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An unsere Leser.

Mit dem Beginn des Sommersemesters beginnt die
neugewählte Redaktion ihre Thätigkeit. Im Auftrage
des abtretenden Kollegen ersucht sie die geehrten
Abonnenten und Leser des "Wengianer" um Ent-
schuldigung, dass im verflossenen Wintersemester statt
6 nur 3 Nummern herausgegeben wurden. Der Grund
dieser beklagenswerten Thatsache liegt im Stoffmangel,
dem auch die neue Redaktion nicht vorzubeugen ver-
mag, wenn sie nicht durch die emsige Thätigkeit der
Vereinsgenossen unterstützt wird. Mit Anerkennung
muss konstatiert werden, dass von unseren geehrten
alten Herren, allerdings auch nur von einigen wenigen,
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der "Wengianer" stets unterstützt wird, während
gerade die Aktiven sich sehr lässig benehmen und die
Sorge für die Speisung des Vereinsblattes zutrauens-
voll der Redaktion überlassen. Besten Dank für dieses
Zutrauen, allein damit ist unserem Blatt und der Re-
daktion nicht gedient. Indem letztere ihr Amt antritt,
ersucht sie zum voraus um Nachsicht und richtet an
die Commilitonen und alten Herren die dringende Bitte,
sie für das Sommersemester durch Beiträge kräftig
zu unterstützen.

Mit Wengianergruss und Handschlag!

Für die Redaktion:
Der Chefredaktor : Hermann Stierli.

Gegensätze.
(Schluss.j

Da man sich den in die letzte Nummer gesetzten
"Gegensätze" von keiner Seite entgegengesetzt hat,
so werden die "Gegensätze" auf Wunsch der noch
immer "geburtsnötenden" Redaktion heute fortgesetzt.

In physischer Hinsicht werden die Gegensätze der
beiden Tage von folgenden Faktoren bedingt: 1. An-
ziehungskraft der runden Erde auf das Porte-monnaie,
2. Dauer der Tänze, insofern das zur Veranschau-
lichung der Gegensätze dienende Objekt "geredutet"
hat, wobei auch noch das mutmassliche Gewicht einer
allfälligen Tänzerin mit schwerem oder weniger leich-
tem sog. Herzen in Frage kömmt und endlich noch
Dauer der Arbeitszeit, indem in solchen dringenden
Fällen gewöhnlich alle sozialistischen Regungen (z. B.
Verkürzung der Arbeitszeit) der allgemein närrischen
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Stimmung zum Opfer fallen, allen Regeln strenger
Konsequenz zum Hohne. Alle diese Punkte in Rech-
nung gebracht und die Bilanz gezogen, gibt uns von
manchem folgendes Contrefei: Am "Schmutzigen Diens-
tag" eine sorgfältig konzentrierte Kraftfülle, angehäuft
in den untern Extremitäten, behufs kunstgerechter
Ausführung der mannigfaltigen "Gümpe" und Sprünge,
die das "Reduten" mit sich bringt.

Der Aschermittwoch zeigt uns das .Individuum,
das gestern noch in wahrer Vollblut-Normänner-Uep-
pigkeit strotzte, in knieschwacher, schläfriger Hin-
fälligkeit, die uns lebhaft an die ewige Wahrheit der
Vergänglichkeit alles Irdischen erinnert.

Bevor ich zur Besprechung der psychologischen
Differenzen der beiden denkwürdigen Tage übergehe,
muss ich mir einen kleinen Vorbehalt erlauben, darin
bestehend, dass ich den dreieckigen Muskel im Brust-
korb, allgemein Herz benamst, nicht nur als unpaten-
tierte Saug- und Druckpumpe auflasse, sondern als
ein Stück Mensch, woselbst sich zeitweise ein ge-
wisses "Gramseln ", Gefühl geheissen, bemerkbar macht.

