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Der Unterzeichnete macht alle a, a. H. H. und
allo Aktiven mit dem Abloben des a. H.

Oskar Fischer, Architekt,
bekannt. Dio in Solothurn wohnenden Akti von lind
a. a. H. H. gaben dem treuen Freunde das Ehren-
geleite.

Soloiliurn, 30. September 1893.
Namens der Aktirenunda. a. 11.11.:

C. Binz.

Unsere Toten.
Kaum ist wohl je eine Vereinigung junger Leute

in solchem Masse vom unerbittlichen Sensenmanne
heimgesucht worden, wie die "vVengia". Seit dem
Jahre 188:') sind drei Prüsidien ins Grau gesunken.
DCIll unvergesslichen A. Meier folgte Emil Distnli,
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dessen durchgeistigtes Antlitz dem Schreiber dieser
Zeilen noch immer lebendig vor Augen steht, und nach
einer kleinen Pause half Hermann Pfister die Trias
vollenden, die mitten aus dem Jubel der jugend- und
hoffnungsfreudigen Menge hinweggerissen und in den
Sand gestreckt wurde. Aber ausser diesen Verlusten
haben wir noch andere zu beklagen. Draussen auf
St. Katharinen inmitten von hundert andern steht ein
bescheidener, ich möchte fast sagen, verwahrloster
Denkstein, unter welchem eines Mannes Gebeine ruhen,
der viel, sehr viel für die" W engia" gethan, mehr als
vielleicht viele zu begreifen im Stande sind, die dem
Junggesellen die Eigenheiten und Schrullen nicht ver-
zeihen konnten. Die ältern Couleurbrüder werden
wissen, dass der Verstorbene unser Gönner Theodor
Hess war; die jüngere Generation hört vielleicht oft
wie in einer Sage von dem fröhlichen "Moses" sprechen.
Das Junggesellentum, das Verlassensein. hatte ihm
schon längst am Lebensmarke gezehrt, bevor die Nach-
richt von seinem raschen Ende uns in Trauer ver-
setzte. - Freund Hain hat es aber nicht bei diesen
bewenden lassen; Schnetz und Heutschi schieden,
kaum in unsern Kreis getreten, dahin. Der eifrige
Wengianer und nachher ebenso eifrige Helveter A.
Durrer, ein feuriger Geist, reich an Jugendfröhlichkeit,
von einem ungewöhnlichen treffsicheren Sarkasmus
erfüllt, erlag einem unglücklichen Sturze und dann
kam, wie schon erwähnt, der pflichtgetreue Pfister,
und nach ihm, heute Oskar Fischer, der nach unend-
lichen Leiden, nach jahrelangem Dulden und Hoffen
mit dem fallenden Laube der Erde übergeben wurde.

Fürwahr eine erschreckend grosse Zahl! Und der
Tod hat gute Auslese gehalten; er hat sich Lebens-
lust und Talent zu seiner Beute gewühlt; wir trauern
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an den Gräbern der Besten und Wägsten unter uns.
- Wir stehen in der Zeit, wo die dürren, roten
Blätter vom Winde hergewirbelt werden, wo die Nebel
den Ausblick in die Ferne verhindern und der Sinn
gerne sich versenkt in die Tiefe des Herzens, in die
Vergangenheit. So eine Art Allerseelenstimmung zieht
mit dem Herbststurm über die Stoppelfelder und mahnt
an unsre toten Freunde, mahnt uns daran, sie stets
in gutem Gedenken zu halten. Und so möge es ge-
schehen!

--~--
Am Grabe.*

An H. Pfister.

Rings die Natur im Blühen stand,
Und frisches Leben lacht',
Da riss der Tod mit kalter Hand
Dich aus dem Blühen fort!

So heiter wie ein sonn'ger Tag,
Von keiner Wolke trüb,
Vor dir die Zukunft ruhig lag,
So dunkel nun das Grab!

