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Unser Bund.
Vorgetragen am 4. Juli 1895 arn Kommers der Dornacher

Schlachtfeier.

Hier sitzen wir im trauten Kreise
Und laut erbraust der Lieder Klang.
Der Becher kreist; in hei trer Weise
Entströmt der Brust der volle Sang.
Dem Vaterland ertönen Lieder
Der Freiheit heil'gem hohen Gut,
Von Jugendlust erhallt es wieder,
Von Tapferkeit und Heldenmut.

Zu ehren tapfrer Väter Thaten
Sind wir zum hohen Fest gewallt,



66 Der Wengianer, N° 9 u. 10

Begeistrungsflamme hat verraten,
Dass Ahnenthat nicht schnell verhallt.
Zu leben hehrem Angedenken
Was freie Schweizer einst vollbracht,
Im Vätergeist sich zu versenken,
Das sei der Jugend zugedacht.

Wohl glänzt das Aug' der frohen Gäste,
Wohl blinkt der Schale Purpurwein,
Doch ernste Zeit, sie folgt dem Feste,
Das Los, es naht und trennt die Reih'n.
Der Jugend Zeit ist bald vergangen,
Das Schicksal mit geheimer Saat
Hat Jugendlust nun bald umfangen,
Bestimmend unsern Lebenspfad.

Zu kämpfen gilt's im hast'gen Leben,
Zu ringen um des Daseins Ziel,
Gefahren drohen und umschweben
Des Lebensschifflein schwachen Kiel.
Doch, .wie auch neig' die Lebenswage.
Bewahret stets der Hoffnung Strahl,
Gedenkt der Jugend frohen Tage:
Das Herz wird leicht mit einem Mal.

Denn was im heitern Jugendmute
Den Perlenkranz der Freundschaft wand,
Was für das Hohe, Edle, Gute
Das Herz voll Feuer einst empfand,
Das wird im harten Sturm des Lebens
Zum Leitstern, der uns immer glüht.
Beharrlichkeit im hohen Streben
Bringt Glück, das nimmermehr verblüht.

Leo Weber, I\". p äd. Kur s.
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Das Dornaeherfest von 1895.
Am 4. Juli feierte die Kantonsschule Solothurn

nach 6jähriger Unterbrechung in schönster Weise das
Andenken an die ruhmreiche Schlacht bei Dornacb.
Wohl geziemt es sich, dass die Erinnerung an diese
glorreiche und entscheidende Waffenthat unserer Ahnen
hie und da wieder wach gerufen wird. Stehen doch
die Helden von Dornach als erhabene Vorbilder vor
den Augen jedes Schweizerbürgers. Mit Ehrfurcht
blickt der Jüngling zu ihnen empor und seine Liebe
fürs Vaterland stärkt sich bei dem Gedanken, dass
diese Männer einst mit ihrem Blute für dasselbe ein-
gestanden sind. Die Kantonsschule Solothurn darf es
sich deshalb zur Ehre anrechnen, diese würdige Feier
begangen, und nicht weniger die Wengia, zuerst die
Initiative ergriffen zu haben.

Das Fest verlief in bester Weise. Der Festtag fiel
mitten in die Schützenfestwoche hinein, so dass sich
an diesem Tage die beiden Feste zur einzigen schönen
Feier verbanden.

