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Etwas aus der Vorgeschichte und' aus dem
ersten Jahre der Wengia.

Im Januar 1883 waren auf Antrag des damaligen
Erziehungs-Direktors Dr. Affolter, des nachherigen
Obersten auf dem Gotthard, die drei an der Kantons-
schule Solothurn sei t Jahrzehn ten bestehenden Sektionen
des Zofinger- und Helveter-Vereins und des Vereins
katholischer Studierender aufgehoben worden. Die An-
gehörigen der drei Verbindungen und solche, die es erst
noch werden wollten, versuchten, durch geschlossene
Demonstrationen, die von den alten Herren energisch
unterstützt wurden, den Beschluss des Regierungsrates
rückgänig zu machen. In täglich wiederholten Zügen
durch die Stadt und ausgedehnten Zechgelagen ver-
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suchte man das Ziel zu erreichen. Der Regierungsrat
bedrohte, nachdem tagelang die Schule von niemanden
besucht worden war, die Chargierten aller drei Ver-
bindungen mit der Relegation. Die Vereine waren in
gesonderten Sitzungen zu dem Entschlusse gekommen,
im Geheimen nach wie vor den Bannern, denen man
Treue versprochen, Heerfolge zu leisten. Die Zofingia
existierte als Sektion des Centralvereins noch bis in
den August des Jahres 1883, wurde dann aber vom
Centralcomi te als Sektion aufgelöst. Die Sektion des
Vereins schweiz. katholischer Studierender vermochte
sich am längsten zu halten: die Mitgliederzahl war
eine sehr geringe und daher konnten sie sich unauf-
fällig zur Erfüllung ihrer Vereinspflichten zusammen-
finden. Im Januar 1884 wurde von sämtlichen ehe-
maligen Angehörigen der drei Vereine ein feierlicher
Totensalamander zur Erinnerung an die Aufhebung
gerieben.

In dieser Zeit waren schon die ersten Pläne zur
Gründung eines neuen Vereins aufgetaucht. Als be-
sonders zähe Verfechter derselben sind zu erwähnen:
der verstorbene Adolph Meyer vlo Storch und der erste
Fuxmajor der Wengia Dr. 1. Weltner vlo Streck. Die
Zahl der Anhänger dieses neuen Projekts war eine
verhältnismässig geringe. An Gegnern freilich hat es
von Anfang an nicht gefehlt. Statutenentwürfe wur-
den ausgefertigt und nach verschiedenen Aenderungs-
begehren von Seiten der Rektoratskommission in un-
wesentlichen Punkten so umgestaltet, dass zu Beginn
des Schuljahres 1"884/85 die offizielle Genehmigung
erfolgte. Ein Nebenstübchen im Kreuz hat gar oft
die Unterzeichner der Statuten beisammen gesehen.
In den Hauptsachen waren sie meist einig. Neben-
sächliche Streitpunkte haben uns aber in der ersten
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Zeit schon Leute abspenstig gemacht, auf die wir fest
gezählt hatten. So war z. B. ein bisheriger treuer
Anhänger vor der definitiven Konstituierung zurück-
getreten, weil sein Antrag, violette Farben zu tragen,
unterlag.

Sobald die Wengia als farbentragender Verein an
die Oeffentlichkeit trat, schlossen sich die Gegner der-
selben in stattlicher Zahl zum sogen. "Kränzchen"
zusammen. Die schroffen Gegensätze zwischen den
beiden Vereinen zeitigten einige recht bittere Früchte.
Als einst während einer Tanzkursrepetition die Hüte
fast sämtlicher Kränzlianer in dem Vorraum des Saales
eingetrieben wurden, diejenigen der Wengianer jedoch
verschont blieben, behauptete man allgemein, die nicht
selbst anwesenden Wengianer hätten den Schaden
angerichtet. Direkte Beweise für die Schuld eines
Vereinsangehörigen wurden niemals erbracht. Noch
zum Schlusse des Schuljahres 1884/85 setzte es bei
einem Abiturientenwix, den Professor Walther v. Arx
in seinem Garten veranstaltete, eine gehörige Keilerei ab.

Da die Wengia nach ihren Statuten gehalten war,
jeden Schüler der Anstalt auf sein Gesuch hin in den
Verein aufzunehmen, soll es einmal ernstlich im
"Kränzchen" geplant worden sein, so zahlreich in die
Wengia einzutreten, dass die Gründer derselben mund-
tod gemacht worden wären.