Ein Wandrer, zogst du kampfbereit
Ins ernst're Leben ein,

*) Wir haben trotz der formellen und inhaltlichen Mängel
des obigen gutgemeinten Gedichtchens dasselbe dem Druck
übergeben, weil ihm Empfindung nicht abzusprechen ist. Was
die gesuchte Form anbelangt - es reimt sich, wie ersichtlich,
die erste und dritte Verszeile - darf sich der Verfasser merken,
dass gerade das Ungekünstelte den Künstler ausmacht. In be-
treff des Inhaltes möge der Poeta über Schillers Spruch nach-
denken: "Woil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache
otc." Im übrigen fahre Freund R. im Versemachen rllhig
woitor. Was ein Häckchon worden will, krümmt sich beizeiten.
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Die Welt vor dir, so gross, so weit,
Und nun so eng das Grab!

Von deiner Lieben heim'schem Ort,
Aus deiner Freunde Arm,
Riss dich der Tod auf immer fort -
Doch - Freundesliebe lebt!

Nadir.
Eine arabische Erzählung.

Scheik Muhurad sattelte eigenhändig seinen schönen
arabischen Hengst.

Er liebkoste das schlanke Tier, welches ein urige-
duldiges und dennoch freudiges Wiehern hören liess,
und er sprach zu ihm: "Mein braver Nadir! Wir
werden in den Kampf ziehen, wir werden die Europäer
verjagen, welche den geheiligten Boden unseres Vater-
landes verletzen und wir werden das geliebte Land
befreien von den Feinden, die sich desselben zu be-
mächtigen suchen. Deine Füsse sollen sich in ihrem
Blute baden und ihre verfluchten Körper sollen deinen
Hufen ein Teppich sein. Wie schön du bist, Nadir!
Sage, erinnerst du dich der schönen Suleima? Du
hast das Glück gehabt, sie zu tragen. Ihr weisser
Körper ruhte auf deinem Kreuze. Ihre weiche Hand
streichelte deine Mähne und die Korallenlippen küssten
deine Stirne. Welche Ehre für dich, Nadir. Du wirst
sie nach der Schlacht sehen, du wirst sie sehen und
sie wird dich mit Liebkosungen überhäufen. Und dein
Herr wird eifersüchtig sein, wenn sie deinen Kopf
mit ihren Alabasterarmen umschlingt und deine Nüstern
ihren Hals berühren. Du sollst einen Sattel von Gold
und Purpur erhalten. Suleima besteigt dich und du
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zitterst vor Wohllust unter der süssen Last ihrer
zarten Glieder."

Während der Scheik so sprach, hatte er seine Vor-
bereitungen vollendet. Behend sprang er auf sein
Pferd, das einen lebhaften Trab anschlug. Als er an
der Spitze seiner Leute war, ging's gegen den Feind.
Während der Schlacht zeigte sich Muhurad stets im
wildesten Getümmel, da, wo die Gefahr am grössten
war.

Nadir bäumte sich und schüttelte seine schöne
Mähne. Plötzlich erreichte ihn eine Kugel. Er wankte
unter seinem Herrn.

Dieser sprang unverzüglich zur Erde und löste den
Sattel. Dann führte er das Tier sanft an der Hand
aus der Schlachtlinie; er suchte einen frischen, schat
tigen Ort auf. Dort hielt er endlich an und unter-
suchte die Wunde seines Pferdes; sie war tödlich.

Als Muhurad sah, dass die Sache so stand, um-
fasste er mit beiden Armen den Hals des treuen Tieres
und sagte zu ihm: "Nadir, du bist verwundet, zum
Tode verwundet. Du wirst die schöne Suleima nicht
wiedersehen. Ich danke dir Nadir, danke dir für die
guten Dienste, die du mir geleistet. Verzeihe mir,
wenn ich dir weh thun werde; aber es muss sein,
muss sein, damit dir noch grössere Schmerzen erspart
bleiben. Aber das schwöre ich dir, und ich nehme
Allah zum Zeugen meines Eides: Ich werde dich
rächen!"

Nach diesen Worten ging der Scheik einige Schritte
rückwärts, ergriff sein Gewehr und schlug an - schon
die erste Kugel durchbohrte das Herz Nadirs. Da::>
Pferd fiel, starr, ohne Lebenszeichen. Muhurad wandte
sich ab und entfernte sich mit grossen Schritten.

Der Schlachtendonner war noch nicht verstummt.
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Der Scheik kehrte in die Reihen seiner Leute zurück.
Einige Reiter boten ihm ihre Pferde an. Er verzichtete
darauf.