Am Mittwoch abend wurde bei gewaltigem Zudrang
in der Festhütte das Festspiel aufgeführt. Dieses, ver-
fasst von Prof. W. von Arx, besteht aus 3 Akten.
Der erste zeigt das fröhliche Treiben der" Vorstädtler-
kilbi", den plötzlichen Abbruch der Munterkeit durch
die Nachricht vom Einfall der Schwaben bei Dornach
und den entschlossenen Abzug der Solothurner unter
der Führung des Schultheissen Niklaus. Der zweite
Akt schildert die Schlacht, den Tod des Vogtes Hugi
und das entscheidende Eintreffen der Luzerner und
Zuger, die noch zur richtigen Zeit den bedrängten
Solothurnern zu Hilfe kommen. Der Schauplatz des
dritten Aktes findet sich wieder in Solothurn, wo
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Weiber und Kinder ungeduldig und voll Verzweiflung
der Ihrigen harren. Dann folgt die Nachricht vom
Siege und der Einzug der mit Beute beladenen Krieger,
worauf die jählings unterbrochene Kilbi unter Jubel
fortgesetzt wird. An dieses Festspiel schloss sich die
Darstellung des Gemäldes von Jenny als lebendes Bild:
"Die Begrüssung der Helden durch die studierende
Jungmannschaft". Dieses Bild machte auf die Zuschauer
einen überwältigenden Eindruck. Auf der einen Seite
die urchigen Heldengestalten der Kämpfer, die sieg-
reich aus der Schlacht zurückkehren; auf der andern
Seite die studierende Jungmannschaft, vertreten durch
die Wengia im "Wichs", die sie bewillkommnet und
ihnen den gebührenden Dank abstattet. Ueber allen
t.hront Helvetia. Den wohlverdienten Lorbeer über die
Sieger haltend, nimmt sie die Huldigungen aller ent-
gegen.

So verlief der Vorabend des herrlichen Festes in
schöner Weise und bereitete vor auf den kommenden
Festtag. Das Wetter war prachtvoll und erhöhte noch
die fröhliche Feststimmung. Nachmittag um 1 Uhr
sammelten sich auf dem Kreuzacker die Kantonsschüler
und die verschiedenen Vereine zum Festzuge. Eine
schöne Gruppe bildete die Wengia, die, durch einige
alte Herren verstärkt, eine ansehnliche Schar bildete.
Natürlich liess es sich das rekonstituierte sog. Kränz-
chen nicht nehmen, auch diesmal, wie vor 6 Jahren,
als Verein aufzutreten. Unter den Kantonsschülern
zeichneten sich einige durch ihre blau und weissen
Bänder auf den Strohhüten aus, die diesmal viel
"krasser" gewesen sein sollen, als das letzte Mal. Zu-
dem prangte aus eines jeden Knopfloch ein winziges
Stück Band. Es scheint also dies die neue Art zu
sein, die Farben zu tragen. Es fehlte jetzt nur noch,
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dass sie auch noch an Hosenträgern oder Strumpf-
bändern zur Schau getragen würden. -- Bald hatte
sich der Zug formiert und setzte sich in Bewegung
nach dem schönen Platz unterhalb des Wengistein's,
wo die eigentliche Feier stattfand. Eingeleitet wurde
der festliche Akt durch ein Stück der Musik. Dann
verlas der Leetor Häfliger mit lauter Stimme den Her-
gang der Schlacht, worauf aus vielen Hundert Kehlen
mit Begleitung eier Musik das Dornacherlied angestimmt
wurde. Kaum waren die herrlichen Klänge verhallt,
als der Festredner Rudolf auf die Bühne trat. An-
knüpfend an das herrliche Lied wies er in klarer fein
durchdachter Rede hin auf die grosse Bedeutung des
Tages der Schlacht VOll Dornach, an die er dann in
trefflicher Weise seine Gedanken knüpfte. Lebhafter
Beifall bezeugte dem Redner, dass seine Worte nicht
wirkungslos geblieben waren. Wieder folgte ein Vor-
trag der Musik, worauf der Festdichter M. Kaiser mit
kräftiger Stimme sein Festgedicht vortrug, das sich
auch die Anerkennung aller erwarb. Geschlossen wurde
der feierliche Akt durch die Nationalhymne, die mit
Begeisterung aus eines jeden Brust .erschallte. Dann
verlor sich allmälig die Menschenmenge, die den grossen
Platz beinahe angefüllt hatte. So vollzog sich die schöne
Feier in trefflichster Weise. Die Wengia darf sich dazu
gratulieren; denn sie hat durch ihren Festredner, wie
den Festdichter ihr Ansehen nach aussen gekräftigt
unel erhöht.