Eisbahn und Tanzkurs haben in manchem jugend-
lichen oder auch schon einigennassen geschmorrigen
Herzen einen günstigen Nährboden für den gefähr-
lichen Amorbacillus geschaffen. Derartige "liebes-
frühlingsahnungsschwangere" Herzen gehen dem när-
rischen Dienstag Abend mit hochgespannten Hoffnun-
gen entgegen und die Arbeitskraft des herzigen Pump-
werkes, resp. die Gefühlscapacität erreicht ein "Maxi-
bum", das oft zu einer "Katastrophe" führt. In
"kreditbankactiendividendischer" Stimmung trifft dann
der grinsende Aschermittwoch manchen, der in solchen
Spekulationen ein grosses Falliment erlitten. Zu die-
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sem psychologischen Fiasco gesellt sich dann gewöhn-
lich noch ein anderer, dessen Wesen in folgenden,
tiefempfundenen Versen seinen getreuen Ausdruck
findet:

In den leeren Hosensäcken wohnt das Grauen
Und zwei matte Hände stecken, vergebens suchend

sich hinein! (Frei nach Schiller.)

Doch der Aschermittwoch zeigt uns auch andere
Figuren. Bei manchem "Glücklichen" ist die durch
den bacillus amoris vorbereitete Epidemie mit voller
Wucht ausgebrochen, indem sich ein zweites, gleich
inficiertes Individuum gefunden hat, das trotz mütter-
licher oder tantlicher "Abfektion" für den neuen Bacil-
lus empfänglich war. Eine Eigentümlichkeit desselben
besteht darin, dass er trotz seinen vielen Variationen,
die er aufweist, sich gewöhnlich auf zwei Krankheits-
herde "lokarisiert". Geheilt wird der bacillus amoris
auf dem Lande entweder durch ein kaltes Bad im
Dorfbach U1 la Kneipp) oder durch eindringliches
"Kitzeln" mit einem Reiswellenknebel, das, etwas
ähnliches wie das Elektrisieren, sich von diesem durch
eigenartige blaue Flecken unterscheidet, die nach
solcher Behandlung in unbeschreiblicher Weise am
Körper sichtbar sind.

Man möge diesen kleinen Seitensprung des Plau-
derers entschuldigen und sich mit ihm freuen, dass
die "Gegensätze" hiemit ihren Abschluss erreicht
haben. .. .... X

Semesterbericht.
Liebe Commilitonen!

Wir gehen dem Ende des Wintersemesters ent-
gegen und Ostern naht. Da ist es Brauch in der
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Wengia, dass, bevor die Träger der grünen Mütze in
die Ferien gehen, sie noch einmal zurückschauen auf
die verflossenen Tage und sich Rechenschaft ablegen
über ihr Thun und 'I'reiben durch die Winterszeit.-
Heute ist wieder einmal diese Stunde gekommen und
ich gehe frohen Mutes an meine Aufgabe; denn ich
habe viel Gutes, wenig Uebles zu berichten, und die
Wengianer dürfen mit Befriedigung auf die erste Hälfte
des 12. Vereinsjahres zurückblicken.

Wir begannen das Wintersemester 1895/96 am
5. Oktober mit 17 Aktiven. Im Laufe des Winters
traten 2 davon (Vuillemin und Straub) infolge Weg-
zugs von Solothurn aus der Verbindung aus. Dagegen
wurden 7 Kantonsschüler neu aufgenommen, so dass
der Verein gegenwärtig aus 21 Aktiven und 1 Kon-
kneipanten besteht.

Die Vereinsgeschäfte wurden in 22 ordentlichen
und einer Extrasitzung behandelt. In den ordentlichen
Sitzungen wurden 19 schriftliche Arbeiten eingereicht,
die sich in 14 Vorträge und 3 Diskussionen teilen.
Zwei Vorträge nahmen je 2 Sitzungen in Anspruch.
Die Vortragsthemata und die Referenten sind in chrono-
logischer Reihenfolge:

Pestalozzi
Die Ursachen der franz. Revolution.
Die Gotthardbefestigungen '"
Heinrich Zschokke
Die Erziehung der alten Perser .
Albrecht Haller .... . .
Der letzte Tag des alten Bern (2 Sitzg.)
Das neue deutsche Reich (2 Sitzg.)
Suwarows Gotthardübergang .
Schön ist unser Vaterland .

Salchli.
Moll.
Montandon.
Stierli.
A. Fröhlicher.
O. Furrer.
Bösiger.
Straub.
E. Freehlicher.
Lemp.
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Die Ereignisse von 1838 ..
Ulrich v. Hutten .
Geschichte der Verbindungen an der

Kantonsschule Solothurn. . Kurt.
Der Neuenburgerhandel Müller (Cpt.)
Die Photographie E. Furrer.