Er kämpfte zu Fuss, den Augenblick seiner Rache
abwartend. Er wusste sich in die Reihen der Feinde
zu schleichen, bis an die Seite des Hauptmanns der
Europäer. Plötzlich nahm er einen furchtbaren An-
lauf. Ein Sprung! Und er sass auf dem Pferde des
weissen Führers.

Dieser wollte sich erschreckt von ihm losmachen,
aber Muhurad fasste mit einer Hand seinen Körper
derart, dass er die Arme nicht gebrauchen konnte.
In der andern schwang er einen Dolch, den er fort-
während in die Weichen des Pferdes trieb. Das Tier
bäumte sich und raste vorwärts. Der Scheik leitete
mit der den Arabern eigenen Geschicklichkeit das
schnaubende Streitross durch den Druck seiner Schenkel
und lenkte es gegen den Ort hin, wo sich der tote
Körper Nadirs befand.

Dort angelangt, sprang er zur Erde, ergriff die
Zügel des Pferdes und zwang dasselbe, sich auf die
Knie zu lassen. Dann packte er den Europäer so,
dass er nicht im Stande war eine einzige Bewegung
zu seiner Verteidigung zu machen, und band ihn an
einen Baum. (Schluss folgt.)

Dreinschlagen!

Wer Glück und Ehr will küren,
Der spar die Streitaxt nicht,
Und lass sie niedersausen
Auf jeden schlimmen Wicht.
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Und wer will Friede haben,
Der schlage tapfer drein,
Sonst sargt ihn feige Lüge
Lebendigen Leibes ein.

Nachtrag zu "Jürg Jenatseh-.
Es dürfte hier am Platze sein, noch einige wenige

Worte über die neueste Bearbeitung des Stoffes,
den durch die Aufführungen am Zürcher Stadttheater
so bekannt gewordenen Voss'schen "Jürg Jenatsch"
zu sagen. Es kann nicht meine Aufgabe sein, das
Stück im allgemeinen zu betrachten, nur einem Ge-
fühle will ich Ausdruck geben, das sich einem un-
willkürlich aufdrängt: die schönsten und wirkungs-
vollsten Stellen sind nur eine Übertragung aus dem
C_ F. Meyer'schen Romane. Was geändert ist, ist
von geringerem Werte. Anstatt z. B. die Schluss-
katastrophe, wie sie Meyer so herrlich, markerschüt-
ternd, wie für die Bühne komponiert hat, zu akzeptieren,
lässt Voss vor den Augen der Lucretia den Geist
ihres gemordeten Vaters erstehen, der sie so ausser
sich bringt, dass sie in wilder Erregung den nichts
ahnenden Jenatsch wie einen Hund niederschlägt. -

Als Vorzug des Stückes wird besonders hervor-
gehoben, dass es von hoher dramatischer Wirkung
sei. Doch auch hier ist Voss viel zu weit gegangen.
Aus dem leidenschaftlichen Jürg Jenatsch mit seiner
glühenden Vaterlandsliebe wird der reinste theatralische
Held, und wenn er auch bei der Voss'schen Effekt-
hascherei ein solcher werden musste, so hätte er doch
wenigstens die äusseren Züge des Originals wahren
können. Noch schlimmer geht es, vielleicht mit Aus-
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nahme des Herzogs Rohan, den anderen aus dem Ito-
mane herübergenommenen Personen.

Noch in einer anderen Richtung darf das Stück
als misslungen bezeichnet werden: Von einem bündner
Volkscharakter und einem Bündnervolk findet sich
keine Spur! Da ist denn der C. F. Meyer'sche Jürg
ein ganz anderer Bündner, als der jeden Augenblick
verzweifelnde und in Klagen ausbrechende Voss'sche
Jenatsch! Besonders auffallend ist die Entstellung des
von Meyer so gut gezeichneten Bündnercharakters
Alexander Blasins. Der Mangel an Lokalkolorit kommt
namentlich bei der Darstellung der so häufigen Volks-
szenen zur Geltung und wirkt für alle, die das Bündner-
volk auch nur ein wenig kennen, stärend. Der Kritiker
der "Zürcher Post", E. Kusch, sagt unter anderem:
"Bei dem Volksgericht zu Thusis z. B. wird man weit
mehr an den römischen Plebs im Julius Cäsar, als an
den Bündnertyp erinnert."