Abends 8 Uhr folgte der Festeemmers im Restau-
rant Wengistein. Der grosse Saal war festlich ge-
schmückt zum Empfang der Gäste, die sich jedoch
nicht in allzu grosser Anzahl einfanden, da am selben
Abend infolgo des Schützenfestes auf der Aare grosse
venetianische Nacht war, die manchen abhielt, der
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Einladung an den Commers Folge zu leisten. Anfangs
schien das frohe Leben nicht aufzukommen. Als sich
jedoch die untern Klassen der Kantonsschule, die sich
durch fortwährenden Lärm ausgezeichnet hatten, ent-
fernten, kam die gemütliche Stimmung von selbst über
die ganze Gesellschaft.

In schönen ermahnenden Worten eröffnete der Fest-
präsident, Hans Emch, den Commers. Sein Hoch galt
dem Vaterland. Herr Reg.-Rat Hänggi toastierte auf
die Jugendideale. Unser a. H. Misteli stattete den Dank
der Kantonsschule ab und den mit Erfolg wirkenden
Professoren. Das Hoch des Herrn Dr. Kaufmann galt
dem Wirken fürs Vaterland. Herr Prof. Servert legte
ein warmes Wort ein für eine schweizerische Armee.
Herr Pfr. Dick glaubte, dass die studierende Jungmann-
schaft viel zu wenig thuezur Hebung des socialen
Elends und dass gerade sie auf diesem Gebiete grosses
wirken könne. Produktionen aller Art wechselten mit
diesen Reden ab, so dass die Zeit nur allzu schnell
verstrich und Mitternacht vorüber war, ehe sich man-
cher dessen versah. Bald nach 1 Uhr packte das sog.
Kränzchen auf und zog samt seinen zugewandten Orten
ab. Ob es sich nicht gemütlich fühlte in Anwesenheit
der Wengia oder ob dies eine Sympathiebezeugung
ihr gegenüber sein sollte, weiss ich nicht. Kurz, die
Wengia war zuletzt noch ganz allein mit ihren a. H.
a. H. und einigen Freunden. Ueber der kleinen Schar
herrschte bald eine feucht-fröhliche, äussert fidele Stim-
mung. Herr Dr. Affolter freute sich über das einige
Zusammengehen der Alt-Studentenverbindungen Hel-
vetia und Zofingia; denn deren Mitglieder fasst er
unter dem einzigen Begriff "commilitones" zusammen.
Noch manch ernstes und heiteres Wort wurde in die-
sem engen Kreise gesprochen von den Herren: Pfr.
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Lanz, Prof. Gunzinger und Hans Lanz. Stunde um
Stunde verrinnt, bis das erste Morgengrauen die fröh-
liche Gesellschaft zum Aufbruch mahnt.

So ist auch der Cornmers für die V.,T engia aufs beste
verlaufen und ich denke, sie hat sich bei den Philistern
mehr Achtung erworben als das sog. Kränzchen, das
sich an diesem patriotischen Feste, an dem alles nur
von dem einen hohen Gedanken beherrscht sein sollte,
aus blosser Antipathie gegen die Wengia, bewegen
liess, schon so früh den Saal zu verlassen. M.

Die Entstehung des deutsch-französischen Krieges 1870171.
Von W. Christen, stud. rned.