Von den Vorträgen behandelte eine grosse Zahl
Personen und Ereignisse der vaterländischen Geschichte.
Es ist das nur zu begrüssen, denn dadurch dienen wir
in der Scientia auch der Patria, unserer ersten Devise.

Diskussionen stiegen über die Themata:
Die Militärvorlage . . . . . . . . . . . . . .. Christen.
Schultheiss Wengi . . . . . . . . . . . . . .. Allemann.
Maschinen- oder Handarbeit .... .. Rudolf.

Gschwind.
Kuhn.

Es mag auffallen, dass die Diskussionen nur in so
geringer Zahl vertreten sind. Der Grund liegt wohl
darin, dass die zahlreichen jüngern Mitglieder sich
lieber an einen Vortrag hielten, als dass sie sich an
die immerhin etwas schwierigere Aufgabe einer Dis-
kussion wagten. Zudem war das politische Leben so
ruhig, dass wir nur ein einziges Gesetz vor uns ern
strengen Richterstuhl ziehen konnten.

Im letzten S.-S. war die Diskussion der Bundes-
verfassung beendet worden; an ihrer Stelle führten
wir wieder die Kritik der Vorträge ein, die oft sehr
vom guten ist, und noch mehr nützen würde, wenn
die Mitglieder sie etwas fleissiger handhaben würden.
Gegen Ende des W.-S. wurde überdies noch mit der
Lesung eines allgemeinen Comments begonnen, was
dazu beitragen soll, auch unsere allgemeinen studen-
tischen Kenntnisse zu mehren.

Das ist das Wirken des Vereins für die Patria und
die Scientia. Aber auch die übrige Vereinsthätigkeit
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wurde gebührend berücksichtigt. Der obligatorische
Cantus, sonst gewöhnlich das Stiefkind unter den
Vereinsaufgaben, wurde von allen nach Kräften ge-
pflegt und gewissenhaft besucht; dafür zeugt die statt-
liche Zahl neu erlernter Cantusse, die wir in unser
Repertoir haben aufnehmen können.

Leider lässt sich nicht Aehnliches, wie über den
Cantus, vom Vereinsorgan, dem "Wengianer", sagen,
der trotz mancher Warnung und Strafe der Redak-
toren es noch nicht über 3 Nummern gebracht hat.
Hoffen wir, dass er im Sommer-Semester aus seinem
Winterschlaf erwache und mit Hilfe der a. H. a. H.,
die bisher auch zurückblieben, sich wieder erhole.

Die finanzielle Lage der Verbindung ist befriedi-
gend. Während wir am Anfang des Semesters einem
Minus von 250 Fr. gegenüberstanden, kann der Quästor
heute ein Plus von ca. 150 Fr. verzeichnen, so dass
wir uns mit Berechtigung einen Ostercommers er-
lauben dürfen. Um zu diesem günstigen Resultate zu
gelangen, mussten wir uns allerdings verschiedene
Einschränkungen auferlegen. So wurden für die Monate
Oktober und November je 2 Samstagskneipen auf
Privatkosten abgehalten. Auch verzichteten wir auf
den gewohnten Weihnachts-Commers, Als Ersatz un-
ternahmen wir dann im Januar einen fröhlichen Bum-
mel nachOlten, wo wir mit der "Argovia" Aarau ein
paar fidele Stunden verlebten, die allen Teilnehmern
in bester Erinnerung bleiben werden.

Anschaffungen wurden im Semester keine gemacht,
ausser einer Bestellung von Couleurbändern im Be-
trage von 60 Fr. Dagegen wurde ein Teil des Ge-
schenks der Zürcher alt-Wengianer zur Bildung eines
Fonds für eine Erwerbung bestimmt; dieser Fonds
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beträgt gegenwärtig 30 Fr. - Auf unsere Bemühungen
hin wurde von unserm Mützenlieferanten der Preis
für halbweiche Mützen von 5 Fr. auf Fr. 4. 50 er-
mässigt.

