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Zum neuen Jahrgang .
. Für dieses Semester ist also meiner Wenigkeit die

hohe Ehre zu Teil geworden, bei der Redaktion des
"Wengianers" das grosse 'Wort zu führen, in welcher
Eigenschaft ich mich in erster Linie gebührend vor-
stelle. Wie ich das mir anvertraute Amt verwalten
will, werden die geneigten Leser aus den letzten
Nummern des abgeschlossenen Jahrgangs ersehen kön-
nen, die zu redigieren ich auch schon das Vergnügen
hatte. Bei meinem offiziellen Amtsantritt erstatte
ich allen Mitarbeitern, die mir im letzten Jahre hilf:
reich beigesprungen sind, meinen besten Dank, und
bitte sie, mir ihre Gunst auch fernerhin zu bewahren.
Wenn etwa einer von den bisherigen "Imaginären"
auch einen Anlauf nimmt und mir einen Artikel, und
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sei er noch so bescheiden, zukommen li·lsst, S(, wird
es mich freuen.

Zum Zeitungsschreiben zwingen k;1111lich nieman-
den und will es auch nicht, weshalb ich die üblichen
Jeremiaden vom Indifferentismus der Aktiven und der
Entfremdung der a. H. a. H_ weglasse, sonst körnmt
am Ende noch Einer und wirft mir vor, ich reite auf
abgedroschenem Zeug herum. Sollte das eine oder
andere Mal dem einen oder dem andern der verehrten
Leser etwas an unserm Blättlein nicht gefallen, so
bitte ich schon zum Voraus um gütige Nachsicht. Ist
unser Vereinsorgan auch klein, so verlangt doch jede
Nummer bei dem beschränkten Umfange des Stoffes,
der uns zur Verfügung steht, Mühe und Arbeit genug.

Indessen bat die ')}edaktion den guten Willen, für
das Gedeihen des .\Vengianers nach Kräften zu sorgen,
und hegt die Zuversicht, dass auch der VII. Jahrgang
unseres Leibblattes ein fruchtbarer sein werde.

Mit einem fröhlichen Vivat, crescat, floreat Wengia
Solodorensis zeichnet namens der Redaktion

Der Chefredaktor:
A. Rudolf v/o Igel.

Die 10jährige Grlindungsfeier der Wengia.
Der 7. November 1884 ist der Gründungstag der

Wengia. Damals haben sich einige Schüler der obern
Klassen des Gymnasiums und der Gewerbschule zu-
sammengethau und die Wengia gegründet. Wohl
hatten die Gründer anfangs einen schwierigen Stand,
den jungen, zarten Baum zu hegen und zu pflegen,
ihn zu schützen gegen äussere Gefahren und Anfein-
dungen. Denn mit verschi erlenen Gefü hJen na hm mall
das Entstehen einer ncucn Studcntonvcrhinrluug auf".
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Es gab gar viele, welche, von Vorurteilen eingenout-
men, der wackeru Schar nicht günstig geneigt waren.
Aber bald fasste das junge Bäumlein Wurzeln. Es
wuchs und gedieh zum stattlichen Baum, der kräftig
mit festen Stützen dasteht, stark genug, um drohenden
Gefahren von aussen ehe Stirn zu bieten.

Dies hat die l Ojährige Gründungsfeier bewiesen,
die ein Glanzpunkt sein wird in elen Annalen der
Wengia. Sie fand arn 13. lind 14. Oktober 1894 statt.
Denn um den alten Häusern bessere Gelegenheit zu
bieten, am schönen Feste teilzunehmen unel sich einiger
Stunden fröhlichen 'Wiedersehens erfreuen zu können,
wurele elieser Zeitpunkt und nicht erst eier November
gewählt. Und die alten Häuser haben denn auch
durch ihr zahlreiches Erscheinen . .ihre Anhänglichkeit
und alte Treue bewiesen. ""