Kleine Ursachen - grosse Wirkung! Dieses Sprich-
wort könnte man getrost als Motto vor die Geschichte
manches grossen Krieges setzen, denn wie oft haben
nicht kleinliche Zwistigkeiten zwischen Ländern blutige
Schlachtfelder nach sich gezogen. In hohem Masse
lässt sich dies Sprüchlein auch für den deutsch-fran-
zösischen Krieg anwenden, und heute ist die Geschichts-
forschung so weit, sich ein genaues Bild von den da-
maligen Vorkommnissen zu machen, dank den Me-
moiren und Aufzeichnungen verschiedener Gesandter,
Botschafter und anderer politischer Männer, die mit
den Ereignissen eng verbunden waren. Am vergan-
genen 15. Juli sind es gerade 25 Jahre gewesen, dass in
Frankreich die Kriegserklärung von der Kammer und dem
Senat beschlossen, nur noch nicht offiziell an Deutsch-
land abgeschickt worden war. Bei diesem 25. Jahres-
tage mag es angezeigt sein, die interessanten Vorgänge
näher zu betrachten, haben sie doch den grossen Krieg



72 Der Wengianer, N° 9 u. 10.

heraufbeschworen, der in dem europäischen Völker-
konzerte nun solche Aenderungen hervorgerufen hat.

Nach den Wirren der Revolutionsjahre von 1830
und 1848 vermochte in Frankreich das Ir. Kaiserreich
durch seine italienischen Siege sich nach Aussen wieder
Würde und Ansehen zu verschaffen, wenn auch im
Innern die Republikaner, mit Thiers an der Spitze,
Napoleon IH. den Staatsstreich nie vergessen konnten
und eine eifrige Opposition gegen dessen Regierung ent-
falteten. Das 2. Empire war allerdings nur ein schwacher
Abglanz der alt-napoleonischen Herrlichkeit, doch Na-
poleon IH. fühlte sich als tonangebender Herrscher
in Europa; auf den europäischen Kongressen, die seine
Lieblingssache waren und wo die Angelegenheiten der
Völker geregelt wurden, thronte er als der höchste
Schiedsrichter, an den man sich vertrauensvoll wandte:
Dieses "Erste Rolle spielen" schmeichelte natürlich
dem Ehrgeize der Franzosen, und wehe dem, der es
ihnen streitig machte. Durch den Krieg von 1866, in
dem Preussen innert wenigen Tagen Oesterreich glän-
zend aufs Haupt geschlagen hatte, schien ersteres
Frankreich den Vorrang ablaufen zu wollen. Das grosse
Kaiserreich im Westen hatte sich damit begnügen
müssen, den passiven Zuschauer zu spielen, wie Preus-
sen die Hegemonie Deutschlands an sich zog, wofür
Napoleon irgend eine Entschädigung in Form von Land-
abtretung erwartete, was ihm Bismarck auch mündlich
versprochen hatte. Der preussische König Wilhelrn hing
hingegen zähe an seinem Lande, keinen Fuss breit
wollte er seinem Nachbarn abtreten, nicht einmal das·
kleine Luxemburg wurde ihm eingeräumt. Napoleon,
friedliebend wie immer, schickte sich in das Unver-
meidliche. Die öffentliche Meinung aber betrachtete
den Sieg von Königsgrätz als eine Niederlage Frank-
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reichs und "Vergeltung für Sadowa" war ihr Losungs-
wort. Und in dieser Rivalität mit Preussen ist der
tiefere Grund des spätem Krieges zu suchen.

