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An die Abonnenten.
Da der bisherige Chefredaktor eine Wiederwahl

ablehnte, ist mir die hohe Würde der Leitung dieses
Blattes übertragen worden.

Zwar ist der Umstand, dass sich der jetzige Chef-
redaktor in den Ruhestand zurückgezogen hat, nicht
allzuermunternd , das Amt desselben zu übernehmen,
besonders wenn man auch seine Mühe und Arbeit ge-
sehen hat, den nötigen Stoff zusammenzubringen. Ich
werde mich bestreben, meiner Pflicht nach Kräften
nachzukommen, um den "Wengianer" bestmöglich zu
fördern.

Wohl keine Gymnasialverbindung wird sich rühmen
können, eine gedruckte, monatlich erscheinende Zei-
tung zu besitzen. Mit Recht wurden bei dem Ent-
schlusse, den "Wengianer" drucken zu lassen, Be-
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denken geäussert , er könne nicht bestehen. Aber
während sieben Jahren schon hat er sich tapfer über
Wasser gehalten. Manchem Alt-Wengianer ist, er eine
willkommene Gabe. Denn gewiss gerne vernimmt er
hie und da etwas von dem Vereine, dem er einst an-
gehörte und dessen Farben er mit Stolz und Würde
getragen hat. Wie viele Erinnerungen an fröhlich
verlebte Stunden tauchen da in ihm wieder auf! Um
das Blatt auf dieser Höhe zu erhalten sollte die Unter-
stützung der Redaktion etwas kräftiger sein.

Denjenigen, - ihre Zahl ist zwar klein - welche
bis dahin durch tbätige Mitwirkung den "Wengianer"
gefördert haben, spreche ich den besten Dank aus und
hoffe, dass sie auch fürderhin' dem Blatte ratend und
helfend zur Seite stehen werden. Sollte sich etwa
Einer, der sich bis jetzt passiv verhalten, zu einem
Artikel aufraffen, so würde es ihm gewiss nicht übel
genommen. Freilich zwingen kann man niemanden.
Es liegt im Interesse der alten Häuser selbst, wenn
der "Wengianer" etwas rechtes zu bieten vermag.
Dies vermag er aber nur durch thätige Unterstützung
ihrersei ts.

Mit Wengianergruss und Handschlag!
R. Christen, Chefredaktor.

Gegensätze.
Auf meines Daseins rascher Bahn
Schaut' manche hohe Stirn ich an,
Und manchen sah ich, der im Land
Ein Held des Geistes war genannt.
Bewundernd sah ich seine Werke
Und pries des grossen Geistes Stärke.
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Doch ach! verwundert sah ich ein,
Dass "Geistesheld " auch klein kann sein,
Dass mancher mit dem Grundsatz nur
Stiefmütterlich und grob verfuhr.
Dass grosses Volk, wie Wetterfahnen
Kann wechseln des Charakters Bahnen.

Ich sah manch gar gemeinen Mann, )
Der nie was Grosses noch ersann,
Doch für den Grundsatz hat er fest
Gekämpft mit aller Kräfte Rest.
Find ich solch' Gegensatz im Leben,
Wem soll man da den Vorzug geben?

J. Reinhart.

Semesterbericht.
Sechs Monate sind wieder dahingerollt im ewigen

Wechsel der Zeiten. Wir stehen schon am Schlusse
des Wintersemesters, und kaum scheint es uns mög-
lich zu sein, da uns die Zeit noch frisch in Erinne-
rung ist, wo wir mit frohem Mut und freudiger Hoff-
nung an die Arbeit gingen, und keck und fröhlich das
Schiftlein der Wengia in die morgenfrische See hinaus-
steuerten , vom leichten Wellenschlage sanft dahin-
getragen. Mancher Sturm hat die jungen Schiffer oft
aus ihrer Ruhe aufgeschreckt, aber dennoch haben
wir heute unser Schiffchen wohlbehalten in den sichern
Hafen geführt, um es für einige Zeit ruhen zu lassen.

Mit erwartungsvollem Blick in die Zukunfschauend,
was uns die Zeiten Schlimmes und Gutes bringen wür-
den, haben wir das Semester begonnen, und nun, da
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es überstanden ist, schauen wir mit freudigem Lächeln
auf den vergangenen Winter zurück. Denn, wenn
auch bisweilen der Sturm unser Schifflein hob und es
in die brausenden Wogen warf, um es an den Klippen
des Haders zu zerschellen, so haben wir jetzt doch
alles glücklich überstanden und sind gestärkt worden.