So rückten denn Samstags perrI3. Oktober von
allen Seiten die Festteilnehmer in die Wengistadt ein.
Mancher hatte sich den weiten Weg nicht verdriessen
lassen, um am Feste teilnehmen zu können. Die Aktiv-
Wengia, der einige alte Häuser unterstützend zur
Seite standen, hatte ihr möglichstes gethan zum guten
Gelingen des Festes. Zuerst fand die Begrüssung der
Gäste im Hosengarten statt und dann folgte ein ge-
mütlicher Abendschoppen im Chic, Um 1/28 Uhr for-
mierte sich dann hinter der Reitschule der Fackelzug,
der zu Ehren des Festes veranstaltet wurde. Unter
den Klängen der löb!. Stadtmusik bewegte sich die
imposante Schar der Alt- und Jungwengianer durch
die Stadt. Herrlich leuchteten die Fackeln zum fröh-
lichen Feste. Schöner und heller brannten sie gewiss,
als sie im Jahro 1887 geleuchtet hätten, wo sie be-
stimmt waren, den erhoftten Sieg der Oppositionspartei
zu feiern, wozu es jedoch glücklicherweise nicht ge-
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kommen ist. Auf dem Platz vor dem Rosengarten
wurden unter den feierlichen Klängen des "Gaudeamlls
igitur" die Fackeln zusammengeworfen. Hoch auf
loderte der Lichtstrahl, der gleichsam der Wengia eine
glückliche Zukunft ankündigte.

Dann folgte der Festkommers im Rosengarten. Das
Lokal war zum Empfang der Gäste festlich ausge-
schmückt. Im Namen der Aktivwengia hiess das
Präsidium, H. Stuber, alle Gäste herzlich willkommen.
Der Präsident der Altwengia, Herr D' B. Wyss, wies
in seiner Festrede hin auf die herrlichen Devisen des
Vereins, die während diesen 10 Jahren treu und sicher
uns geleitet haben. Dasselbe that später noch unser
altes Haus Emil Misteli in seiner feurigen begeistern-
den Weise. Zum Schluss ernannte er unsern alten
Gönner und Freund, Herrn Lehrer Weltner, in Aner-
kennung seiner Anhänglichkeit im Namen des Vereins
zum Ehren-Fuchsmajor, worauf noch ein kräftiger Sala-
mander in honorem Maecenatum Wengiae gerieben
wurde. Herr Reallehrer Binz gedachte in kurzen
Worten auch der Toten, deren die Wengia nur zu
viele zu betrauern hat.

Verschönert wurde der Abend noch durch zahl-
reiche Produktionen der JÖb!.Stadtmusik, und verschie-
dene Freimütige schufen bald die heiterste Stimmung.
Als besonders originelle Leistungen dürfen die Produk-
tionen des Herrn Indra bezeichnet werden, von denen
ein kräftiger Applaus bewies, dass sie gebührend An-
erkennung fanden. In hübscher Weise verherrlichten
G. Peter und der Festdichter der Aktivwengin die Be-
deutung des Abends. Einige u. H. a. H. die am Be-
suche des Festes verhindert waren, hatten durch Tele-
gramme dem Vereine ihre Glückwünsche dargebracht.

So verlief der Abend unter mannigfaltiger Abwechs-
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lung aufs prächtigste. Erst früh am andern Morgen
begannen die R.eihen sich zu lichten; aber erst gegen
4 Uhr verliessen die letzten Kämpen den Wahlplatz.
wo bald nur noch umgeworfene Stühle und Tische,
sporadische Bierlachen und halb erloschene Gasflam-
men den Ort bezeichneten, wo vor kurzem eine
üppige Biergemeinde getagt hatte. R. eh.

(Fortsetzung" tolgr.)

Medio eva.
Es raschelt durch die Bäume, es schüttelt an dem Tunn,
Bis in des Kerkers Räume ächzt laut der Wintersturm.

Dort vor der Fallthür kauert der Wiichter mit dem Spiess.
Des Königs Page trauert tief unten im Verliess:

"Ich habe mich vermessen, und gab ihr einen Kuss.
"Idl kann sie nicht vergessen, so schwer ich leiden muss.

