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Von der Ferienzusammenkunft.

1. Samstag.
Der Lärm des Schlusskommerses war verklungen. -

Alles sehnte sich nach Ruhe, nach Ferien. Burschen und
Füxe legten die grüne Mütze hin, nahmen das grün-rot-
grüne Band. Ernste Gedanken erfüllten die Seele der
einen, Gedanken vom Scheiden und Meiden. Es sind dies
die ältesten der Göttertafel. Die andern zogen sich nur
für eine bestimmte Zeit ins graue Philisterium zurück.
Dies sind die Füxe und die frischgebackenen Burschen.
Sie zogen hinaus, die einen auf hohe Berge, die andern
an das wildbrüllende, weithinwogende Meer; denn aus
dem innigen Verkehr mit der Natur erwächst dem Stu-
dierenden eine erfrischende Anregung von Phantasie und
Gemüt. Dies um so mehr, wo die Welt am reichsten,
am wechselvollsten und ansprechendsten - wo sie vor-
zugsweise poetisch ist.

Und doch ist die Ferienzeit für die Studentenschaft
eine kahle Einöde. Ich möchte sagen, die Geselligkeit,
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die Freundschaft - die Flügel des Idealismus _. er-
lahmen. Gerade deshalb konnte ich begreifen,' warum
die Wengianer mitten in den Ferien sich zu einer Zu-
sammenkunft in Olten einfanden.

So hielt am 10. September eine beträchtliche Schar
grünbemützter Musensöhne in Olten ihren Einzug. Pro-
grammgernäss war um 7 Uhr Begrüssungsschoppen im
Aarhof. Die Ankömmlinge konnten sich ein wenig Musse
gönnen, um das vielgepriesene Städtchen genau anzu-
sehen. Wer zum ersten Mal Ultinum besucht, wird höch-
lichst erstaunt sein über die Schönheiten der Stadt -
wie Hotels, Pinten und - last not least - Mädels, die
sich da dem Auge bieten. Es ist daher nicht zum ver-
wundern, wenn sich Bacchus Söhne mit Vorliebe in dieser
Gegend aufhalten; denn jeden Augenblick die herrlichste
Variation!

"Heisst ein Haus zum Schweizerdegen, lustig muss
die Herberg sein." - Unter den Klängen dieses kräftigen
Liedes zogen wir 25 Mann stark durch die volksbelebten
Gassen in die Krone, wo ein jeder seinem durstigen Magen
Satisfaktion geben konnte und wo sich alsbald ein fröh-
liches Zechgelage entwickelte. Wie die schmachtenden
Erdenmännlein in grauen Zeiten, so kam einem die jugend-
lich übermütige Schar der Füxe vor, die zu jedem Tun
entflammt war. - Schmerzlich wird es den unbewölkten
Zeus unserer Göttertafel berührt haben, als sich einige
Füxlein, vom Flügelschlag des durch den rauschenden
Saal flutenden Eros getroffen, zu Mägdelein schlichen, die
mit Charitin's Schönheit geschmückt, auf sie harrten.
Doch die Schnitzelbank mit ihren lächerlichen Zerrbildern,
die betäubenden Beifall fanden, vermochte in die Zecher-
herzen wieder die gemütliche Stimmung zu bringen.

Wohl mancher hatte sich zu tief mit seinem Glase
befreundet und sich eine horizontale K te erworben.
Solche Szenen werden unserem Chutz unvergesslich blei-
ben, der in seiner - ich möchte fast sagen - Werther-
stimmung gelobte, das Bier. künftig nur noch aus Finger-
hüten zu saufen.