16 Mitglieder bildeten am Anfange des Schuljahres
die Wengia. Aber bald kam neuer Zuwachs, der un-
sere Corona um beträchtliches vermehrte. Fünf Jüng-
linge haben sich im Laufe des Jahres uns beigesellt.
Einer wurde aus dem Vereine ausgestossen. Dafür
aber traten dann am Schlusse des Semesters zwei
neue Kräfte ein, so dass sich jetzt unsere Zahl auf
22 beläuft.

Im Winterhalbjahr 1894/95 wurden 31 Sitzungen
abgehalten, die sich in 21 ordentliche und 10 ausser-
ordentliche teilen. In den 21 ordentlichen Sitzungen
wurden 18 schriftliche Arbeiten eingereicht, wovon 11
auf Vorträge und 7 auf Diskussionen fallen. Die The-
mata derselben ordnen sich wie folgt:

Vorträge:
1. Walter von der Vogelweide (Kurt).
2. Wallenstein und die Piccolomini (Emch).
3. Ueber den Simplon nach Mailand (Kottmann).
4. Das schweizer. Kriegswesen im Mittelalter (Fürst).
5. Die soziale Frage (Weber).
6. Ende des schweizerischen Garderegimentes in Pa-

ris (Meier).
7. Columbus (Meuly).
8. Martin Disteli (Michel).
9. Die Schweizerregimenter im Feldzug nach Russ-

land (Gschwind).
10. Über die Entwicklung des Handels (LELl1z).
11. Volksaberglaube (Hug).
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Diskussionen:
1. Die Friedensfrage (Rudolf).
2. Reform des Gymnasialunterrichts (Christen).
3. Das Kadettenwesen (Fürst).
4. Das Duell (Rudolf),
5. Die Bergbahnen (Max Kaiser).
6. Steuergesetz (Herrnann Kaiser).
7. Ist nnsere Zeit poetisch? (Wirz.)

Dazu kommen noch zwei Vorträge von Conknei-
pante.n, di~ in zwei Ex.tr.asitzungen gehalten wurden.
Es SInd dies: "Elektnzltät" (Rössel) und "Arhanz
Gressly" (Monteil).

Aus der Mannigfaltigkeit dieser Themata ersehen
wir, dass ein grosser Stoff bewältigt worden ist, und
dass Bruchstücke aus allen Gebieten des Wissens ge-
boten wurden. Ereignisse der Geschichte und das
Leben und Wirken berühmter Männer wurden uns
vor Augen geführt. Die Minnesänger des Mittelalters
und ihre schönen Lieder reissen uns zur Begeisterung
fort; wir ziehen in Gedanken über den Simplon nach
Mailand und atmen die lauen Lüfte Italiens; nach
Russland begleiten wir unsere tapfern Ahnen und
schauen mit bewunderndem Auge ihre Heldenthaten
auf den Schneefeldern des fernen Ostens; der schwan-
kende Kiel führt uns auf sturmbewegter See dem
\V' esten zu, unter die harmlosen Bewohner Amerikas,
und schaudernd schrecken wir vor den Greueln der
Spanier zurück; mit grossem Interesse verfolgen wir
das Leben und Wirken unseres berühmten Lands-
mannes Disteli, und lächeln wiederum über den dum-
men Aberglauben, der auch noch in unserer aufge-
klärten Zeit im Volke so feste Wurzeln hat.

Das ist das Wirken des Vereins in wissenschaft-
licher Beziehung. Nun wollen wir in aller Kürze noch
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die übrigen Angelegenheiten behandeln. Grössere An-
schaffungen hat der Verein in diesem Semester keine
gemacht. Deshalb stehen unsere Finanzen gut und
ist kein Rückgang in denselben zu verzeichnen, ob-
wohl wir am Anfange des Semesters noch alte Schul-
den abtragen mussten. Ein Weihnachtskommers wurde
nicht abgehalten. Dafür aber hat die Wengia in ihren
Analen einen Ehrentag zu verzeichnen, den Tag der
zehnten Gründungsfeier. Am 13. Oktober 1894 wurde
zur Erinnerung an die Gründung der Wengia im Saale
zum "Rosengarten" ein grosser Kommers abgehalten,
dem ein imposanter Fackelzug durch die Stadt voran-
ging. An demselben nahmen ungefähr die Hälfte der
jetzigen a. H. a. H. des Vereins teil. Zur Erinnerung
an diese Feier wurde dann der aktiven Wengia von
ihren früheren Mitgliedern ein prachtvoller Stammtisch
überreicht. Ein herzliches Wort der Anerkennung und
des Dankes gebührt den freundlichen Gebern. Einern
inaktiven Wengianer muss ich hier noch speziellen
Dank aussprechen. Ich meine Hans v. Gugelberg, der
uns mit einem Wappen und einem prächtigen Corn-
ment beschenkt hat. Noch ganz besondere Erwäh-
nung verdient die Dedication eines herrlichen Fahnen-
bandes, das der Wengia von einigen jungen Damen,
Schwestern von Aktiv-Füchsen, überreicht wurde. Ein
flottes Hoch den freundlichen Geberinnen !

