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WENGIA SOLOTHURN.
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Freitag den '29. Juli 1910, abends 8 Uhr, findet
im "R'osengarten" unser

Sommer-Kommers
statt, wozu wir die alten Herren aufs herzlichste
einladen.

Mit Wengianergruss

Für die Wengia:
KURT MEYER X, Chef-Red.
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Waldkneipe.

"Du! Isch morn Waldkneip? Wo? Mues me d's Bier
sälber zahle? Wo sölle mer warte?" Von allen Seiten
werden wir mit tausend Fragen bestürmt, da es bekannt
geworden, dass Wengias Söhne eine Waldkneipe abhalten.

Am Zeitglocken schlägt's 81/4 (abends natürlich). "Kein
Tröpflein mehr im Becher" schallt es von der Kantons-
schule her. Schon beim Marsche durch die Stadt schliesst
sich uns ein Trupp Schwänze an. Aehnlich, wie wenn
die Stadtmusik durch die Strassen zieht, traben sie schön
im Takt neben uns her. Immer grösser wird unser Nach-
trab. In der Vorstadt warten uns noch diejenigen, die
sich nicht zu offen beim Bier sehen lassen dürfen. Es
soll nämlich ein abgerichteter Pudel in letzter Zeit sehr
intensiv und mit Erfolg in der Stadt herumschnüffeln!
(Tasso bringe Beispiele!) Singend ziehen wir unserem
Ziele, dem Hohberg, entgegen. An einem langen Tisch, der
prächtig mit Lampions erhellt ist, setzen wir uns nieder.

Silentium! tönt es von der Stelle, wo Tasso's poetisch
angehauchtes Haupt auf einem wohlgeformten Körper
wackelt. Jetzt hat also der Rummel begonnen. Mit
feuriger Begeisterung kantieren die Schwänze. Diejenigen,
die sich einen grünen'[Hut erobert haben, können natür-
lich nicht singen - die haben genug zu tun mit Lachen
und mit dem Betrachten der Mütze. Eine Viertelstunde
lang bringt keiner von ihnen den Mund zusammen.

Halli und Hallo! Dort kommt ein Handharfist!
Klex langt treuherzig, wie er ja immer ist, in den Sack
und fischt ein "Zwänzgi" hervor, und der Musikkünstler
beginnt: "Mtä tärä tärä mtätä!" Natürlich umschlingen
sich einige Paar sofort und fangen an, sich auf der mond-
beschienenen Waldwiese ringsum zu drehen.

Ein wirklich'[prachtvoller Anblick! Diese umschlunge-
nen Paare und dazu die süssen Klänge des edlen In-
strumentes!? Wurm konnte nicht umhin, alle fünf Mi-
nuten ein äusserst inhaltsreiches "mm!" hervorzudrücken.
Vielleicht gibt dieser Teil der Kneipe dazu Anlass, dass
Reni ein grosses Gemälde macht. Zum Beispiel: Feen-
tanz mit Bierzusatz.
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Von jetzt an wechseln Handharfenkonzerte, Gesang
und Produktionen in angenehmster Weise miteinander
ab. Auch vollzog sich auf jener mondbeschienenen Wald-
wiese der fröhliche Akt einer Taufe.

Gegen halb 11 Uhr lichten sich die Reihen. Doch!
was seh ich da? Ein treuer Gast hat sich bei uns
eingefunden: die ge wie g te Person unseres niedlich
schwebenden Lerchelein ! Bravo! Um elf Uhr erklärt
Tasso 0 ffi z i e IIu m ex ! Ja, ja, ein gebranntes Kind
scheut das Feuer, und ein erwischter Präses den Pudel!

Mehr oder weniger ruhig ziehen wir unserer Klappe
entgegen. Um halb ein Uhr stiess Wurm sein letztes
"mm!" hervor, dann schlief er ruhig ein. Sultan.

Vereinsbummel.