"U nd soll ich bitter büssen und trag' ich grosse Pein,
"Ich möchte wieder küssen des Königs Töchterlein."

Auf einmal wird es helle; die Pforte klafft entzwei
Der Page sieht zur Stelle hellleuchtend eine Fei.

"So willst du, Truggebilde, bestricken meinen Sinn?"
Sie aber beugt sich milde zu dem Gefangnen hin.

Sie gräbt die feinen Hände in seine Locken ein.
"Ich glaub, du bist am Ende das Königstöchterlein!"

Da lacht sie silberhelle, wie süsser Glockenton :
"So folge mir, Geselle, und flieh mit mir davon!"

Der Wächter an dem Spiesse schlief bis zum Morgenschein.
Hnrrah! Nun Knabe, küsse des Königs Töchterlein!



Briefe vom Neuenburgersee.
Lieber Wengianer!

Mache Dein Nastuch bereit -~ Su Du eins bei Dir
hast - um bei der Lektüre dieses Briefes Thrünen
abtrocknen zu können.

In Seligkeit zog ich letzter Tage mit ihr in die
Stadt, um ihr einen "Topf" zu zahlen. Alles lief gut
ab; wir steigen einander vor und nach. Doch als wir
die Kneipe verlassen wollten, rief mir der Kellner nach,
ich hätte ihm die Zeche zu "besteinen " vergessen. Ich
reichte ihm den "arigen" Fünfliber, von dem ich Dir"
im ersten Briefe gesprochen. Der Garcon aber nahm
ihn nicht an; er sei zu "arig". Das war aber meine
ganze Fahrhabe. In meiner Bedrängnis berichtigte sie
dann die Sache. Draussen aber gab sie mir einen Korb,
und trotzdem ich ihr versicherte, jeden Rappen zurück-
zuerstatten, lief sie zornig von dannen.

Das war ein trauriges Heimgehen, so allein! Aber
mein Entschluss war gefasst! Ich wollte nur zuerst
noch das Nachtessen einnehmen, um dann im See
diesem Elend ein Ende zu machen. Gedacht, gethan!

Noch einmal blickte ich nach dem Hause, wo sie
wohnte; dann - ein Sprung und das Wasser schlug
über mir zusammen. Doch ich glaubte, ertrinken zu
müssen. Und siehe! Ich hatte die Geistesgegenwart,
mich ans Land zu retten.

Nachdem ich mich getrocknet, zog ich fröhlich
nach Hause. Adieu!

Schangi Bö n e l e r.

P. S. Du schreibst mir, das Ding sei verrochen ; deshalb
komme ich wieder heim, mit 'welchem Zuge, verschweige ich
Dir, um den so lästigen Zudraug dos Publikums zum Bahnhof
zu verhüten. S<.;hall g i.

:Iullled-/lll.ll '/"'" 1I,'du/,flv/J. tIl1t!1"lt"h d;";o.I·1" Iddt· Hr;d 1'1\\:1:- \"/'r.;p;'i!l·' i~l, hnln-u
w ir ihn dru-h 11I11".11 aUf;!I'lllIlIltlH'lI, daillil ditO .!..."·lwi~I'·1I LI·s.'" nid,l utu .1"11 Sddll';';
t!tt'sn Tra~j,dil' ill Hrid"11 ~IIIIIIIII'II.
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Von unsern alten Häusern.
Die Wengia wird nicht aussterben. Schon wieder

ist ihr die hohe Ehre zu Teil geworden, unter ihren
;1. Il. a. H. zwei neue Eheherren zu zählen. Es sind
dies unsere verehrten D' H.. Marti \'/0 Chuz und E.
Welti v/o Schmiss. Wir wünschen ihnen fröhliche
Flitterwochen und einen gesegneten Hausstand.

In Biel ist unser wertes altes Haus A. Schorer v/o
Schalk mit grosser Mehrheit zum Gerichtspräsidenten
gewähl t worden. Gra tulamur ad electionern!