Im ersten Jahr hatte die Wengia besonders treue
Freunde in den Herren Professor Walther v. Arx
und dem verstorbenen Theodor Hess. Die Lehrerschaft
der Kantonsschule, die in ihrer Grosszahl früher dem
Zofinger- oder Helveter-Verein angehört hatte, küm-
merte sich wenig um die Wengin. Das Interesse für
den neu gegründeten Verein in Solothurn bewies der
gute Verlauf der Sammlung für Anschaffung einer
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Fahne, die wiederum vorzüglich der regen Thätigkeit
des Fuxmajor Weltner zu verdanken ist.

Verschiedener Umstände wegen hatte die Wengia
sich im ersten Jahre ihres Bestehens zu einem Lokal-
wechsel gezwungen gesehen. Aus dem Kreuz war
man zu Schneider in die Vorstadt gezogen. Von dort
aus unternahm zum Schluss des Schuljahres die Wengia
unter Vorantritt. der Stadtmusik ihren ersten öftent-
liehen Aufzug. Vom Lokal aus begab sie sich über
die obere Brücke durch die Hauptgasse auf die Schützen-
matte zur Fahnenweihe. Der, welcher die Fahne hätte
tragen sollen, weilte schwer erkrankt fern von uns.
Das erste Präsidium Adolph Meyer fehlte schon in
unseren Reihen und kurze Zeit nachher flatterte die
grüne Bannerseide über dem Grabe desjenigen, der so
warm und treu und unermüdlich an der Aufrichtung
der Wengia mitgearbeitet hatte. H.

Ein Fuxensprüchlein

Vulpes est animal
sine mente ac ratione
magnam multitudinem
tabaci cigarorumque
secum portans.
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Das neue Farbenlied der Wengia.

In Nr. 8 (VI. Jahrgang) des Wengianers erschien
aus der Feder unseres alten Herrn A. Schorer, Ge-
richtspräsident in Biel, ein Farbenlied. das wohl dem
einen und andern Leser unseres Vereinsorgans durch
seine kräftige Sprache und seinen ansprechenden Inhalt
aufgefallen ist. Es war damals schon die Absicht der
Wengia, dieses Gedicht in Noten setzen zu lassen.
Der Gedanke trat dann aber wieder in den Hinter-
grund und zwar um so mehr, als vor ungefähr einem
Jahre unser Conkneipant E. Monteil v]» Sadi mit der
Composition eines andern Farbenliedes vor die Wengia
trat, die sich schnell einbürgerte und unter anderem
auch arn letzten Dornacher-Commerse als vierstirn-
rniger Cantus der Wengia stieg.

Im Laufe des gegenwärtigen Vereinsjahres nun
wurde Herr Musikdirektor Schmidt durch unsern Ak-
tiven P. de Valtiere mit dem Texte des Schorer'schen
Gedichtes bekannt, und er hatte dann die Güte, das
Gedicht für uns in Noten zu setzen. Wir haben nun
das Vergnügen, dieses neue Lied auch unsern a. H. a, H.
mitteilen zu können. Die musikalischen Altwengianer
werden ebenso sehr wie wir durch die kräftigen Weisen
des neuen Farbenliedes, das sich auch trefflich als
Marschcantus eignet, überrascht sein. Herrn Direktor
SclJmidt aber sei auch an dieser Stelle für seine freund-
liche Widmung der herzlichste Dank ausgesprochen.
Das Lied wird dazu beitragen, das Ansehen der
Wengia auch nach aussen zu mehren; denn die schwei-
zerische Gymnasialverbindung wäre - ausser uns -
wohl schwer zu finden, die sich eines Farbenliedes in
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Originaltext und Originalkomposition - und dazu noch
aus so berufener Hand - würde rühmen können.

Für die Aktiv-Wengia:

A. Rudolf. X

Eine Ferienreise auf Rügen.
Alois Moser.