Auch ein betrübendes Ereignis hat die Vereins-
'chronik dieses Semesters zu bezeichnen, nämlich den
Tod unseres frühem Mitgliedes Otto Käch aus Mün-
chenbuchsee, den im schönsten Lebensjahre eine heim-
tückische Krankheit aus dem Kreise seiner Lieben
riss. Möge ihn die kühle Erde in sanfter Ruhe um-
schliessen !

Wenn wir nun mit ruhigem Blicke auf das ver-
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gangene Semester zurückschauen, so können wir uns
gestehen, dass wir gut durchgekommen sind. Wenn
auch einiges nicht geschehen ist, wie es hätte ge-
schehen sollen, wenn auch ein paar unruhige Köpfe
uns oft zu schaffen gaben, im allgemeinen können wir
ruhig heute unser Halbjahr beschliessen und vergnügt
die bevorstehenden Ferien geniessen, um dann wieder
mit frischem Geiste und gestärkter Kraft zu unserer
Pflicht zurückzukehren. H. Stuber, X X X

Sprüche.
Zum küssen zwei
Zum trinken drei
Zum singen vier
Das lob ich mir.

* .•
*

Wein und Weiber sind auf Erden
Aller Weisen Hochgenuss,
Denn sie lassen selig werden,
Ohne dass man sterben muss 1

Vereins-Chronik.
2. März. Vortrag von Lanz: "Über die Entwicklung des Han-

dels." - Abschnitt aus der Bundesverfassung. - Varia.
9. März. Diskussion von H. Kaiser: "Steuergesetz und Pro-

porz." - Abschnitt aus der Bundesverfassung. - Varia.
14. März. Extra-Sitzung. Vortrag von Conkneipant Monteil:

"Amanz Gressly."
16. März. Vortrag von Hug: "Volksaberglaube." - Abschnitt

aus der Bundesverfassung. - Varia: Ernst Allemann, V.
Gew. wird als Kandidat in den Verein aufgenommen. Ru-
dolf überreicht ein neues Fahnenband, das dem Verein
von einigen Fräulein dediziert wurde.
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23. März. Diskussion von Wirz: "Ist unsere Zeit poetisch ?',
-- Abschnitt ans der Bundesverfassung. - Varia: H.Gschwind
In. Päd., wird zu einer Kandidatur zugelassen. .

30. März. Abschnitt aus der Bundesverfassung. Semesterbe-
richt des Präsidiums. Wahlen für das S.-S. Es werden
gewählt: als Präsidium: Hermann Stuber; als Fuchsmajor:
Hans Emch; als Quästor: Max Allemann; als Aktuar, im
1. Wahlgang: Hermann Kaiser; da derselbe eine Wieder-
wahl ablehnt, so wird als Aktuar gewählt: M. Meuly ; als
Archivar: A. Hug; als Cantusmagister : L. Weber, da der
bisherige M. Kurt eine Wahl ablehnt; als Chefredaktor:
Rob. Christen (Rudolf weist eine Wiederwahl zurück); als
Sub-Redaktor: Armand Vuillemin. Zum "Freimütigen"-
Redaktor wird gewählt: Max Kaiser; als Kassarevisoren :
Gschwind, Lanz und Furrer und als Archivrevisoren: Ru-
dolf und Wirz. - Varia: Der Kandidat Ernst Allemann
wird als Aktivmitglied aufgenommen. H. K.

Adressänderungen.
Um allfälligen Reklamationen vorzubeugen, sind die alten

Häuser ersucht, bei Wohnungswechsel sofort ihre neue Adresse
anzugeben.

Die Red a k t ion.

An Verschiedene. Der Artikel in Nr. 5
"Der verunglückte Kiltgang" ist woder von
Franz Vogt vlo Spitz, noch von J. Rein-
hart vi» Sachs.

,;Warum denn in die Ferne schweifen,
Der Verfasser ist so nah!"
An Sehl. in liV. Aus dem "Schuflebueb"

ist scheint's ein "HEirzbueb" geworden.
An PI. in L. Wirst Du wohl das Versprechen, das Du auf

dem Bahnhof in Solothurn gemacht hast, halten? Derartige
Versprechen werden gewöhnlich nicht immer sehr gewissen-
haft genommen.

Sprachrohr.

l\Iit 'diesel' Nummer wird Nachnahme erhoben. Reklamationen
sind an (He Redaktion zn richten!

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