Die eifrigsten Anhänger der Kriegspartei in Frank-
reich waren die konservativen Bonapartisten, welche
durch einen glorreichen Sieg den absoluten Thron wieder
zu errichten meinten; der einflussreiche Klerikalismus
stimm te bei, weil das aufstrebende protestantische
Preussen ihm nicht gefiel. Diese Parteien wussten sich
in der Umgebung des Hofes Gehör zu verschaffen.
Napoleon sah sich in eine schwierige Lage versetzt,
Dem Kriege abgeneigt , konnte er von Preussen,
trotz dem mündlichen Versprechen, keine territorialen
Zugeständnisse erlangen, und die fortschreitende Eini-
gung Deutschlands unter Preussens Führung machten
ihn ängstlich. Er that deshalb den Regierungen von
Oesterreich und. Italien den Vorschlag der Gründung
eines Dreibundes zur Eindämmung von Preussens Ehr-:
geiz und um Oesterreich seine frühere Stellung in
Deutschland wieder zu verschaffen. Dieser Plan miss-
lang infolge der ablehnenden Haltung des leitenden
österreichischen Ministers, Grafen Beust, der italieni-
schen Kammer und der Minister Viktor Emmanuels.
Auch der jüngst verstorbene Erzherzog Albrecht, der
in Paris mit Napoleon persönlich schon einen gemein-
samen Kriegsplan gegen Preussen entworfen hatte,
erklärte, dass Frankreich nicht auf Oesterreich rechnen
dürfe. So stand Frankreich ziemlich vereinzelt da,
aber an Krieg dachte niemand.

Nun kam die spanische Thronkandidatur des Prinzen
Leopold von Hohenzollern und eröffnete die bedroh-
lichsten Aspekte für den europäischen Frieden.

Schon seit 1868 ward Prinz Leopold von Hohen-
zollern als Kandidat für den spanischen Thron genannt;
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er genoss einen vorzüglichen Ruf, war katholisch, mit
verschiedenen Fürsten, so auch mit Napoleon lll. ver-
wandt, mit der preussischen Königsfamilie aber in
ganz entferntem Grade. Sein Bruder Karl war haupt-
sächlich durch französischen Einfluss zum König von
Rumänien ernannt worden. Im Februar 1869 kam
Leopold förmlich in Vorschlag. Salazar y Mazaredo,
ein einflussreicher Abgeordneter der Cortes, erschien
im September desselben Jahres mit dem Anerbieten
der Krone auf der Weinburg. einem Schlosse der Fa-
milie Hohenzollern. Der Prinz sprach sich nicht deut-
lich, aber eher in abweisendem Sinne aus. Napoleon,
dem der Vater Leopolds, Fürst Anton von Hohen:
zollern, den Sachverhalt mitgeteilt hatte, erhob keinen
Einspruch, so dass man glaubte, er sei damit einver-
standen. Die Spanier, die eine feste sichere Regierung.
unumgänglich nötig hatten, wiederholten im Februar

.1870 dringend ihr Ansuchen beim Erbprinzen, indem
sich der Abgesandte dies Mal im Namen der Regent-
schaft zugleich an den König Wilhelrn und den Grafen
Bismarck wandte. Ersterer wies Salazar ab, da die
spanischen Verhältnisse ihm zu unsicher schienen,
letzterer hingegen, mit seinem weiten staatsmännischen
Blick, erkannte darin eine politische Notwendigkeit
und suchte sie mit aller Macht zur Durchführung zu
bringen. Prinz Leopold weigerte sich zur Annahme.
Anfangs Mai ging die definitive Absage nach Madrid.
Bismarck gab die Sache nicht verloren; er vertröstete
sich auf bessere Zeiten. Leopold, beeinflusst durch
seinen ehrgeizigen Vater und den unermüdlichen Bis-
marck, begann seine Gesinnung zu ändern ; er wollte
sich dem spanischen Volke opfern in patriotischer Be-
geisterung. Als nun auch bessere Berichte über die
Lage in Spanien eintrafen, hatte Salazar bei seiner
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3. Sendung gewonnenes Spiel. Erbprinz Leopold nahm
die spanische Krone an, ohne den König von Preussen
vorher davon zu benachrichtigen. Nachträglich gab
dieser nun natürlich seine Zustimmung. Der Hacken
war geschaffen, aber Preussen in keiner Weise darein
verwickelt. Ohne Willen des Königs war die Thron-
Candidat.ur angenommen worden, sie betraf nur einen
weitentfernten Verwandten. Bismarck hatte sie nicht
veranlasst, nur im deutschen Interesse gefördert und
betrieben, weit davon entfernt, an Krieg zu denken.
Die Aussichten standen friedlicher denn je. Bismarck
meinte sogar, es werde einen ruhigen Sommer geben.
König Wilhelm reiste zur Brunnenkur nach Ems.

