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PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!

A1t~",,"e:n.gia.
Am 23. Dez. wird die Wengia ihren Weihnachts-Kommers

feiern; mit Rücksicht auf die auswärtigen Alt-Wongianer haben
wir die bereits in letzter Nummer in Aussicht genommene
ausserordentliche Sitzung, die nur wenig Zeit beanspruchen
dürfte, auf den gleichen Abend angesetzt. Gemäss § 7 der
Statuten ergeht schon heute die Einladung zur

~usserordentlichen Versammlung
Donnerstag den 23. Dez, 1897, abends 81/~ Uhr prazis,

im Nebenzlmmer des Kommerslokales "Rosellglll'ten" zu Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll der konstituierenden Versammlung.
2. Aufnahmen. (Bis jetzt liegen 40 Gesuche vor; indem wir

den wenigen a, H. a. H., die sich noch nicht angemeldet
haben, nochmals eine Karte mit Beitrittserklärung zustellen,
machen wir dieselben besonders darauf aufmerksam. dass
nach dieser ausserordentl. Sitzung voraussichtlich bis zur
ordentl. Jahresversammlung im Oktober 1898 keine Auf-
nahmen mehr möglich sein werden. Wir erwarten deshalb
die Karten recht bald zurück.)

3. Varia.
(Um den ßlitglie<1ern Nacänahmekarten zu ersparen, wird der Qurestor zur Entuegennahme

der Beiträge bereit seiu.)
Solothurn, den 29. Nov. 1897.

Das Komitee der A.-W.
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An die Leser.

Es ist nun nicht mehr Mode, dass ein neuge.
backener Zeitungsmensch eine lange Antrittsrede an
seine Leser hält; im Gegenteil gehört es zum guten
Ton wie das Klapphütchen zum Dr., dass man, ohne
lange anzuklopfen, ins Haus der Lesergemeinde tritt.
Es hat dies seine verschiedenen Ursachen: Erstens
will man keine langen Versprechungen machen, da
ziemlich jedermann zur Einsicht gekommen ist, dass
das Halten derselben veraltet ist (Heiratsversprechun-
gen teilweise ausgenommen); zweitens will man durch
die kurzen Antrittsreden der Zeitung einen Anschein
von Stofiüberfluss und Platzmangel geben. Wir Re-
daktörchen vom "Wengianer" haben es mit den um-
gekehrten Verhältnissen zu thun: Platzüberfluss und
Stoffmangel.

Versprechungen will ich keine machen, und zwar
noch aus einem andern Grunde als die Berufsjourna-
listen : Wer nämlich die Geschichte meiner Wahl kennt,
wird mir beistimmen:

Es war am Gründungstage der Alt-Wengia im
"National" in Solothurn. Den ganzen Nachmittag war
ich bei den zahlreichen, hitzigen Redeschlachten, die
sich über die Statutenberatung erhoben, gleichsam als
Schlachtenbummler zugegen gewesen. ,Ver ein reines
Gewissen hat, ist eher im staude, solche geistige Stra-
pazen auf die Dauer mitzumachen; ich aber fühlte
mich damals gerade im ersten Schuldbewusstsein, ein
Bündel litterarischer Hobelspähne der Oeffentlichkeit
übergeben zu haben.

Um meine darnieder liegenden Lebensgeister zu
ihrem Rechte kommen zu lassen, beschloss ich, einen
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kleinen Ausgang zu machen und schleppte mich zum
Bielthor hinein in den alt-gemütlichen Chic, wo mir
die holde Hebe wieder neuen Lebensmut verschaffte
- - - durch einen der allbekannten dürren Land-
jäger.

In der Hoffnung, dass sich endlich der Ausgang
aus dem Labyrinthe der Statuten beratung gefunden
habe und die Alt-Wengia nun blitzblank neu gewaschen
und gestriegelt sei, steuerte ich wieder dem "Ja-
tional" zu.

Vor der Thüre begegnete ich einem ehemaligen
Con-Burschen, der laut meinen Namen rief. Nach einer
kurzen Unterredung stieg ich in elen Saal der Be-
ratungen hinauf, wo man soeben die Verhandlungen
geschlossen hatte und mir die Mitteilung von meiner
Wahl machte. "\Vie ich nachträglich erfahren, war
man vor meiner Ankunft lange unschlüssig dagesessen,
da man in den Reihen der Alt-Wengia niemand ge-
nügend schuldig befand, um ihm als Busse das Amt
eines Vertreters in der Redaktion zu übertragen. Als
nun des Präsidiums feines Ohr meinen Namen, von
jenem Grusse herauftönend, hörte, glaubte er, ich
sei vorgeschlagen, liess abstimmen und ich war ge·
wählt.

Ich denke, die Geschichte meiner Wahl ist zu
interessant, als dass ich sie nicht im Wengianer nie-
derlegen dürfte. J. Reinhart.
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Auch ein Urteil nber die Gründung einer AIt-Wengia.
(Aus einem Privatbrief vom 28. Juli 1887.)