Wie schon längst gewohnt, hat die Wengia ihre
wöchentlichen Akte Donnerstags und Samstags. Im
Verlaufe dieses Semesters haben wir nun auch den
Sonntag wieder obligatorisch gemacht, nur verlegten
wir die Zeit von abends 8 Uhr auf abends 6-7 Uhr.
Dieser neu eingeführte Abendschoppen fand allge·
meinen Anklang und wird auch von unsern Schwänzen
und sonstigen Kantonsschülern lebhaft besucht.

Soweit der Handel und Wandel der Verbindung.
Ich glaube, wir alle dürfen uns damit zufrieden geben.
Es hat ein jeder von uns sich bemüht, sein Bestes
zum Gedeihen des Vereines beizutragen, und der ge·
meinsame Eifer wurde durch keine Misshelligkeit ge-
trübt. -- Ruhig undin Ordnung verliefen die Sitzungen
und auch auf der Kneipe blieb aller Streit fern. Es
freut mich, das konstatieren zu können; denn diese
gleichmässige Bahn innerer Einigkeit ist der beste
Weg, auf dem die Wengia ihre Ziele verfolgen wird,
und wir alle wollen hoffen, dass der gute Geist des
Friedens und der Eintracht auch im Sommerhalbjahr
das Haus der \lVengia durchwehen möge.

Das scheidende Semester aber möge ausklingen in
dem Rufe:

Die Wengia lebe, wachse und blühe immerfort!

Der Akti v-Pr äs e s :
A. Rudolf.
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Aus memer Mappe.
1.

Es Meitli, wo geng lachet,
GfaUt mir nit halb so guet:
Der heiterst Sunnschyn jedem
Am End verleide tuet.

Doch eis, wo immer driluegt
Wie siebe Regetag,
Mir doch vo beidne Sorte
De gar nit gfalle mag:

Bim Sunneschyn, do het me
Doch wenigstes kei Not,
As - wie bim Wulchewätter
Emol der Blitz ihschloht.

H.

Mis Meiteli het afo chupe
- Ha gar nit gwüsst wieso -
Het drigluegt, wies mi wetti tschuppe:
S 0 het's mi häre gnoh.

Do bin em wieder goh flattiere
Und hanem ordlig tho:
Es tuet mer halt der Rügge chere
Und loht mi lei loh stoh. -

Druf bini zunre a n d r e gstange
Und ha mi lustig gmacht.
Das isch mim Meitli z'Herze gange:
s'het wieder fründlig glacht. J. R.
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Der Ostereommers 1896.

Das Wintersemester 1895/96 war seinem Ende
nahe, und mit frohem Mute sahen wir diesmal den
Ferien entgegen, denn fast mit Stolz durften wir auf
eine Zeit rastloser Arbeit zurückblicken, in welcher
sich die Wengia wieder in eine finanzielle Lage em-
porgerafft hatte, die es erlaubte, unsere lieben alten
Häuser zu einem Ostercommerse einzuladen.

Dieser Ostercommers fand Samstag den 28. März
statt. Im Rosengarten, im festlich geschmückten Saale
vereinten sich die alten Häuser und Aktiven mit den
Herren Professoren, Philistern und Kantonsschülern,
um wieder einmal in fröhlichem Kreise einige gemüt-
liche Stunden zu verbringen. Die blauen Mützen der
Argovia waren auch wieder, wie am letzten Schluss-
commers, vertreten, und von Burgdorf waren drei
Mitglieder der Gymnasialverbindung "Bertholdia" er-
schienen.

Eine sorgenfreie Feststimmung hatte sich bald Bahn
gebrochen und that sich aufs Beste in den frischen
Liedern und eifrigen Gesprächen kund.