Von jetzt ab sind es nicht die Herrscher, die im
Vordertreffen stehen, sondern deren leitende Minister:
Graf Bismarck in Preussen, der Herzog von Grammont
in Frankreich. Dieser war ein heissblütiger Franzose,
leidenschaftlich und voll Feuer sich in eine Sache stür-
zend. In seinem Grössenwahne (hier könnte der ita-
lienische Prof. Lombroso wahrscheinlich mit Recht von
solchem sprechen) fühlte er sich seinem Gegner weit
überlegen, während dieser ihn durch seine Ruhe und
Kaltblütigkeit, seinen weiten staatsmännischen Blick
und seine kolossale Energie himmelhoch überragte.
Er sollte die Hand Bismarcks noch zu fühlen bekorn-
men. "Preussen muss tief gedemütigt werden", eine
schöne Gelegenheit bot sich ja, als am 3. Juli die
Nachricht von der offiziellen Aufstellung der hohen-
zoller'schen Kandidatur in Spanien eintraf. Nicht eher
ruhte dieser Mann, bis er Frankreich in den unseligen
Krieg hineingetrieben hatte. Er wähnte, Preussen hätte
die Thronkandidatur des Prinzen Leopold aufgestellt
und im Geheimen unterstützt. Daher sollte es zum
Kreuze kriechen. Am 4. Juli brachte er die Sache in
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der Presse zur Sprache, - welchen Einfluss die Boule-
vardpresse haben kann, lehrten die heurigen Vorgänge,
wie sie sich bei der Eröffnung des Nordostseekanales ab-
spielten - bearbeitete das Volk in seinem Hasse gegen
Preussen, so dass, als er am 6. Juli die Sache in der
Kammer vorbrachte, er bereits seines Sieges gewiss
war, die versöhnenden Worte des Ministerpräsidenten
Ollivier und des Kaisers selbst übten keine Zugkraft
aus, sie wurden übertönt. Grammont verlangte von dem
preussischen Herrscher, den die ganze Sache sozusagen
nichts anging, die Zurückziehung der Kandidatur, an-
sonst Frankreich mit dem Kriege drohen würde. Bis-
marck, der in Varzin weilte, wies die Anmassung
Grammonts zurück, indem er erklären liess: Preussen
habe mit der Kandidatur des Hohenzollern nichts zu
schaffen. Seinen König kränkte diese Zumutung tief, .
er suchte aber den Frieden zu bewahren und gab nach.
Er schickte einen Abgesandten an den Fürsten Anton
von Hohenzollern, um ihn privatim zu bewegen, die
Kandidatur seines Sohnes zurückzuziehen, was auch
erfolgte. Infolge dessen wollte Bismarck, der es als
Demütigung empfand, seinen Abschied nehmen, weil
der König eigenmächtig, ohne ihn zu befragen, ge·
handelt hatte. Auch die öffentliche Meinung in Deutsch-
land war etwas missstimmt wegen der Nachgiebigkeit
des Königs.

Frankreich hatte Preussen gedemütigt, die Kandi-
datur des Hohenzollern ward aufgegeben und damit
schien der Zankapfel beseitigt. Niemand empfand
grössere Freude darüber als Napoleon III; nun glaubte
er mit der festesten Zuversicht an den Frieden. Noch
am Vormittag des 12. Juli sprach er sich in diesem
Sinne hocherfreut dem italienischen Gesandten Nigra ge-
genüber aus. Als dieser ihn deswegen beglückwünschte,
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antwortete er: "Ich anerkenne, dass der Verzicht des
Prinzen von Hohenzollern eine genügende Lösung ist
und jeden Vorwand zum Kriege beseitigt, wenigstens
für den Augenblick." Den Kabinetten von Turin und
Wien liess er melden, der Friede sei gesichert.