...... "L. H. Da der leidige Militärdienst einen
persönlichen Verkehr nicht zulässt, so will ich die
Angelegenheit der Alt-Wengia schriftlich anfangen.
Die Konstituierung ist um so notwendiger, da nächstes
Semester die gemeinsten und gehässigsten Angriffe
gegen die Wengia zu erwarten sind. Nach Rücksprache
mit Str. und Str. glaube ich den § 1 ungefähr so for-
mulieren zu können.

§ 1. "Die A.-W. rekrutiert sich aus den aus der
Verbindung W. in Sol. nach absolvierter Maturität aus-
tretenden Burschen (und den w. Ehrenmitgliedern? ?).
Ihr Zweck ist, ein moralischer, event. auch finanzieller
Rückhalt der "Wengia" zu sein, hauptsächlich
dieselbe in ihrem liberalen Streben zu un-
terstützen.

"Jede weitere Zweckbestimmung, z. B. Verbindung
mit Universitäts-Sektionen etc., könnte zu Differenzen
führen.

"Die weitem administrativen §§ sind ja Neben-
sache. Arrangiere also die Sache mit den andern;
meinen Segen habt Ihr, falls keine einschneidende
Aenderung in obigem § 1 gemacht wird.

"Bringt also die Alt-Wengia unter Dach;
denn wenn sie jetzt nicht zu stande kommt,
wird überhaupt nichts daraus und das wäre
s c h a d e.

"Wenn nur der Teufel den Dienst holte! Mit
diesem Wunsche bist Du jedenfalls einverstanden;
wenn nicht jetzt, so doch nach den ersten 2 Wochen.
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"Also auf briefliches vivat, crescat, floreatque Alt-
Wengia.

"Mit Gruss Dein M."
Es gehört doch ein Stuck prophetischen Geistes

dazu, mehr denn zehn Jahre vor der feierlichen Grün-
dung der "Alt-Wengia" von ihrer "Unterdachbringung"
zu reden. Die in den ersten Sätzen obigen Briefes
gepredigte Notwendigkeit derselben mag sie jetzt fröh-
lich dokumentieren, recht viele oder noch besser alle
a. H. a. H. unter ihrem Banner vereinigen, auf dass
das vivat, crescat, floreatque, das die Zeilen eines
seither verstorbenen Freundes der "W." abschliesst,
Recht bekomme. Horn.

.Liedli ab em Land".
Der Schulmeister von Erlinsbach hat ein fröhliches

Herz und einen freien Sinn. Nach einem Tagewerk,
das andern vollauf fürs Murren gäbe, ist er munter
wie ein Fink und singt gar lustige Weisen, als wäre
er stets auf dem grünsten Aste gesessen.

Der frische Wind trug sein Liedlein über Berg
und 'I'hal und über die Mauern der Stadt, geplagte
Menschen zu erfreuen.

V01' uns liegt ein erstes Gedichtbändlein von dem
a. H. und Mitarbeiter J. Reinhart: "Liedli ab em Land!"

"Mer hei nes subers Gwändli ah
Und jungs und heiters Bluet.
Und ab em Feld und usern Wald
Es Strüssli ufern Huet."

So flattern die losen Vögelein zu uns und von
ganzem Herzen sagen wir Grüssgott!
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Wenn man sich an den frischen Liedlein ergötzt,
ist es einem, als läge man unter einem Apfelbaum
im hohen Grase und darüber hin schwirrten die Schwal-
ben und zögen die Frühlingswolken. Man wird beim
Lesen ganz Landbub.

Ein Verdienst des Verfassers ist das Geschick,
womit er die Mundart zu Ehren zieht, die währschafte
Solothurnermundart. Er nimmt kein Blatt vor den
Mund und singt, wie ihm der Schnabel gewachsen
ist. "Den Hof machen", heisst es bei uns; Reinhart
"fensterlet" und "schätzelet" . Ein rechter Kuss ist
ihm: "Ne Schmutz uffs Mul, as chlöpft und chracht l"
Und wenn es ernst gilt, kommt es ihm auf ein Bigost
nicht an. Ins Unedle fällt er nie.

Uns Solotlmrner insbesondere bringt er ein fröh-
liches Geschenklein ; hüpft doch jedem rechten St. Ur-
senbub das Herz im Leibe bei seinem "Fulenbacher".

Frohsinn und innige Freude an der Natur und den
Menschen erfüllen das Büchlein; wer sich ein heiteres
Stündlein gönnen will, versuche es mit den "L i e d li
ab em Land!" A. v. A./Mohr.

Von unsern alten Herren.

Dr. jur.
Als an dem Himmel über Nacht
Ein neuer Stern entglommen,
Ist durch das graue Thor zu uns
Ein D 0 k to r hut gekommen.
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Wir knieten hin in heilger Scheu,
Doch ruft's hervor gar munter:
"Es ist nur mich!" - Da fanden wir
Den Doktor Oswald d'runter.

