schönen Geschlecht, andere in der Wissen-
schaft Erfolge zu verzeichnen. Wir gratulieren ihnen
allen von Herzen!

Diejenigen, welche der schlimme Amor ins Schlepp-
tau genommen hat, sind:

A. H. Friedrich Jeker in Olten hat sich mit Frl.
Marie Meier verlobt und hat der Wengia bei diesem
Anlass 10 Fr. geschickt, wofür ihm hier noch ein ganz
spezieller Dank ausgesprochen wird.

A. H. Emil Berger hat sein braves Wengianerherz
an Frl. Marie Schaad verloren, wo es sehr gut aufge-
hoben sein soll.

Unser guter Choli, a. H. Dr. Hans Herzog, will
auch nicht mehr einsam und alleine seines Weges
ziehen und hat in Frl. Marie Isch eine holde Lebens-
gefährtin engagiert. (Man sieht, Marie ist Trumpf!)
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Endlich ist noch zu melden, dass a. H. Zahnarzt
Max Ziegler sich verheiratet hat.

A. H. Paul Christen hat an der Harward-Universi-
tät Cambridge-Boston die Prüfung als Doktor der Zahn-
heilkunde, D. M. D. Dentariae Medicinae Doctor, mit
Erfolg bestanden und ist am 23. Juni abhin als solcher
promoviert worden.

A. H. Adrian von Arx hat sich an der Universität
Leipzig das juristische Baccalaureat erworben,

A. H. Arthur Vogt hat sich in Solothurn als Zahn-
arzt niedergelassen.

Zur !lotiz.

Von der Ausgabe einer Augustnummer
musste abgesehen werden, da dz'e ganze
Redakfz'on in den Ferien war, um sich von
den Strapazen des letzten Semesters ge-
hörig zu erholen. Dafür erscheint vorlie-
gender" TVengz'aner((als Doppel- 'u.Ferien-
Nummer mit erhöhter Seitenzahl.

E'in Berz'cht über die so glänzend ver-
laufene Schlusskneipe vom 3.1. Juli zst mir
versprochen, aber nicht eingeliefert worden
und trägt einen guten Teil der Schuld
an der etwas verspäteten Ausgabe dieser
Nummer.
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- ..........................•.•...•...•.•.
VI. Ordentliche JahresV'ersammluug

der Alt- Wengia
Samstag, den 10. Oktober 1903, nachmittags 21/2 Uhr

im Hotel Metropol in Solofhurn.

Traktand en :
1. Protokoll der 5. ordentlichen Jahresversammlung vom 4. Ok-

tober 1902 und der ausserordentlichen Versammlung vom
4. April 1903.

2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidiums.
4. Berichterstattung des Quästors.
5. Berichterstattung der Kassa- und Archiv-Revisoren.
6. Vorbesprechungen zur 20-jährigen Gründungsfeier.
7. a. Neuwahl des Komitees (gern. § 11 der Statuten).

b. " der Kassa- und Archiv-Revisoren (§ 12).
c. " des Vertreters der Alt- Wengia in der Redaktion.

8. Varia.
Sämtliche Mitglieder der Alt- W engia werden hiemit zu dieser

Versammlung freundlich eingeladen und hoffen wir zahlreiche
Beteiligung. Das Bomitee,
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Adressänderungen.

Walter Salchli, Ziegelfeldspital. Bern.
Max Michel, Adjunkt des Bahningenieurs, Jurastrasse 8 I, Basel
Jean Pfister, phil., Hornbach 50, Zürich V.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