Samstag den 16. Juli hielten wir Waldkneipe ab. Der
Ort beim Hohberg war fein ausgewählt und entfesselte
eine tolle Lust an Bier, Kantus und Tanz in der grünen
Wiese. Die Sonne musste längst den Nadir überschritten
haben, und immer noch tappten einige von uns nach
Hause. Nach kurzem, unruhigem Schlafe sprangen wir
auf und so rasch als möglich dem "ehic" zu. Ich konnte
wohl begreifen, dass die ärgsten Katergesichter zu spät
anrückten; aber endlich zogen wir aus und weckten die
Schläfer mit dem schallendsten Kantus.

Für unser 21 löste Ueli den Frachtbrief nach Hägen-
dorf. Mit einem lustigen "Scheiden und Meiden tut weh"
fuhren wir ab. Tiefblau lachte uns der Himmel zu und
machte uns das Herz leicht. Diesmal stieg "Annebäbeli"
erst nach drei Stationen, aber umso deutlicher durch De-
monstrationen. Hägendorf! Erster Frühschoppen. Blaue
Kinderäuglein fassten uns in ihr Innerstes auf und das
Wohlgefallen zeigte sich im Strampeln mit den rund-
lichen Aermchen und nackten Beinehen, was besonders
unsere Burschen ergötzte. Vom stattlichen Düngerhaufen
herab rief unser Bucheggberger: "Hier auf diesem Mist
will ich meine erste Rede halten" i wenn der so weiter-
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fährt, so wird er sicher Kantonsrat. Wir liessen die
freundlichen Häuser hinter uns und marschierten in
kleinen Gruppen den Berg hinan. Die Teufelsschlucht
nahm unsere Blicke gefangen. Die vielen Stege über
den in sanften Wasserfällen zu Tal eilenden Bach und
der schmale Vl,T eg passen sich vortrefflich der natürlichen
Wildheit an. Ueber den grünen Moosbart der Hänge
sprangen klare Tropfen auf unsere abgeschossenen Mützen.
Beim Austritt aus der Schlucht ragte uns der stattliche
Bau des Sanatoriums Allerheiligenberg entgegen. Was
die Solothurner hier geleistet haben, ist bewunderungs-
würdig, und der Gedanke der Wengia, dieses kantonale
Monument aufzusuchen, macht. ihr Ehre. Der Bau bietet
einen soliden Eindruck und fügt sich wohl in die Um-
gebung ein. Grosse Hallen sind ihm vorgelagert zum
Aufenthalt für die Kranken, und viele Spazierwege führen
in Wald und Weide. Vom Tale drunten grüsst Olten
herauf und aus dünstiger Ferne das Mittelland. Doch
schon trommelten die hungerigen Vl,T anderer auf den
leeren Wirtstischen herum. Würziger Duft drang aus
der Küche, und in der gesunden Luft schmeckte Käse
mit Mehlsuppe selbst den verseuchtesten Biermägen.

Langsam bummelten wir über die herrlich duftenden
Weiden in eine zweite Schlucht hinunter und wieder
dem Kulturbann zu. Bärenwil bot für uns einen ge-
wissen Reiz, weil Wirtshaus und Kirche unter gleichem
Dache stehen; so waren wir auch zur Kirche gegangen,
nur läuteten die Gläser zusammen und, unsere weit be-
kannten Volksredner hielten die Predigt. Im "Bären"
zu Langenbruck hielten wir Mittagrast. Da machten wir
uns lustig über englische und italienische Kurgäste, Herz-
damen mit Schosskötern, überhaupt über alles, was da
kreucht und fleucht. Nach dem Essen grosser Renommier-
und Rekognoscierbummel! Doch bald floh jeder vor
der Hitze ins "Kreuz", wo uns Sultan und sein Alter
vlo Leibbursch beim dampfenden Mokka moderne Bibel-
sprüche und alte Weisheiten zu Gemüte führten.