Bei all den Fröhlichkeiten jedoch sollte der Ernst
nicht vergessen werden, der in verschiedenen Reden
den ihm gebührenden Ansdruck fand. Das Aktiv-
präsidium A. Rudolf erweckte mit begeistertem Worte
in mancher Brust die wahre Vaterlandsliebe: Kein
besonderer patriotischer Anlass hat uns heute zusam-
mengebracht, aber auch beim frohen Feste soll der
Gedanke an das Vaterland nicht unberührt bleiben.
Dem rechten Wengianer ziemt es, seiner nie zu ver-
gessen; bemühen wir uns doch gerade in der Wengia,
uns zu wahren Söhnen des Vaterlandes heranzubilden.
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Wir können zwar noch nicht in Thaten unsere Be-
geisterung zum Ausdruck bringen, unsere Jugend ist
die Zeit der Lehre; aber diese Zeit wollen wir so be-
nützen, dass wir den Gedanken unserer schweizerischen
Eidgenossenschaft immer reiner in uns entstehen lassen,
um einst in der Stunde der Arbeit zielbewusst und
kräftig an ihrem Wohle mitarbeiten zu können. Die-
sem Vaterlande unserer Ideale erschallte dann ein
dreifaches Hoch. Darauf sprach der aus Zürich ge-
kommene Centralpräsident der Studentenverbindung
"Zofingia" in schöner Rede über die Devisen der
"Wengia". Beide Reden wurden mit stürmischem
Applaus belohnt.

Ihnen folgten in kurzweiliger Abwechslung wieder
eine Reihe von Produktionen. Ein Festgedicht wurde
nicht geliefert, dafür verrieten aber einige poetische
Geister ihr Talent in krassen Freimütigen.

Darauf sprach unser verehrtes a. H. Emil Misteli
in feurigen Worten, die den bewährten Redner ver-
rieten, über die Einigkeit der alten Herren und der
Wengia. Dann berührte er die Gegenwart von Ver-
tretern zweier schweizerischen Gymnasialverbindungen
und gab der Hoffnung Ausdruck, dass dieser Bekannt-
schaft recht bald eine engere Verbindung folgen möchte.
Auch ihm spendete die Corona den wohlverdienten
Beifall.

Mitternacht war lange schon vorüber. Viele hatten
mit schweren Häuptern die Kneipe schon verlassen,
immer kleiner wurde das Häuflein der unermüdlichen
Zecher und mit verstimmten Bierbässen (nicht Bier-
besen) wurde das Lied gesungen: "Und wenn sich der
Schwarm verlaufen hat, um mitternächtliche Stunde".
Der Morgen graute und endlich machte man sich zur
allgemeinen Heimkehr bereit.
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Am anderen Morgen vereinigte ein fideler Früh-
schoppen die bekaterten und unbekaterten Häupter
zur obligaten Nachfeier auf unserer Stammkneipe.

Der Subredaktor:
. W. Bösiger.

Aus dem Vereine.

Auf den 10. April war unsere Verbindung von der
"Argovia" Aarau an ihren jährlich stattfindenden Sis-
sacher Bummel eingeladen worden. Dieser freund-
lichen Einladung folgten 7 Wengianer. Die Morgen-
züge brachten uns über Olten nach Sissach und von
dort gingen wir nach Gelterkinden, wo wir mit der
"Argovia" zusammentrafen und einen fidelen Frühschop-
pen abhielten. Gegen Mittag zogen wir nach Sissach
und nahmen im Gasthof zum Löwen daselbst unser
Mittagessen ein. Nachher machten wir einen Reno-
mierbummel durch Sissach, der allerdings bald zu Ende
war. Wir zogen uns darauf wieder in den Löwen
zurück, wo wir uns an der Dressur der eingebornen
Föten ergötzten. Von 3- 6 Uhr war der Commers.
Am Abend fuhren dann die beiden Verbindungen nach
Olten zurück, von wo jede nach ihrer Vaterstadt zu-
rückkehrte. Der ganze Tag nahm einen sehr fröh-
lichen Verlauf und wir sprechen an dieser Stelle unserer
Schwesterverbindung für ihre freundliche Einladung
und Bewirtung den besten Dank aus. H. Stierli.
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 4. Januar 1896. Das Protokoll der letzten
Sitzung wird genehmigt,

Fortsetzung des Vortrages von W. Bösiger über: "Der
letzte Tag des alten Bern." Diese zweite Hälfte hat in Bezug
auf Inhalt und Darstellungsweise entschiedene Vorzüge vor
dem ersten Teil.

Va I' i a. Es liegt das Eintrittsgesuch von Lemp, VI. Gym.,
als Aktivmitglied vor. Derselbe wird zur 14-tägigen Kandidatur
zugelassen. Müller, Ur. päd. Kurs, reicht sein Eintrittsgesuch
als Conkneipant ein. Auch diesem Gesuche wird entsprochen.