Es ist der Voss'sche Jenatsch eines der modernen,
aufsehenerregenden Effektstücke, das sich einige Zeit
mit gutem Erfolg auf der Bühne halten, dann aber in
Vergessenheit sinken wird.

Die Ketzerfeier.
Mitten im fruchtbaren toskanischen Hügelland liegt

eine wenn auch nicht gerade bedeutende, so doch viel
genannte Universitätsstadt. Dort herrschte an einem
Juliabend des Jahres 1889 ein gar reges Leben. Die
'Vogen eines bunten Festzuges durchbrausten die
Hauptstrasse, einige Musikbanden spielten, an der
Spitze marschierten gegen dreissig Fähndriche mit
ihren flatternden Panieren und nebenhin und am An-
fang und Ende des Zuges schoben sich die Menschen-
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massen, Männer, Weiber und Kinder, Bauern und
Städter, allerlei Volk in grösster Abwechslung.

Auf einem weiten Platze, in dessen Mitte das
Denkmal der "Indipendenza", der italienischen Unab-
hängigkeit stand, stallte sich die Menge. Die erzene
Statue war mit Kränzen von Lorbeer geschmückt.
Den Sockel des Monumentes bedeckten Guirlanden
und duftende Blumensträusse. Ein Redner, mit Namen
Giulio Bordoni, stieg auf den reliefgezierten marmornen
Grundblock und hielt sich mit der einen Hand an der
Figur, währenddem er die andere, Ruhe fordernd, in
die Höhe hob.

Auf dieses Zeichen hin verstummte das Gebrause
und der junge Mann begann mit mächtiger Stimme
zum Volke zu sprechen und dasselbe aufzuklären über
ein Ereignis, das seit Wochen Italien bewegte:

In Rom hatte man dem im Mittelalter durch die
Kirche zum Tode verurteilten und auf dem Scheiter-
haufen verbrannten Giordano Bruno - ein Denkmal
errichtet. Deswegen der Festzug, deswegen die all-
gemeine Freude, darum die Rede des jungen Mannes,
der die grossartigen Ideen des Ketzers der Volksver-
sammlung klar legte und dessen eigene Begeisterung
die Menge so begeisterte, dass der jugendliche Cicero
eine Pause eintreten lassen musste. Unendlicher Jubel
erscholl und - Evviva Giordano Bruno! Evviva la
liberta l Evviva il libero pensiero! - die Rufe wollten
kein Ende nehmen.

Endlich fuhr der Redner fort: Der Bann des finstern
medio evo, der bis vor kurzem noch auf unserrn
schönen Vaterlande lastete, ist gebrochen, bezwungen
durch die 'I'hatsache, dass einer der edelsten und un-
eigennützigsten Bekämpfet der habgierigen und blut-
dürstigen mittelalterlichen Kirche ein Denkmal erhielt



V8 Der W cngianer, N° 11 0.: 12.

ein Zeichen der Anerkennung durch seine Nach-
kommen - - in Rom, der heiligen Stadt selbst. Heute
jubelt ihr dieser Thatsache zu; ihr habt die Strassen
geschmückt mit Teppichen und Blumen; ihr habt eure
Häuser ringsum bekränzt mit dem schönsten, was
euer Sinn zu gestalten im Stande war. Dank euch
allen, euch und euren Kindern, die ihr an der Hand
herbeiführtet, auf dass sie in ihrer frühesten Jugend
den Mann kennen lernen, der für die Freihei t des
Glaubens und des Gewissens den Märtyrertod erlitten.

Verachtung aber denen, die in verbissener Wut,
insgeheim und offen, heute noch über Giordano Bruno
ihren giftigen Speichel ausgiessen, die am heutigen
Tage, hier in ihrem Hause, das an den Unabhängig-
keitsplatz grenzt, die Fensterläden schliessen und die
Fahne des Pabsjes wie zum Hohne --- hier konnte
der Redner nicht mehr weiter fahren. Abasso i preti,
abasso, abasso! ertönte es tausendstimmig gegen die
aus den andern Häusern hervortretende Probstei, und
wenig hätte gefehlt, so wären einige Studenten das
Portal hinaufgeklettert, um die Fahne herunter zu
holen. Nur langsam legte sich der Sturm. Endlich
war es Giulio Bordoni möglich, seine Worte zu Ende
zu führen. Dann umringten ihn seine Freunde und
hoben ihn, nachdem sie ihn beglückwünscht, auf ihre
Schultern. Noch einmal ein donnernder Jubelruf ein
Evviva Bordoni! Evviva Giordano Bruno!