Langen bruck, Abmarsch 3 Uhr mit flottem Sang!
In Holderbank vereinigten wir uns wieder bei Bählers.
Von hier weg begann ein eigentlicher Wettlauf! Der
Fuchsmajor rannte fast ohne Aufenthalt nach Balsthal
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in den "Löwen" hinein (hat dabei wohl die beste Wies-
badener Kur mitgemacht.) Wicht setzte sich hinten auf
die Post und grinste uns aus. Aber Eile war wohl nötig!
Schwere Tropfen fielen, und die schwarzen Wolken ver-
hiessen eine zweite Ueberschwemmung Batsthals. Vom
Dorfeingang sangen wir mit der letzten Kraft, die aus
den verdorrten Kehlen noch herauszuziehen war. Das
"Rössli" erlebte wieder einmal eine echte Wengianer-
kneipe; Joseph Munzinger und der Solothurner Freiheits-
tag wachten auf; Strubel kommandierte einen Papst;
Doktores und Bierjünger folgten, so dass die Kellnerin
entsetzt "Jösis Maria" kreischte. Unser Vierter erreichte
den Höhepunkt der Fidelität. Wir wollen lieber schweigen.
- Er wurde für einige Zeit in einem Bette deponiert.
Nach dem Fresskolloquium war Versammlung im "Kreuz".
Von hier begann in strömendem Regen die Bierreise und
führte uns vom Heutscbibeck in den "Rosengarten" und
ins "Feldschlösschen" . Der Präsident mit dem weissen
Gilet wollte unsere Standfestigkeit prüfen und schwankte
über Brunnenränder, unter Heuwagen durch und zog die
lange Kette in dunkle Hausgänge und Wirtskeller.

Aeussere und innere Nässe liefen schliesslich zu-
sammen und froh vertrauten wir uns der Oel-berg-bahn
an. Von Oensingen weg herrschte im Separatwagen ein
honolulesischer Spektakel, so dass der Kundi nur die
Kollektivfahrkarten prüfte und dann nimmer erschien:
er weiss wohl warum. Ich würde keinem geraten haben,
neben der Bahnlinie zu gehen wegen dem .kohlensauren
Hagelwetter. Ueli rief oft dem Ueli, wenn er überhaupt
noch rufen konnte. Eisenbackel bogen sich auf den
Köpfen wie Strohhalme und manchem brannte die Hand
auf dem allzu straff gespannten Körperteil, der des Rückens
ehrlichen Namen verlor. In a11 dem Trubel langten wir
hier an. "Kein Tröpflein mehr" führten wir bis über
die Aarebrücke durch, dann rann uns der Regen zu stark
über das bemooste Haupt, und die Häuser entlang schlichen
wir in den "ehic". Der Amateur war natürlich erster
am Ziel, da ihn der stärkste Magnet zog. Auch die
letzten Getreuen trennten sich, einander friedlichen Schlaf
wünschend, suchten die Bude auf und krochen so bald
als möglich unter die Decke.



30 Der Wengianer, N°3.

Unser Bummel zeitigte eine unbezwingliche Fröhlich-
keit, die tollsten Sachen entsprangen unseren Rumpele
kammern, und ein Kranker hätte sich oft gesund lachen
können. Die Welt erschien uns verjüngt und nur für
uns geschmückt. Ausserhalb der beengenden Stadt-
mauern, die uns stets in gewisse Schranken weisen,
tobten wir so recht aus und lobten uns die köstliche
Freiheit. Jeder Teilnehmer würde mit Freuden sagen :
"Morgen würde ich wieder so einem Bummel mitmachen."

Erz.
mmm

Junge Sehnsucht.

Mich trieb die Sehnsucht, Ungeduld,
Der jungen Neigung ewig Bangen.
Wohl eine zarte Liebesschuld
Hielt fest mein pochend Herz gefangen.

Geschwind zu Pferd, du frischer Knab',
Bi!' über Feld und Hügel!
Schon fliegt mein Herz voraus dem Trab
Auf Amors leichtem Flügel.

Liebessterne.

In der holden Sternenpracht
Hat mein Lieb gelesen,
vVas mein Sehnsuchtsschmerz erdacht,
Als sie fern gewesen.

Liebchens Augensterne glüh'n,
Selig drin zu lesen,
Dass mein Liebesglück wird blüh'n,
Wie es nie gewesen.
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Liebeslied.