Die Gymnasialverbindung "Argovia" strebt eine Zusam-
menkunft der Wengia und "Argovia" in Olten an. Der Verein
beschliesst, diesem Antrage arn 19. Januar Folge zu leisten.

Sitzung vom 11. Januar. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird ratifiziert.

Vortrag von Straub: "Das neue deutsche Reich." Derselbe
beansprucht ebenfalls 2 Sitzungen. Der Referent stellt in die-
ser ersten Hälfte die socialen und kirchlichen Kämpfe des
deutschen Reiches seit 1870 dar.

Kr i t i k. Der Prasses bemerkt, dass das Thema auf einen
ganz andern Inhalt schliessen lasse. Auch sonst lässt der In-
halt formell etwas zu wünschen übrig, indem die einzelnen
Hauptteile durch keine Uebergänge mit einander verbunden sind.

Varia. Die "Argovia" teilt mit, dass ihnen der 19. Januar
zur Zusammenkunft in Olten angenehm sei. Der Antrag von
Fürholz, einige Lahrer Cantusprügel kommen zu lassen, wird
verworfen.

Sitzung vom 18. Januar. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt.

Vortrag von E. Fröhlicher über: "Suwarows Zug über die
Alpen."

Kr i t i k. Das interessante Thema ist sehr gut ausgefü hrt ;
der Vortrag dagegen ist teilweise etwas mangelhaft.

Unter Varia. Emil Lemp, VI. Gym , wird als Aktivmit-
glied aufgenommen. Henziross, IV_ päd. Kurs, hat das Ein-
trittsgesuch als Aktivmitglied eingereicht: es findet jedoch
keine Abstimmung statt, da der Petent vielen Mitgliedern noch
nicht genügend bekannt ist.
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19. Januar. Vereinsbummel nach Olten (siehe WengianerNr. 3.)
Sitzung vom 25. Januar. Das Protokoll der letzten Sitzung

wird g·enehmigt.
Vortrag von H. Gschwind: "Die Ereignisse des Jahres

1838." Der Vortragende schildert trefflich die Haltung der
Schweiz gegenüber der Anmassung der französischen Republik,
welche den Schweizerbürger Prinz Louis Napoleon aus der
Schweiz ausweisen will.

Va r i a. Der Verein beschliesst, das Centralkornite der
Zofingia um die Ueberlassung der in der Kantonsschule noch
vorhandenen Rapiere anzugehen.

Sitzung vom 1. Februar. Das Protokoll der letzten Sitzung
kann infolge Abwesenheit des Aktuars nicht genehmigt werden.

Vortrag von Lemp: "Schön ist unser Vaterland und schön
ist es. für dasselbe zu sterben." Der Vortragende schildert in
seiner inhaltlich gut ausgeführten Arbeit die Naturschönheiten
und Vorzüge der Schweiz. Der Quästor lobt die gute Aus"
arbeitung, tadelt aber den schlechten Vortrag des Referenten.

V ar i a. Der Antrag von Montandon , in der nächsten
Sitzung das bald zur Abstimmung gelangende kantonale Ar·
beiterinnensehutzgesetz zu behandeln, fällt durch.

Sitzung vom 8. Februar. Die Protokolle der zwei letzten
Sitzungen werden genehmigt. Zweite Hälfte des Vortrages
von Straub: "Das neue deutsche Reich." Dieser zweite Teil
ist inhaltlich besser ausgearbeitet als der erste.

Va r i a. Um zu vermeiden. dass von zwei Mitgliedern das-
selbe Thema ausgearbeitet wird, und um dem Verein mehr
Freiheit zu lassen, wird beschlossen, dass von jedem Mitglied
zwei Themata zur Auswahl vorgelegt werden müssen. Ferner
soll nach jeder Sitzung ein Abschnitt aus einem allgemeinen
deutschen Comment vorgelesen werden. Henziross, IV. päd.
Kurs, wird, gestützt auf sein früheres Eintrittsgesuch, zu einer
Kandidatur zugelassen.

Sitzung vom 15. Februar. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt.