Die Garnisonsmusik spielte die Garibaldihymne; die
Menge stimmte mit ein und zerstreute sich bald dar-
auf. Die Feier war zu Ende.

*

Dem lauen Abend folgte eine gewitterschwere
Nacht. Der Wind heulte durch die Gassen und ver-
trieb die Spaziergänger, die sonst gewohnt waren,
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sich in der nächtlichen Kühle auf der grossen Prome-
nade der Stadt zu ergehen. Prasselnd schlug der
Regen gegen die Fenster, die hin und wieder grell
aufleuchteten, wenn in der Ferne ein Blitz durch die
Wolken zuckte. Die Lichter und Lichtlein verschwan-
den nach und nach, nur beim Stiftsgebäude auf dem
Unabhängigkeitsplatz war noch ein Schimmer zu be-
merken, der sich durch die Spalten der Fensterläden
brach.

In einem kleinen, wohnlichen Zimmer dieses Hauses
sassen drei Priester beieinander, die sich anscheinend
lebhaft über die stattgehabte Feier unterhielten.

"Nun," meinte einer von ihnen, "das Giordano
Brunofest hat schon einige Berechtigung. Wir können
doch gewiss die von der damaligen Kirche angeord-
neten Morde nicht rechtfertigen, sowenig als wir den
grossen, bahnbrechenden Ideen des sogenannten Ketzers
rundweg jeden Wert absprechen können."

"Aber," fiel der zweite ein, dessen lange hagere
Gestalt etwas vornübergebeugt war, "aber warum soll
sich denn die Kirche ihrer Revolutionäre nicht er-
wehren dürfen. Wer die Macht behalten will, darf
seine Feinde nicht an Rosenketten binden. Übrigens
haben die Veranstalter der Feier den Hass gegen den
gesamten Klerus von neuem wieder angefacht, so dass
sogar s. Heiligkeit gezwungen war, den grössten
Schmerz über diese freigeistlerischen Übergriffe kund-
zugeben. "

"Nur ungern," erwiderte der erste, indem er die
grauen, schlichten Haare von der schönen Stirne zu-
rückstrich, "nur ungern habe ich auf Befehl des Epis-
copates die päpstliche Fahne aufgehisst. Mit solchen
Demonstrationen erbittert man das Volk noch mehr,
das ohnehin schon über das agitatorische Treiben
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einiger Kollegen, sowie, im Vertrauen gesagt, Signor
Giacorno, auch über Ihre "Samstagszeitung" erbost ist."

Wie von einer Tarantel gebissen, fuhr der solcher-
massen apostrophierte Priester- Redaktor auf, mässigte
sich aber sofort wieder und setzte anscheinend ganz
ruhig seine weitem Ansichten den bei den Herren aus-
einander, von denen der eine bis dahin noch kein
Wort gesprochen hatte. (Fortsetzung fotgt.)

Dies und das.
Auf die sonnigen Herbsttage folgt wiederum die

Zeit, wo der Rucksack der wandernden Burschen aufs
neue mit der Büchermappe vertauscht werden muss.
Die Grünkäppler alle dürfen mit frohem Mute einziehen
in die Wengistadt; so viel Mühe auch der Winter
bringen mag, an mancher freudigen Stunde wird's ge-
wiss nicht fehlen und es wird keiner besonderen Er-
munterung bedürfen, unter dem grünnen Panner das
ideale Leben und Streben der letzten Jahre fortzu-
führen. Wir hoffen demnach mit voller Zuversicht
auf ein fruchtbringendes Wintersemester, auf ein gutes
Jahr. Möge das Organ, das die Jungen mit den Alten
verknüpft, von allen Seiten gehörig unterstützt werden.
Dann soll der "Wengianer'.' dem fernen Freunde wie
dem farbentragenelen Füchslein jedesmal eine will-
kommene Gabe sein .