An den norddeutschen Universitäten ist es Sitte,
zu Pfingsten 8 Tage Ferien zu geben, damit sich die
Studierenden während dieser Zeit vom heiligen Geiste
neu und frisch beleben und stärken lassen können.
Und diesen Geist suchen und finden sie in der Natur.
Sie ziehen weg aus den Strassen Berlin's, welche Tag
und Nacht geräuschvoll befahren werden und gehen
nicht etwa in die Berliner Gewerbeausstellung , wo
man sich ja bei den Schwarzen in "Kairo" und den
Verkäuferinnen in "Alt·Berlin" göttliche Abende
"Ieisten" kann, und wo der Schweizer beim wunder-
baren Anblick des Alpenpanorama's Heimweh nach
seinen Bergen kriegt. Sie verlieren sich auch nicht
in den Tiergarten, der vor dem Lärm der Stadt so
ziemlich sicher und zum bummeln vortrefflich ge-
schaffen ist, besonders wenn etwa eine schöne, soge-
nannte Schwester oder Cousine auf Besuch gekommen
ist. Nein, sie wollen die Natur schöner und reiner
sehen und geniessen, hat ja doch dort die Kunst all-
zusehr nachhelfen müssen, und d'rum geht's nach dem
Norden, bis zum Nordpol freilich nicht, das wär' ein
bischen zu weit und zu halsbrecherisch.

Schnell wird mit der Eisenbahn die etwas öde und
eintönige Gegend durchfahren, die nur hübsch wird,
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wo ein paar Häuschen sich im einem Dörfchen ver-
einigen, das dann, von Bäumen gewöhnlich ganz ein-
gerahmt und teilweise verborgen, reizend absticht
gegen die endlosen Aecker, auf denen sich kein Baum
findet, sondern nur hie und da einsam eine Wind-
mühle steht.

Nach dem Norden zieht also der Student, der noch
ein bischen Sinn und Liebe hat für die Schönheiten
der Natur und nicht ganz versumpft, den einen Tag
wie den andern mit 10 Krügen und einem allfälligen
Rausch abschliesst. Es sind ganz besonders die
Schweizer, die diese Ferientage gut auszunützen
suchen, und die Sehnsucht haben, das richtige wohl-
thuende Grün der Bäume und Matten, wo möglich
Berge und statt der schmutzigen schwarzen Spree die
blauen, klaren Wasser der heimatlichen See'n in der
Ferne wieder einmal so recht vor Augen zu bekommen.
Auch die schweizerischen Verehrer der "Justitia" in
Leipzig.- ein fideles Völklein im Gegensatz zu der
ernsten, etwas langweiligen Göttin -- waren nach
Berlin gepilgert, um mit ihren Bundesbrüdern gemein-
same Fahrt zu machen und nach der Rückkehr dann
auch die Reichshauptstadt gehörig zu würdigen. Und
so traten sie denn gruppenweise und verschiedenen
Zielen im Norden zusteuernd, die Reise an, froh, bei
Landsleuten zu sein, denen sich oft auch deutsche
Studenten zugesellten, die, wenn sie Norddeutsche
sind, von unserer Mundart gleichviel verstehen, wie
wir vom Plattdeutschen.

Da wären wir endlich in Stettin! s'ist eine alte
Stadt mit einem neuen hübschen Rathaus, in dessen
Keller man sich gütlich thun kann und einem netten
Theater, vor dem die Statue Friedrich Wilhelm's IV.
steht, wenn ich mich recht erinnere; in dessen Nähe
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befindet sich das Schloss von Stettin, das ich wegen
eingetretener Dunkelheit nicht mehr genau sehen
konnte; ausserdem ist noch eine imposante Synagoge
da - schade, dass wir keine Galiläer sind - und ein
paar Kasernen: das ist alles, was die Hafenstadt mit
etwa 100,000 Einwohnern zu ihren Sehenswürdigkeiten
zählt. Doch vom "Hafen" habe ich noch nicht ge-
sprochen. Er ist vielleicht zweimal so breit wie die
Aare beim Bischofspalast sel. Angedenkens in Solo-
thurn und ist fast eine Viertelstunde lang. Rings ist
er mit Pflaster und Steinen befestigt und geschützt,
und begreife ich jetzt recht leicht, dass man sich aus-
zudrücken beliebt "sich in den Hafen der Ehe flüchten",
denn da ist man sicher und in guter Hand. Freilich
überschlagen sich auch oft die Wasser im Hafen von
Stettin, werden sogar über das Ufer geworfen. Aber
auf Sturm pflegt Sonnenschein zu kommen, das 'Wasser
glättet sich und glücklich und kampfbereit sieht man
neuen Stürmen und Angriffen entgegen. Das ist frei-
lich nur die Regel; der Ausnahmen gibt's leider viele.
Wünsche natürlich keinem Ehemann, der zu den alten
Herren der "W engia" gehört, die Ausnahme. - Mit
Schiffen ganz angefüllt, macht unser Hafen auf den, der
so 'was zum ersten Male sieht, einen guten Eindruck: s'ist
ein buntes Durcheinander kleiner, mittlerer und grosser
Schiffe von jeder möglichen Konstruktion, mit Segeln
teilweise bespannt, die Masten hoch in der Luft. Unser
Schiff - denn wir gehen aufs Meer - Kronprinz Fried-
rich Wilhelm steht schon bereit, stolz mit Fähnchen
zur Abfahrt geschmückt. D'rauf findet sich eine Musik,
die uns begleiten soll, aus sechs Mann bestehend, die
während der Fahrt oft so schauderhafte Töne in die
Luft hinausschmetterte , dass, wenn man unserem
Munde so schlechtes Futter und so schlechte Ware