Vortrag von Kuhn: "Ulrich von Hutten." Der Referent
schildert in fliessendem Vortrage das höchst unruhige Leben
dieses fränkischen Ritters und genialen Humanisten.

Kr i t i k. Der Vortrag findet allgemeine Anerkennung.
Allemann macht einige Ergänzungen über Huttens Schriften.
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Varia. Die Schüler der V. Gym. äussern den Wunsch,
als Zeichen der Zusammengehörigkeit mit der Wengia, Couleur-
Cravattennadeln tragen zu dürfen. Es wird jedoch noch kein
Entschluss gefasst, um den Mitgliedern Bedenkzeit zu lassen.

Sitzung vom 22. Februar. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird gonehmigt.

Diskussion über das Thema: Maschinen- oder Handarbeit.
eingeleitet von Rudolf. Derselbe verteidigt in einem trefflichen
Referat die Maschine und sucht zu beweisen, dass die Maschine
wohl eine Arbeitsverschiebung, aber keine Arbeitsentziehung
zur Folge habe. Gegen die Maschine sprechen Allemann,
Christen und StierIi, welche die Nachteile der Arbeitsverschie-
bung und die Vorteile der Handarbeit hervorheben.

Herzog, VI. Gym., wird als Kandidat aufgenommen.
Va r i a. Der Kandidat Henziross wird als Aktivmitglied

in den Verein aufgenommen.
Den Schülern der V. Gym. wird unter der Bedingung, dass

die Wengia jederzeit befugt ist, diese Erlaubnis zurückzuziehen,
das 'fragen von Couleurnadeln gestattet.

Es wird beschlossen, einen Ostercommers abzuhalten.

Sitzung vom 29. Februar. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt.

Vortrag von M. Kurt über das Thema: Die Entwicklungs'
geschichte der Studentenverbindungen in Solothurn. Der Vor·
trag gibt uns einen summarischen Bericht über die Gründung
der schweizerischen Studentenverbindungen Zoflngia und Hel-
vetia und ihrer Zweigverbindungen in Solothurn, sowie über
das Entstehen und Gedeihen unserer lieben Wengia. Der Prasses
macht einzelne Ergänzungen und berichtigt einzelne falsche
Angaben.

Va r i a. Das Centralkomitee der Zofingia teilt mit, dass
es auf unser Gesuch bezüglich der Rapiere nicht eintreten
könne.
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Von unsern alten Herren.
Mit Freuden haben wir vernommen, dass ein altes

Haus der Wengia, Herr EmiJ Rötheli via Seidel am
Polytechnikum in Zürich sich das Diplom als Chemiker
erworben hat und zwar unter 18 Mitbewerbern als
erster. Ferner hat unser altes Haus Fritz Sutter via Go-
liath vor kurzem das Bezirkslehrer-Examen mit bestem
Erfolge bestanden und ist schon als Bezirkslehrer nach
Messen gewählt. Wir gratulieren den beiden herzlich.

Bald wird die Wengia die Ehre haben, unter ihre
alten Häuser wieder einen Familienvater zählen 7,U

dürfen, nämlich Herrn Theodor Widmer v/0 Schluck.
Wir wünschen ihm einen glücklichen, gesegneten Ehe-
stand.

Adressänderungen.

Arnold Stasrkle, stud. med., Steinen vorstadt 58/IJI, Basel.
Hermann Stuber, stud. med., Pension Escoffier,

Avenue de Lancy 14, Geneve.
Hans Emch, Culmannstrasse 19/1II, Zürich.
Werner Rossel, Lindenstrasse 25/II1, Stuttgart.
Alois Moser, Gartenstrasse 163'1, Berlin
Walther Christen, Schillerstrasse 23/III, München.
Wilhelm Lanz, Wartstrasse 25, Winterthur.

An die Herren Abonnenten.
Wir bitten die verehrten Abonnenten, welche mit dem

neuen Semester ihren Wohnort gewechselt haben, uns gefl.
davon in Kenntnis zu setzen, nicht dass sie den Wengianer,
- wenn er ausnahmsweise wieder erscheint, - nicht erhalten.

------------~

..- Mit der nächsten Nummer wird
Nachnahme erhoben. Reklamationen sind
an die Redaktion zu richten.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