Schnell eilte die Zeit dahin; rasch drängte sich Stunde
an Stunde. Obschon auf der Einladungsschrift geschrieben
stand: Kneipe ad infinitum, wurde das Gelage eine Stunde
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nach Mitternacht aufgehoben. ßilentium corona!" drang
es aus der heissen Kehle unseres Altgesellen. "Unge-
horsam seitens der Aktiven zwingt mich, die Kneipe auf-
zuheben. Ich bedaure sehr, in ,Yengianerkreisen über
Unreife klagen zu müssen. Nun so singen wir den Schluss-
kantus: "Der Sang ist verschollen." (Pardon! So un-
logisch spreche ich nicht. Red.)

Diese ernsten Worte unseres hohen Präsidiums ver-
ursachten im Herzen eines jeden eine elegische Stim-
mung. Doch ich tröstete mich, indem ich dachte: "Tem-
pora mutantur, nos et mutamur in illis."

Nach kurzem Händedrücken begaben sich viele der
grünen Jungen hinaus in die Leichenstille der Mondnacht,
gerade als vom Kirchturm ein schauerlicher Glockenruf
die zweite Stunde nach Mittornacht ankündete. Alles
war noch im Ungewissen was zu tun sei. - Endlich
durchleuchtet ein hehrer Gedanke das Chaos verschie-
dener Ansichten: "Auf zu den Penaten, bevor Aurora
die Länder mit neuem Lichte bestreut." Goal.

2. Sonntag.
(Der 2. Akt der Ferienzusammenkunft.)

Laute fremde Schläge einer Turmuhr weckten mich
aus einem tiefen Schlafe. Yerwundert schaute ich mich
um, bis mir endlich einfiel, dass ich ja in Olten war.
Ich blickte nach der Uhr; sie hatte erst acht. Wider-
willig suchte ich den gestörten Schlaf fortzusetzen, und
es ging auch nicht lange, so schnarchte ich in tiefen
Zügen weiter. - Weiter -,. bis mich das Poltern an
meiner Zimmertüre zum zweiten Male aufweckte. Doch
jetzt hiess es aufstehen, denn die Zeit war schon vor-
gerückt. Schnell vom Lager sprang ich auf - in die
Kleider und putzte und striegelte mich, so dass ich mich
nun ans Tageslicht wagen durfte. Bereits waren einige
der Grünen in vollem Bewusstsein ihrer Würde durch
die Strassen gezogen und hatten sich bestaunen lassen.
So pilgerte auch ich durch die Stadt und steuerte "Grät-
zers Biergarten" zu, wo sich schon mehrere Zecher be-
merkbar machten. Es ging auch nicht lange, so hatten
sich alle bierfesten Bürger eingestellt, und nachdem Tasso
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die Häupter seiner Lieben gezählt hatte es fehlten
zwar noch mehr alte Häuser - konnte er den Eröffnungs-
kantus : "Ich hab' den ganzen Vormi ttag" steigen lassen.
Wohl durch die wohlbekannten Weisen angelockt, ver-
irrten sich noch einige vorbeiziehende alte Herren an
unsern Tisch, und so entwickelte sich bald ein gemüt-
licher Hock. Bevor man auseinander ging, war das Aus-
flugsziel für den Nachmittag zu bestimmen, denn unser
Programm enthält nur Bummel nach einem bessern Bier-
nest. Solche gibt es nun um Olten herum ziemlich viele,
so dass uns die Wahl nicht so leicht fiel. Die Burschen
zog es meistens Dach Lauterbach hin. Es mochte ihnen
wohl die letztjährige Ferienzusammenkunft vor Augen
schweben; denn dort pflegt man an einem Sonntag zu
tanzen - und was die Hauptsache ist, :0011 es nicht an
"Schönen" fehlen. Anders die alten Herren! Sei es, dass
sie keine Freude am Tanzen finden, sei es, dass sie die
Gefahr scheuten, weil sie schon allzu glücklich sind --,
sie entschieden sich für Walterswil, und die Sache war
abgemacht. So pilgerte man nachmittags allgemein in
der Richtung Walterswil von Olten weg. Ich hatte das
Glück oder das Unglück, mit einigen andern an den
Schwanz der Pilgerschaft zu geraten, was sich auch bald
rächte, als uns bei einem Bahnübergang der Durchmarsch
versperrt war. Doch das Malheur war nicht so gross,
denn die Mutter Natur hat für solche Fälle gesorgt und
gerade daneben ein Wirtshaus erbaut. So fiel uns das
Warten auch nicht allzu schwer. Frisch gestärkt mach-
ten wir uns dann wacker auf die Socken. Vvie ich denn
bald bemerkte, führte der ,Veg nach Walterswil über
Lauterbach. und so konnte ich mich einigennassen trösten.