Herr Doktor juris l S'hat gar schön
An unser Ohr geklungen.
Herr Doktor, schicket uns nun bald
Ein paar Doktorenjungen ! M.

Nachdem die Redaktion in einer der letzten Num-
mern des Wengianers das Vergnügen gehabt, von dem
glänzenden Doktorate unseres a. H. E. Misteli zu be-
richten, freut es uns doppelt, schon nach so kurzer
Zeit die Feder nochmals zu einer Gratulation ergreifen
zu dürfen. Den Lesern des" W." bringen wir nämlich
die freudige Kunde, dass der Genannte letzte Woche
unter rnehrern Angemeldeten einstimmig zum Lehrer
an der Bezirksschule in Zofingen gewählt wurde.
Jetzt, Vize-Firmgötti, lande im "ehernen Hafen"! 1. R.

Zum Lehrer an der Oberschule in Deitingen wurde
gewählt a. H. Th. Kuhn. Wir wünschen ihm an seiner
ersten schwierigen Stellung die Charakterfestigkeit
seines Vorgängers. 1. R.

Zur Illustration der vielseitigen Thätigkeit der
alten Häuser ist es am Platze, zu erwähnen, dass
unser a. H. Alfred Flury vlo Büssy sich in Biel mit
Erfolg der Stahl-Schreibfedernfabrikation widmet. Um
den Lesern Gelegenheit zu geben, auch den Gewerbe-
tleiss der a. H. a. H. und damit die einheimische Indu-
strie zu fördern, überraschen wir unsere Leser diesmal
mit einer illustrierten Extrabeilage. Musterschachteln
werden auch von der Fabrik Wengianern und Wen-
gianerinnen mit besonderm Vergnügen zugesandt. Br.
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Vereins-Chronik.
Sitzung vom 9. Oktober 1897. Eröffnung des Wintersemesters

. durch den Prseses.
Va r i a. Bericht der Kassenverwalter. Festsetzung der Sonn-

tagskneipe auf 6-7 Uhr.
Sitzungv.16.0kt. Vortrag v. Bloch: Das Re l iqu ienw e s en.
Va r i a. Es wird beschlossen, pro 1897 die "Schweir," zu abon-

nieren. Die Aktienbrauerei hat uns ein Bon für 50 I Bier gespendet.
Sitzung vom 23. Oktober. Vortrag von Zeller: Eine Reise

über Furka und Gritnsel. Dem Austrittsgesuch von W.
Walker, der von der Kantonsschule weggezogen ist, wird ent-
sprochen. Die Cerevisia der letztjährigen Wengianer sollen in
den Stammtisch graviert werden.

Sitzung v.30. Okt. Vortrag von A. v. Arx: Jakob Romang.
Va r i a. A. Wyss, V. Gew., wird als Kandidat aufgenom-

men. Ballstudien. A. H. Fritz Sesseli, Ingenieur in Genf, hat
uns mit einem Flaus beschenkt, welche Gabe bestens verdankt wird.

Sitzung vom 6. November. Va r i a. Emil Berger, IH. päd.
Kurs, wird als Kandidat aufgenommen. Ballangelegenheiten. -
14. Gründungsfeier.

Sitzung vom 13. November. Vortrag von Strüby: Ein Blick
ins photographisehe Atelier.

Varia. A, Wyss wird als Aktivmitglied aufgenommen.
Gunzingers Antrag, im Protokoll nur das 'I'hema des Vortrages
ohne Kritik zu erwähnen, wird genehmigt. Es wird ein Ball-
komitee bestellt aus 3 Mitgliedern.

Sitzung vom 20. November. Vortrag von Gunzinger: Die
Freimaurerei.

Va r i a. Emil Berger wird als Aktiver aufgenommen. Der
W eihnachts- Kommers soll Donnerstag den 23. Dez. 1897 im
"Rosengarten" abgehalten werden. Dem scheidenden Kneipbesen
wird ein Geschenk bewilligt, P. G.

Das ArchiV der Alt~WenBia
besitzt den "Wengianer" leider noch nicht vollständig. Vielleicht
können die a. H. a. H. durch Abgabe überflüssiger Exemplare die
nachfolgend genannten Lücken ausfüllen: Der I. Jahrg. (1888/89)
fehlt ganz. Von den übrigen Jahrgängen besitzen wir noch nicht:
11. (89/90): Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10; III. (90/91): Nr. 2;
IV. (92/93): ~r. 1, 7. 9; VI. (93/94): Nr. 2, 3, 4, 5; VII. (94/95):
N r. 2 3. Die hier nicht genannten Nummern sind uns von der
Aktiv- W engia in verdankenswerter Weise zugestellt worden.

Der Archivar der Alt-Wengia.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