\
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zugeführt hätte, wie die Musikanten unserem Ohr, wir
jedenfalls eine sehr natürliche und sehr begreifliche
Seekrankheit im Quadrat bekommen hätten. Ein
Zeichen des Kapitäns, die Musik spielt, die Insassen
der andern Schiffe und Leute am Strande winken mit
den Hüten und Nastüchern den Scheidenden zu, wäh-
rend auch unser Schiff, gutbesetzt und majestätisch
dahinfahrend, den Gruss freundlich erwiedert, wobei
einem der allzu eifrigen Abschiednehrner der Hut in
die wogenden Wellen flog; natürlich allgemeines Hohn-
gelächter! Die Schadenfreude fehlt ja nie. Zunächst
in der engen Bucht fahrend, an zwei reizenden Bade-
orten in Stettins unmittelbarer Nähe vorbei, werden
wir vom Lande aus und von den vorbeifahrenden
kleinen Dampfern wiederum heiter begrüsst und ver-
abschiedet. Stettin wird immer kleiner, die Häuser
am Strande werden unsichtbar und nur noch der auf
der Anhöhe gebaute Teil der Stadt winkt grüssend
hinüber. Und der gleiche Hügel zieht sich teilweise
prächtig bewaldet an der Küste weiter, während zur
Rechten grüne Matten und in der Ferne dichte Wälder
sichtbar sind: admirabile visu hätte Horatius gesagt.
So treten abwechselnd derartige Bilder vor uns auf
und verschwinden wieder, bis wir ins Haff kommen,
in einen grossen See würde man in der Schweiz sagen,
in den ein breiter Fluss mündet, in unserem Falle die
eben befahrene Oder. Jetzt hält es uns aber nicht
mehr auf dem Verdeck. Wir wollen höher hinauf,
um die Einfahrt ganz zu überblicken. Wie breit die
See auf einmal wird! Und eine Zeit von mehr wie
drei Stunden ist für ihre Durchfahrt festgesetzt. Das
Wetter ist wunderbar, "Kaiserwetter" sagen die Ber-
liner, weil der Kaiser immer ein unheimliches Wetter-
glück hat, das ihm auch in Luzern zu teil wurde, wo
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es doch sonst regnet, wenn nur irgend wie möglich.
Der Himmel und die See sind gleich blau. Die Sonne
beehrt uns mit ihrer Gegenwart; aber auf unserem
hohen Standort - den technischen Ausdruck kenne
ich nicht; oberhalb der grossen Räder gelegen, d'rum
sagen wir 'mal Radkasten. ist zwar wenig poetisch -
geht trotzdem ein frischer, ja kalter Wind. Ein jeder
wickelt sich tief in seinen Mantel ein und steht da
wie ein Standbild so fest - denn die See ist ganz
ruhig und das Schiff spürt das bischen Wind nicht-
mit fliegendem Mantel, das Opernglas in der Hand
und fühlt sich als Admiral im kleinen, die fernen
Küsten rekognoszierend und das grosse Wasser, das
vor uns liegt. Nebenbei bemerkt ist's vom schwei-
zerischen Korporal - habe auch die Ehre - bis zum
schweizerischen Admiral ja nur ein kleiner Sprung.
Die vielen Schiffe von nah' und fern nehmen sich gar
lieblich aus und wär' es wirklich schade, darauf eine
Kanonade zu eröffnen, was jetzt in der Gewerbeaus-
stellung tagtäglich in den grossen Marineschlachten
ein paar mal zum besten gegeben wird. Doch da
kommt etwas, das unsere Augen gewaltsam von den
Schiffen wegreisst : ein Mädchen schön und wunderbar.
Solchen Anblick würdigt man auch, wenn man ganz
von Naturschönheiten trunken ist. s'ist ja auch 'was
von der Natur geschaffenes, das Weib. Nur ist die
Natur auch da sehr stiefmütterlich, wie in der Ver-
teilung des fruchtbaren Erdbodens, des Klimas etc.
(vide den betreffenden § in der Kulturgeschichte der
Vorlesungen von Dr. V. Kaiser, s'ist glaub' § 11, hab's
einmal besser gewusst). Und wenn sie nun 'mal so
was recht Feines hervorgebracht hat, dann guckt man
sich's eben nach Herzenslust an. Und wie da die holde \
Jungfrau auf dem Radkasten steht und ihre blauen
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Augen in die Weite schweifen lässt, während ihre
aufgelösten goldenen Haare ein Spiel des Windes sind
- hätte da auch ein klein wenig Wind sein mögen -
und wenn dann natürlich nur so zufällig diese schönen
Augen geruhten, einen Studio freundlich anzusehen,
so dass er in seligem Gefühl vor Freude und Entzücken
zitterte, ja dann möge sich mein 1. Wengianer an
Heines Lorelei erinnern. Mit einiger Phantasie wird
er den Radkasten des Schiffes in einen abschüssigen
Felsen verwandeln, auf dem die Lorelei sitzet, wun-
derbar vom goldenen Abendsonnenschein beleuchtet
und ein paar Studenten fahren in einsamem Kahne
nach dem Felsen hin, um ihn zu erklimmen und in
süsser Lust des Engels Liebe zu gewinnen. Doch,
o Prosa des Lebens! Da hockt am Fusse des Felsen
der Alte und die Alte der schönen Fee und bittere
Ironie des Schicksals! Die verfluchte Salonmusik fängt
an zu spielen: Ade, ade, im chambre separee. Im
Kahne murrnelt's bei den Studenten: Sehr richtig!
Ade, ade! und ein Socialdemokrat plädiert für "freie
Liebe". (Fortsetzung folgt.)