ach einem anstrengenden Marsche in schwierigem Ge-
lände tauchte plötzlich vor unsern Augen das Bad Lauter-
bach auf, das wir intelligenterweise durch eine Infanterie-
patrouille ausgeschnüffelt hatten, und was mich noch
mehr freute: siehe, da. winkten ja grüne Mützen aus
der Gartenwirtschaft. Doch die Freude war kurz. Kaum
hatte ich meinen Durst halb gestillt, als einer nach dem
andern wegging und wohin? nach Walterswil. Fluchend
schloss ich mich an und nach kurzer Zeit war auch dieses
letzte Hindernis überwunden. In Walterswil, dem nbes-
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seren" Biernest, - wir hatten zwar mehr Freude am
Bier als am Nest _. verschanzten wir uns in einer Wirt-
schaft, und so konnte ich nun endlich meinen knurrenden
Biermagen zur Ruhe bringen. Eine heitere Stimmung
liess mich bald Lauterbach vergessen. Flotte Kanten
stiegen, woran die Zuhörer ihre Freude hatten, und die
Zeit entflog, ich wusste nicht wie. Nur allzufrüh muss-
ten wir an den Aufbruch denken, denn die Sonne war
schon hinter dem Sälischlössli untergegangen. Mit ge-
flügelten Schritten gingen wir an Lauterbach vorbei;
denn verlockend waren die 'I'öne der Sirenen. Kaum
waren wir in Olten angekommen, fuhr schon der Solo-
thurner Schnellzug in die Halle und entführte uns von
der Stadt, wo wir während der kurzen Zeit so viele
angenehme Stunden genossen hatten. Doch nur wenig
an Zahl sagten wir "Lebe wohl"; denn die meisten blieben
zurück. Einige waren noch in Walterswil hängen ge-
blieben. Von diesen sagt man, dass sie einen überaus
schwierigen Heimweg gehabt hätten. (Ich weiss wohl
warum.) Flachs.

m mm

Vereins-Chronik.

w.-s. 19IO!1I.

Sitzung vorn 24. September 1.910. Anwosend: A. H. a. H. A.
Stampfli, A. Rudolf, Fröhli, J. A. Erni, Frei.

Altem Brauche getreu, wird zur Eröffnung des Wintersemesters
der feierliche Cantus "In allen guten Stunden" gesungen, worauf
das Präsidium die Coronea in einer trefflichen Ansprache willkommen
heisst. Es hofft besonders darauf, dass ein gutes Verhältnis zwischen
Schule und Verbindung bestehen möge, auf dass wir uns die Achtung
der Professoren und der Schülerschaft erwerben.

Var·ia. Die Wahlen für das W.-S. 1910/11 werden fortgesetst.
1. Subredaktor: Walter Schnebli.
2. Subredaktor: Walter Kurt.
Kassarevisoren : Sauser, Schanker, Fein.
Protokollrevisoren : Schenker, Marti, Tschumi.
Archivrevisoren : Sauser, Kurt, Biberstein.
Redaktion des Freimütigen: Kurt, Flury, Schnebli.
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Konkneipant Stampfli wünscht den "W engianer" zu abonniere».
Dem Gesuche wird entsprochen. Es sollen neue Couvcrts für den
"Wengianer" ohne Aufdruck gekauft werden. Verschiedene kleine
Angelegenheiten werden geregelt.