(Fortsetzung folgL)

Der Fulenbacher.
Gedicht von J. Reinhard, via Sachs.

Im Aareländli si mir Lüt
No gäng es bitzeli gmüetlig gsi.
A Nagel hänkt me s'Elend hüt
Und lötet chlei druf'hi.
Isch au der Grenchner sur e chlei,
Sur e chlei,
Die Wirte helfenem scho uf d' Bei,
Scho uf d' Bei.
l: Drum lustig, dass en Fure goht,
S'weiss keine, wenns em zwölfi schlot. :]
Hei üsi Alte au Chilbi gha,
[: Mir mache nes numme no:]
Druf si si goh der Schwobema
Wie d'Nuss-Säck zämeschloh.

D'r Schwob isch über Dornech cho,
Het gmeint, es göi nit halb so gschwing;
Doch üsi hei der Boge gno,
Läb wohl jetz, Wib und Chingl
Und bei de Schwobe n'es Tänzli g'macht,
Tänzli g'rnacht,
Wo mängem s'Zängweh het verjagt,
G uet verjagt.
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[: Wär hüt ne Find so unverschant
Und wett i üsers SChwizerland,:]
Mr mieches numme de Alte no,
Üs miechs kei Angst und Schweiss,
Mir wette ne scho der Takt goh schlo,
Doch nume mer zerst no eis.

Mir wei das Chriege hüt 10 si,
Üs git der Durst jo z'kämpfe gnue;
Dä muess vertribe si mit Wi
Und chost's die letzti Chue ;
Das gitt den Alte Gleich i d' Bei,
Gleich i d' Bei,
Mir Junge das jo immer hei,
Immer hei.
[: Drum schwingt die Meitli und Wiber im Takt,
Dass's ihne die donners Gsüchti verjagt:]
Mir lumpe hüt de Alte no
Und machenis nüt dorus.
Morn thuet en andere Takt jo schlo,
Drum nützets hüt no us.

Und gohts per Dampf der Heimet zue,
Isch d'Stross es hitzeli chrumm, .
Het au die Alti glötet gnue,
So thüemer halt chlei dumm.
Und hei mr üsers Gäld verputzt,
Gäld verputzt,
So längts is doch no zumene Schmutz,
Zumene Schmutz.
[: Ne Schmutz uffs Mul, as chlöpftund ehracht.
Das Jung und Alt wieder nüechter macht:]
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 8. Juni. Es wird zuerst der Antrag gestellt, die Wald-
kneipe abznhalten und die Sitzung zu verschieben. Er wird
jedoch nicht angenommen. - Das Protokoll wird genehmigt.
- Vortrag von Christen: • Ernst Moritz Arndt •. - Bundesver-
fassung wird verschoben. - Varia: Dem Austrittsgesuch von
Parodi als Conkneipantwird entsprochen. Die Eintrittsgesuche
von Fürholz. V. Gym. und Salchli, V. Gym., als Aktivmitglieder
werden angenommen. - Das Präsidium rügt - das Benehmen
des Fuchsmajors am letzten Samstag. - Man kommt wieder
auf die Angelegenheit mit a. H. Kottman n zurück. Es wird-
beschlossen, dem Rate von a. H. Kaufmann, der sich mit Mn
andern Alt- Wengianern in Born besprochen hat, zu folgen.

Juni 13. Fideler Fuchsenbummel nach dem Bucheggschlössli,

Sitzung vom 15. Juni. Das Protokoll der letzten Sitzung wird ge-
nehmigt. - Vortrag von Vuillemin: «Hussland und die Russen •.
- Abschnitt aus der Bundesverfassung (Kaiser). Varia: Das
Austrittsgesuch von Krenger. V. Gym., als Spefuchs wird ge-
nehmigt. - Dornacherangelegenheiten, Dem Gesuch von Fröh-
licher, 1lI. päd. K., als Conkneipant einzutreten, wird entsprochen.