Mit Freude habe endlich vernommen, dass in Basel
ehenfalls ein a. H. der Wengia Fritz Flury \"/0 Knopf
mi't bestem Erfolge seine medizinische Prüfung be-
standen hat; wozu wir ihm ein herzliches Glückauf
zurufen. A.R.

Adressänderungen.

von Arx, Oskar, Pension Merz, Oberstrass-Zürich.
Dick, Wilhelm, Ingenieur der N.·O.·B, Zürich,
F'Iury, Alfred, stud. mech., Bie!.
von Gugelberg. Hans, Culmansstrasse filII, Zürich .
Jeeker, Fritz, Bahnbeamter. Zofingen.
Krenger. Otto, stud. med., Marktgasse 44, Pension Beyelor, Born.
Miller, Richard, Augustenstrasse 24/[J links, München.
Moser, Alois, stud, jur., chez Mr. Chaillet, St. Roch I, Lausanno
Meier, Reinhold. Lehrer, Etziken.
Oswald Arthur,' stud. jur., Bubenbergstrasse 5/II, Bern.
Reinhart. Joseph, Lehrer, Nieder-Erlinsbach (Kt. Solothurn).
Stärk li, Arnold, stud. med., Quai des Bergues, I/II, Geneve.
Studer, Arthur, stud. jur., Marieristrasse 10, Kirchenfeld, Bern.
Sutter, Fritz, stud. ing., Zürichbergetrasse 18, Zürich.
Dr. B. Wyss, Reallehrer. Grellingerstrasse, Basel.
Widmer, Theodor, Lehrer, Büren.
Zangger, Rudolf, Lehrer, BrunnenthaI.

Vereins-Chronik.
2, Ok l.obor: Extra·Sit.zung. Kornmors-Angologonheiton.
li. Ok tohor: EriHl'JltJllgs,!';itzIIIJg. Das Pr.tsidium dauk t dom
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Vereine für das ihm gosehenkte Zutrauen und vorspricht,
dasselbe nach Kräften rechtfertigen zu wollen. Dann er-
innert es an unsere herrlichen Devisen und wünscht, dass
auch dieses Jahr durch kräftiges Zusammenwirken der
Mitglieder ein segensreiches werde. - Varia: Ernst Furrer,
V. Gew., wird als Kandidat in den Verein aufgenommen.
Ferner werden als Spe-Füchse aufgenommen: Otto Für-
holz, Emil Fürst, E. Krenger. A. Schorno und H. Spiel-
mann, Schüler der V. Gyrn.

10. Oktober: Extra-Sitzung. E. Furror wird als Aktiv-Mitglied
in den Verein aufgenommen.

13. Oktober: Keine Sitzung. Zehnjährige Gründungsfeier.
20. Oktober: Vortrag von M. Kurt: "Walther von der Vogel-

weide." - Wochenbericht von Kaiser. - Varia: W. Lanz,
Schüler der Ur. Klasse der Handelsschule, reicht sein Ein-
trittsg esuch ein. Die Abstimmung darüber wird versehe-
ben, um zuerst die a, H. a. H. zu befragen.

27. Oktober: Diskussion von Rudolf: ,.Die Friedensfrage." -
Wochenbericht von Barnard. - Varia: Kottmann stellt
den Antrag, dass die Füchse in Zukunft nur noch 2 Farben
tragen, zum Unterschied von den Burschen. Derselbe
wird angenommen. Ferner wird beschlossen, einen neuen
Vereinsstempel anzuschaffen. H. K.

Wir erfüllen hismit die schmerzliche Pflicht, die
ehemaligen Wengianer von dem Ableben unseres
lieben a. H.

Otto Käeh, stud. med.,
geziemend in Kenntnis zu setzen. Er starb Freitag
den 16. November nach langer Krankheit.

Die Wengin gab ihm das Ehrengeleite.
Soloihurn, 20. November 1894.

H. Stuber, X X X.

Ein Nekrolog über O. Küch folgt in nächster Nummer.

Druck der ZEPFF.J,'schell Buchdruokeroi in Solot.hurn.