An die alten Häuser.

Am Ende des Schuljahres wird die Kantonsschule
Solothurn, gleich wie letztes Jahr das Dornacherfest,
wiederum ein denkwürdiges Fest feiern. Es begehen
nämlich mit Schluss dieses Semesters die bei den
verehrten Professoren Dr. Viktor Kaiser und Dr. Franz
Lang, die nur Wenigen zu teil werdende 50jährige
Jubiläumsfeier als Lehrer an der solothurnischen Kan-
tonsschule. Dieses Fest findet voraussichtlich am
30. Juli statt und wird ungefähr folgenden Verlauf
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nehmen: Vormittags Feier in der Jesuitenkirche, nach-
mittags Bankett, wozu natürlich die ehemaligen Schüler
der Kantonsschule freundliehst eingeladen sind, am
Abend Fackelzug und Cornmers. Es wird dies also
ein geeigneter Anlass sein, frühere Kantonsschüler und
Wengianer wieder einmal auf einige gemütliche Stun-
den zu vereinigen. Wir möchten deshalb unsere a. H.
a. H. schon jetzt auf diesen Anlass aufmerksam machen
und sie ersuchen, im Interesse des Vereins recht zahl-
reich zu erscheinen. Red.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 7. März. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. Vortrag VOll Conkneipant Miiller. Derselbe
behandelt in seinem sorgfältig ausgearbeiteten Vortrag das
Thema: Neuenburgerhandel.

Kr i t i k : Der Präses tadelt die etwas zu ausgiebige Be-
nützurig der Quelle und bringt noch einige sehr interessante
Ergänzungen.

Va r i a. Fritz Straub hat sein Austrittsgesuch eingereicht,
da er die Kantonsschule verlässt, um sich der praktischen
Chemie zu widmen. Dasselbe wird genehmigt. Kandidat Herzog
wird als Aktivmitglied in die Verbindung aufgenommen. Der
Ostercommers wird auf den 28. März festgesetzt.

Extra-Sitzung vom 9. März. Zu derselben sind auch die
Schwänze aus der V. Gyrn. eingeladen. Die Sitzung wurde
einberufen, um allen Mitgliedern den Thatbestand der Affäre
zwischen W. Fürst und R. Christen klar zu machen und auf
das Verhalten der Schwänze bestimmend einzuwirken.

Sitzung vom 14. Mtirz, Das Protokoll der letzten Sitzung
wird ratifiziert. Als Vortrag steigt die interessante Arbeit von
l~. Furror iiher dio Photographie In demselben ist auch die
neuesto Erfindung. die RlI;nt.gen·~t:henStrahlen in leicht fass-
licher Form orl.rutort.
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N « r i a. De Valiero, VL G yrn , reicht soin Eintrittsgesuch
ein. Derselbe wird zu einer Kandidatur zugelassen. Für die
Schwänze aus der V. Gym. wird der Preis für einen Kneip-
abend auf 70 Cts. herabgesetzt. Commcrsangelegenheiten.