Ich habe dir ein Lied gesungen,
Sah in die Augen dein.
Da ist mir in das Herz gedrungen
Ihr dunkler, müder Schein.

,Vas quält dich Herz, soll ich nicht singen
Von unsrer Liebe mehr?
Du schweigst. 0 Lieb, auf weichen Schwingen
Flog Amor zu mir her!

Kurt Meyer vlo Tasso.
mmm

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 25. Juni 1910. Anwesend: A. H. Rudolf Haefeli,
Dietschi, Stampfli und I. A. Burkhardt. Abwesend: Bohrer. Bann-
wart und Gasser (entsch.).

Die politische Wochenschau wird von Beutler gehalten,
Ergänzungen machen: Lätt, Sauser, Schenker, Marti, Kurt, 'I'schumi,
I. A. Burkhardt, Schnebli und Meyer. - Diskussion: Fortschritt
und Religion. Sie wird von Schnebli eingeleitet. . Der Referent er-
klärt uns an Hand von charakteristischen Beispielen das Verhältnis
zwischen Fortschritt und Religion. Ergänzungen machen: Meyer,
'I'schumi, Schenkel', A. H. Dietschi und Kurt.

Varia: Vereinsphoto wird am 24. Juli 1910 aufgenommen.
Sitzung vom 2. Juli. Anwesend: A. H. A. H. Sehrader und

Stampfli. Abwesend Gasser und Bannwart (entsch.).
Vortrag von Schnebli: Adam, der erste Mensch? Der Referent

sucht die Frage: Woher stammen wir? zu lösen und vertritt dabei
den Gedanken, der Mensch sei aus der Urzelle hervorgegangen.
Opponent ist Bohrer j Ergänzungen machen: Schenkel', Schnebli,
Bohrer, Meyer und Biberstein.

Va r ia: Als Projekt für den Sonntag den 17. Juli stattfindenden
Vereins bummol wird bestimmt: Solothurn- Hägendorf- 'I'eufelsschlucht-
Allerheiligen-Langenbruck-Balsthal-Solothurn. Es wird beschlossen,
einen Sommerkommers im Rosongarten abzuhalten. F. Schwab wird
zum A. H. promoviert.

Der Aktuar: Hans Grütter via' Mimi.

mmm
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Von uns ern a. H. a. H.

Also ist Heil heschieden dem spätern Wengianer-
geschlechte! Denn uns ist kund geworden die Ankunft
einer reizenden Prinzessin beim a. H. Dr. Bloch via Ingo.
Wer hegte nicht die schönste Hoffnung für diesen jüngsten
Wengianerbesen. - Trinken doch wir alle einen ge-
segneten Schluck auf sein Wohl!

A. H. W. Strüby via Filz hat am eidgenössischen
Schützenfest in Bern die Meisterschaft errungen. "Ich
habe oft getroffen in das Schwarze und manchen schönen
Preis mit heimgebracht vom Freudenschiesset, aber heut'
hab' ich den Meisterschuss getan!" Man merkt den
offenkundigen Einfluss unserer Devise "Patria".

mmm
Angenehme Mitteilungen.

A. H. Dr. Bloch via Ingo hat uns 50 Liter Bier ge-
wichst. Herzlichen Dank!

* *
*A. H. August Rudolf v]» Knirps hat der Kasse 10 Fr.

gespendet. "Mit Dank quittiert! Vivant sequentes!" sagt
der Quästor!

* *
*

Jules Frey vlo Falz hat uns in der Freude über seine
Genesung ein Fass bezahlt. Er lebe!

mmm
Adressänderungen.

Adolf Götz, Esq. The Haven, Alwyn Square Highbul'Y, London N.

mmmmmmmmmmmmmmmmm
IPIF'" JVit' bitten unsere Leser, der Redaktion Adressen-
I\IIIF" änderungen und ungenaue Adressen piin1ctlich zu
~ melden, um den leicligenReklamcttionen abzuhelfen.

Als Manuskript gedruckt.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