Der Aktuar: E. Sauser X X X.

mmm

Von uns ern a. H. a. H.

A. H. Ernst Fröhlicher vlo Castor meldet uns mit
einom Fass edlen Gerstensaftes einen Sohn an. Ueber
beides göttliche Freude im grünen Kreise! Nachahmungen
gestattet!

* *
*

Fast unglaublich, aber doch wahr ist die Nachricht,
dass unserm a. H. E. Hafner vlo Poss, Kaufmann in
Malaga, von König Alpbons XIII. von Spanien der hohe
Orden von Sampayo verliehen worden ist. Die Grünen
gratulieren ihrem a. H., der wohl als erster im Kreise
Wengis von Fürstengunst bestrahlt worden ist. Wir sind
überzeugt, dass ein Abglanz dieser monarchischen Herr-
lichkeit auch auf uns, die Söhne der "Patria", fallen wird.

* *
*A. H. Bruno Sesseli vlo Atlas wurde von der Direktion

der Berner -Alpenbahn -Gesellschaft zum Ingenieur- Bau-
führer am Lötschberg gewählt. Unsere besten Glück-
wünsche!

mmm

Angenehme Mitteilungen.

Anlässlich der Ferienzusammenkunft haben unsere
alten Herren Robert Christen v]» Mops und Fernand
Schwab vlo Pfau der Aktiva je einen Fünfliber gespendet.
"Gratias!" sagt der schmunzelnde Quästor.

Herr Enay, Verwalter des Salmenoepots Solothurn,
hat uns 50 Liter gewichst.

mmm
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Ehrenmeldung.
Mit einem freudigen Ereignis hebt unser neues

Semester an. Die Solothurner Riten Herren huben
den Rktiven auf den Stammtisch ein göttlich schönes
Standbild aus Bronze gestiftet. Möge dieser farben-
frohe Studio stets viele Wengianer bei gemütlichem
Hock begrüssen können!

Eilet herbei, ihr, die ihr auch einmal grün und
rot getragen habt, um mit dem neuen Couleur-
bruder einen Schmoiligen zu trinken!

Den lieben Solothurneralten aber, die uns solche
freude beschert haben, gilt der herzlichste Dank
der aktiven Coronn.

.
~
~
~
~
~

Die ordentliche ]ahresversammlung 1910 der ~
l1lt-Wengia, die sonst üblicherweise im Oktober ~
stattfand, musste verschiedener Umstände halber ~
auf die Zeit derWeihnachtsferien (Ende Dezember) ~
verschoben werden. ~s

~
~

Jahresversammlung
der

Alt =Wengia.

Für den Vorstand:
Bloch.

.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... . . . .
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An unsere Leser!
Da immer wieder Klagen über unregelmässige

Zustellung des Wengianers laut werden, bitten wir
unsere Leser dringend, uns sofort

jeden Expeditionsfehler
zu melden, damit wir endlich einmal erfahren, ob
die Schuld bei ihnen (!), auf der Post oder - bei
uns zu suchen ist.

Die Redaktion.

E ®d~I~II~II~I~I~1
Briefkasten.

An Poss. Meinem Leibburschen die herzlichsten Glück
wünsche zum glänzenden Erfolge! Basti.

An Max. MeinBester ! Wann kommen die versprochenen
milden Beiträge? Dank voraus! X 3.

An Ziu. Nur reklamiert! Du sollst befriedigt werden.
Uebrigens grazie tante l

Adressänderungen.
Walter von Arx (vlo Piccolo), Holbeinstrasse 58, Basel.
Adolf Goetz, The Haven, Alwyne Square Highbury, Loridon N.
Hans Lätt, Füsilier, Inf.- Rekruten-Schule, Liestal.
A. Fischlin, 27 Merces Road, London N.
P. Roth, Quai des Bergues 27 I, Gen8ve.
A. Weiss, 6 Crawly Road, Luton (England),
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