•
Die Akti v- W engia kann ganz natürlicherweise nich t

aktive Politik treiben. Hingegen schadet es nichts,
die jungen Leute auf den oder jenen Vorfall im täg-
lichen Wandel der Dinge aufmerksam zu machen. Seit
längerer Zeit versucht ein solothurnisches Blatt unserer
Kantonschule arn Zeug zu flicken. Bald wird zu wenig
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gespart, bald haben die Herren Professoren nicht die
rechte Konfession, und neuerdings wird der Anstalt
vorgeworfen, sie ziehe den Unglauben gross. Diese Vor-
würfe sind unbegründet und ungerecht! Wenn an der
solothurnischen Kantonsschule ein freiheitlicher Geist
unter der grossen Mehrzahl der Schüler weht, so kommt
das daher, weil diese Zöglinge die Söhne des freisinnigen
Solothurns sind. Trotzdem ist es noch nie vorgekommen,
dass Andersdenkende durch Lehrer oder Studienge-
nossen in ihren Anschauungen verletzt wurden. Stehen
wir zu jeder Zeit fest zu unserer obersten Lehranstalt!
Sie ist eine nicht zu unterschätzende Triebkraft im Or-
ganismus unseres kleinen Staatswesens.

Vereinsnachrichten.
1. Semesterbericht.*

Das Sommersemester hat seinen ruhigen Verlauf
genommen; da die Chargen durch die Nämlichen be-
kleidet waren, ist man in gleicher Weise fortgefahren
wie im ersten Semester. Es wurden 14 Sitzungen
abgehalten - 13 ordentliche und 1 Extrasitzung -
wovon 5 auf Vorträge und 5 auf Diskussionen fallen.
Die Themata sind bereits in den jeweiligen Vereins-
chroniken zu ersehen gewesen. Zu Ostern zählte der
Verein 18 Mitglieder, zu denen Ende des Jahres sechs
neue Wengianer aufgenommen wurden, welche die
ausgetretenen Maturanden ersetzen werden, und wir

*) Anmerkung der Redaktion. Vorliegender Semesterbericht
wurde vom Berichterstatter W. Christen im Militärdienste ver-
fasst. Deswegen die Knappheit. Christen nimmt herzlichen
Abschied von den zurückbleibenden Wengianern und drückt
don Wunsch aus, dass die "Wengia" auch fernerhin gut mar-
schieren möge. Wir schliesson uns diesem Wunsche frondie an.
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wollen hoffen, dass sie zu tüchtigen Couleurbrüdern
heranwachsen, an denen man später seine Freude
haben kann. Viel Neues aus dem Vereinsleben weiss
ich den geehrten Lesern nicht zu berichten, denn
manches, was ich gerne sagen möchte, gehört nicht
in die Zeitung, und wieder anderes würde gar kein
Interesse finden. Im Allgemeinen darf das Semester
als ein gutes bezeichnet werden.

Eine wichtige Umgestaltung hat unser Vereins-
organ erlitten. Dadurch, dass ein altes Haus in die
Redaktion gewählt worden, stellten wir den "Wengi-
aner" auf eine breitere Basis, indem zugleich auch
die Alt-Wengianer wieder regeres Interesse daran
zeigen werden. Wenn die alten Häuser, für die der
Abonnementsbetrag ja bedeutend reduziert worden ist,
auch hie und da mit einer Unterstützung beispringen
- dies Jahr war nicht viel davon zu verspüren -
kann der Wengianer gedeihen und wird die Neuerung
ihre guten Früchte bringen. -

Die Kasse erfreute sich stets trefflicher Finanzen.
Von "auf dem Hund sein" nie die leiseste Spur, der
Quästor hatte immer klingende Thaler zur Hand. Von
ausserordentlichen Ausgaben erwähne ich nur die
Spende von 30 Fr. an die Brandbeschädigten von Biez-
wil. Einige Abwechslung in den gewohnten Gang des
Vereinslebens brachten ein "Bluestbummel" nach Ober-
burg im Emmenthal, der fröhlich-feucht und fidel ver-
laufen ist, lind .dann zum Schlusse noch der übliche
Dornacherkomrners , der dem verflossenen Semester
seinen würdigen Abschluss verlieh.