Sitzung vom 21. März. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. Semesterbericht des Präsidiums. De Valiero,
VI. Gym., wird als Aktivmitglied in den Verein aufgenommen.

Wa h Ie n: Es wird gewahlt als Präsidium: A. Rudolf;
Quästor: M. Kurt; Aktuar: E. Allemann; Fuchsmajor: R.
Christen; Archivar: A. Wirz; Chefredaktor : H. Stierli; Sub-
redaktor: W. Bösiger; Kantusmagister: O. Fürholz ; Freimüti-
genredaktor : H. Gschwind ; Kassarevisoren : E. Furrer, W.
Salchli.

Va r i a. Bericht der Kassarevisoren und Archivrevisoren.

Auf Antrag des Presses zahlen die Mitglieder tür den Monat
April das ganze Monatsgeld.

Sitzung vom 25. Apl·U. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. An Stelle eines Vortrages von A. Wirz über
das Studentenwesen, der aber nicht ausgearbeitet wurde, wird
ein Artikel aus einem alten Vereinsorgan der "Helvetia" vor-
gelesen, betitelt: Unsere politische Jugenderziehung.

Va r i a. Auf das Eintrittsgesuch von O. Meier, V. Gew.,
wird nicht eingetreten. Der Kredit für das Stimmen des Kla-
viers im Vereinslokal wird gewährt.. Gernäss dem vom Quästor
aufgestellten Budget für das Sommersernester ist es möglich,
den "Fond für eine Anschaffung" monatlich um 10 Fr. zu ver-
grössern. Der Fonds soll dan n den nächstjährigen Wengianern
mit der Bestimmung überlassen werden, dass er zur An-
schaffung eines Fahnenkastens vor wendet werden muss.

Sitzung vom .2. Mai. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. Vortrag von Fürholz mit dem Thema: Was
hoisst Socialdemokratie. (Erste Hälfto.) Der Vortragende stellt
die jetzigen gesollschaftlichen Zustände als sehr ungesunde
dar, welche nur durch don Socialstaat beseitigt worden können.

Kr i t ik: Der Referent wird angegriffen, da er in seinem
Vortrage sohr oft 'l'heson aufstollt, ;1,11 donon or nbor keinen
Bowois liofort.
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Sitzung vom 9. Mai. Das Prot.okoll der letzten Sitzurig
wird genehmigt. Zweite Hälfte des Vortrages von Fürhulz
über die Socialdemokratie. Wie die erste Hälfte, so ruft auch
die zweite Hälfte eine sehr lebhafte Diskussion hervor.

Va r i a. Dor Verein beschliesst auf Antrag des Präses,
der "Anstalt für schwachsinnige Kinder in Kriegstetten" 20 Fr
zu schenken.

Sitzung vom 16. Mai. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. Vortrag über Dr. W. Munzinger von Henziross.
Der Prreses lobt das laute und fliessende Lesen des Vortragen·
den, vermisst jedoch jegliche genaue Zeitangabe.

Va r ia. Der Verein beschliesst die Beibehaltung des Kneip-
hockes arn Sonntag von 6-7 auch für das Sommersemester. -
Da die Zeit noch zu wenig vorgerückt ist, so bietet sich Rudolf
an, eine Externporal-Diskussion über die Todesstrafe einzuleiten.
Er spricht für Abschaffung derselben, weil die Todesstrafe ein
Ueberbleibsel aus alten barbarischen Zeiten ist und als solches
im Gegensatz steht zu den humanen Institutionen der Jetzt-
zeit. An der Diskussion beteiligen sich: Kurt, Christen, Wirz,
Stierli, Herzog, etc.

Adressänderungen.

Arthur Studer, stud. jur., Bubenbergstrasse 5, Bern.
Fritz Sessely, Corraterie 4, Geneve.
Fritz Straub, pr. adr. Wilhelm Brass und Söhne, Niedergrund,

a.jd. Böhmischen Nordbahn.

Sprachrohr.
An Brändli: Was macht der einmal in

später Stunde versprochene Artikol ?
An Rohr: Etwas Aehnliches erwarten

wir auch schon seit langer Zeit VOll Dir.
An Knochen: Wie gefällt es Dir in don

böhmischen Wäldern? Lass bald was VOll

Dir hören

Druck dor ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