Sitzung vom 22. Juni. Vortrag und Bundesverfassung werden
wegen Waldkneipe verschoben. - Unter Varia liegen die Ein-
trittsgesuche als Aktivmitglieder vor von: H. Stierli, V. Gym.,
Furrer, IV. Gew., Moll, IV. Gew., Straub, IV. Gew., Bösiger,
IY. Gew., Fröhlicher, IV. Gew. Sie werden zu einer Candi-
datur von 8 Tagen zugelassen. Dem Eintrittsgesuch von Mon-
tandon, IV. Gew., als Conkneipant wird entsprochen.

Extrasitzung vom 26. Juni. Dornacherfestangelegenheiten werden
erledigt.

Sitzung vom 29. Juni. Das Protokoll wird mit einigen Abände-
ruugvn genehmigt. - Vortrag von Fürholz : «Werner MUll-

ziugors. Der Referent entwirft. ein treffliches Bild von dem
Leben uud Wirken unseres Landsmannes. - Varia: Sämtliche
6 Candidaton werden als Aktivrnitglieder aufgenommen. - Es
wird die Frage aufgeworfen, ob der Schlusskommers infolge
des Dornar hcrkurnmerses wegfallen sulle. Es wird beschlossen,

. g lcich wuhl einen solchen abzuhalten und zwar am 26. Juli im
ltoscngurten, - Sitzung und Kneipabend fallen nächsten Sarns-
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tag weg infolge des Schülzenfestes und der damit verbundenen
Ferien.

Juli 6. Keine Sitzung.
Extrasitzung vom 11. Juli. Vortrag von Coukneipant Monteil :

«Eiu Naturwunder Nordamerikas», Der Referent erläutert seinen
sehr gut ausgearbeiteten Vortrag über den Niagarafall durch
zahlreiche Bilder und Photographien.

Sitzung vom 13. Juli. Das Protokoll wird verschoben. - Vortrag
von Gschwind, 1lI. päd, Kurs: «Heinrich Dufour •. Der Vor-
tragende behandelt in übersichtlicher Weise die Thaten dieses
braven Schweizers und weist hin auf die grosse Bedeutung des-
sei ben für uuser Vaterland. Varia: Commersangelegenheiten.
- Es liegt ein Schreiben vor von Kaiser, VII. Gym., der sich
zu rechtfertigen sucht. - Das Eintrittsgesuch von Conkneipant
Fröhlicher, IB. päd. Kurs, als Aktivmitglied wird angenommen.
- Die Vereinsphotographie soll bei Dces angefertigt werden ..

Sitzung vom 20. Juli. Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen
werden genehmigt. - Semesterbericht des Präsidiums. -
Wahlen: Präsidium A. Rudolf; Fuchsmajor: R. Christen; Quästor:
M. Kurt; Aktuar: E. Allemann. V. Gew.; Archivar; A. Wirz;
Chefredaktor : O. Fürholz ; Subredaktor : W. Salchli; Cantus-
magister: O. Fürholz ; Freimüligenredaktion: A. Vuillemin;
Kassarevisoren : Furrer, V. Gew., Gschwind, UI. päd. Kurs,
Bösiger, IV. Gew.; Archivrevisoren. Stierli und Furrer, IV. Gew.
Als Redner für die abtretenden Maturanden wird bestimmt:
Kaiser, IV. päd. Kurs. Commersdichter: A. Weber. Das Com-
mersprogramm wird verlesen. - Photographieangelegenheit.

R. eh.

An die alten Häuser.

Sämtliche a. H. a. H. werden ersucht, bei Beginn des Semesters
ihre neuen Ad resseu an die I1cdak lion oiuzusendcu.
====.= ...._.._.__._-_._-------- ----_.

Druck der ZEPFEL'schenBuchdruckerei in Solothurn.