Schmerzlich berührt haben wird die Alt-Wengianer
der Tod unseres alten Hauses Hermann Pfister, einer
der ersten, der das kleine Schifflein der Wengia ge-
leitet hat. Mit ihm schied das dritte Präsidium des
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Vereines dahin, nach langem Ringen mit der knöcher
nen Hand des Todes, und wir geleiteten ihn hinaus
zur letzten Ruhestätte. Alle Wengianer mögen ihm
ein gutes Andenken bewahren und die zukünftigen
Generationen an ihm ein Beispiel der treuen Pflicht-
erfüllung nehmen.

2. Eintritt neuer Mitglieder.
1892.

15. Oktober, Hans v. Gugelberg und Paul Schorer.
26. November, Fritz Suter (V. Gew.) von Schnottwil.
10. Dez., Otto von Arx (IV. päd. Kurs) von Stüsslingen.
10. " Rudolf Zangger (III. päd. Kurs) v. BrunnenthaI.

1893.

7. Januar, Hans Langner (V. Gew.) von Solothurn.
8. Juli, Joseph Reinhart (III. päd. Kurs).

15. " Max Allemann (V. Gym.) von Solothurn.
15. " Hermann Stuber (V. Gym.) von Solothurn.
15. " Hermann Kaiser (V. Gym.) von Biberist.
15. " Karl Klein (V. Gym.) von Neuendorf.
15. " Hans Meier (IV. Gew.) von der Klus.

3. Wahlen.
w..s.

Präses: Walther Christen von Olten.
Quästor: Walther Aebi von Biberist.
Aktuar: Roland Zehnder von Olten.
Archivar: Otto Krenger von Schwarzenbach.
Cantusmagister: Walther Kottmann von Solothurn.
Fuchsmajor: Arthur Oswald von Luzern.

Im Sommersemester blieb sich alles gleich mit
Ausnahme des Cantusmagisters. Es wurden im S.·S.
zwei solche gewählt: Arthur Studer (Violine) von Olton
und Rudolf Zangger (Piano) von Brunnonthal.
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Sprachrohr.

zugewartet.

An Alle. Man wird dio Verschmelzung
dor beiden Furiennummern 11 und 12 ver-
zeihen. Die meisten Abonnenten haben
sich nicht die Mühe genommen, ihre Ad-
ressen einzuschicken. Deshalb wurde auch
mit dem Versandt dieser Doppelnummer
bis zu der Zeit des Beginns der Vorlesungen

Red.

An die Poeten 1 Achtung! Wir erlassen ein Preisausschrei-
ben! Wer der Redaktion ein kurzes Gedicht ernster oder
heiterer Art einschickt, hat nach dem Spruche der Redaktions-
Kommission Anspruch auf Kortüm's fidele "Jobsiade", feinge-
bunden, mit neuen Illustrationen. Ferner werden die bessern
Arbeiten mit ändern, ebenso schönen und nützlichen Büchern
prämiert. Einsendungsfrist bis 15. Oktober a. c.

Schalk. Deine Velozipedaloberländerreiseberichterstattung
hat für den Wengianer zu. grosse Ausdehnung. Dagegen ge-
statten wir unsern Lesern gerne einen Lichtblick in eine Ecke
deines Iitterarischen Laboratoriums:

r.lch setzte mich in die Eisenbahn neben eine Miss, zündete
einen Stumpen an und schaute zum Fenster hinaus. Dieser
Miss schien der Rauch meines Stumpens nicht zu behagen,
denn bald stiess sie einige (etwa drei? Red.) Seufzer aus und
sprach zu ihrem Begleiter einige Worte, die tönten wie: It (I)

is not a gentleman like boy" - -
Sapperment, die war gewiss auch kein gentlemiss like qirl !

Chutz. Du hast recht. die mitgeteilten Witze mögen bei
Rekruten etwa ziehen. Sie seien hier wiedergegeben:
Feldwebel: Trainrekrut Meier, sie strecken ja beim Stech·

schritt den Hintern empor wie ein Storch, der einem jungen
Ehepar das erste Glück bringt! (Gewiss Zwillinge! Red.)

Corporal: Aspirant Feuerstein, sie ziehen ihren Fuss immer zu
spät an, sie kommen gewiss zu spät beim Erben! (Im
Gegenteil. Der Feuerstein muss ja demnach ein guter Erb-
"Schleicher" abgeben können. Red.)

Druck der ~1':P"F.I:sr,heJl Buchdruckcroi in Solot.hur n.


