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PATRIA! @ AMIOITIA! @ SOIENTIA!

An den geneigten Leser!

Wiederum erinnere ich mich des Wortes, das
einst Adrian von Arx so deutlich ausgesprochen hat,
es sei ja leicht den Wengianer auf dem Kanapee und
an den Biertischen zu kritisieren. Eine sonderbare
Logik hat die Alt-Wengia ergriffen, indem sie eine
hohe Censurbehörde über die Redaktion des Wen-
gianers einsetzt. Zu welchem Zwecke muss der neue
Redaktor für die Nachlässigkeiten der Vorgänger Busse
thun?

Ich habe mit Freuden und Vergnügen die Re-
daktion des Wengianers einst übernommen, um ihn
wiederum zu einer monatlichen Zeitschrift emporzu-
heben. Bevor ich aber meine Nummern begonnen
habe herauszugeben, wird mir die Redaktion verleidet.
Es ist nicht meine Pflicht gewesen, die Nummern 10,
11 und 12 zu schreiben, ich habe erst den Wengianer
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mit einem neuen Jahrgang zu beginnen, und wenn
ich nun aus Gutmütigkeit die ausstehenden Nummern
redigierte, so hat niemand das Recht, mir einen Vor-
wurf zu machen. Wenn. sich die Alt-Wengianer an
ihre Studienzeiten zurück erinnern, so wird der Wen-
gianer damals auch nicht immer so genau redigiert,
gedruckt und expediert worden sein. Trotzdem soll
er, wie ich schon einmal anzeigte, zur rechten Zeit,
aber ganz ohne Beihülfe einer hohen Censurbehörde

I\~ re9igiert und versandt werden. Uebrigens hat mir
laut den Statuten der Wengia niemand etwas in meine
Artikel zu reden. -- Wenn geklagt wird über schlechte
Expedition, so geht dies die Chefredaktion nichts an,
da der Subredaktor den Wengianer zu versenden hat.
Jedoch wenn die alten Herren glauben, es falle den
Redaktoren im Traume ein, wo sich die geehrten alten
Häuser befinden, ob in Mailand oder in Solothurn, so
könnten sie sich gewiss täuschen. Im Spiritismus
haben wir es noch nicht so weit gebracht.

Ich bedanke mich hiemit bestens für die bisherige
Unterstützung, sowohl von seiten des Vertreters der
Alt-Wengia, als auch von seiten der Alt-Wengia selbst.
Ich werde mir aber erst dann etwas im Wengianer
einreden lassen, wenn der 'iiVengianer nicht mehr offi-
ziellos Vereinsorgan der vYengia ist, sondern das Leib-
blatt der Alt-Wengia. Von dem Punkte an hat dann
die Alt-Wengia den Wengianer redigieren zu lassen.
Wenn ich die Freiheit meiner Feder habe, werde ich
auch meine Pflicht erfüllen. Damit basta.

Mit diesen Worten soll der 'iiVengianer in das
friedliche Zeita~ter des zwölften Jahrgangs hineinge-
leitet werden.

Mit währschaftem Wengianergruss!
Eugen Bircher, vlo Knopf.
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Die zweite ordentliche Jahres- Versammlung
der Alt- Wengia in OIten.

(Von unserm originellen Spezialberichterstatter Dr. E. G.)

Am 14. Oktober 1899, nachmittags, tagten im
Hotel "Löwen" zu Olton die Alt-Wengianer; 23 Mann
waren im ganzen auf der Bildfläche erschienen und
hatten gewagt, sich für einige Stunden vom häuslichen
Herde zu trennen, um wieder einmal im trauten Freun-
deskreise die Erinnerung an die fröhlicheW engianer-
zeit aufzufrischen. Fürwahr, es ist dies nicht gerade
eine übertriebene Anzahl, doch das Komitee tröstete
sich mit dem schönen Gedanken, dass am Ende noch
weniger Mitglieder hätten kommen können, und es
dankte Gott, als es um 33/4 Uhr die Beschlussfähigkeit
des hohen Hauses konstatieren konnte. Vom allzeit
rührigen Komitee mit seinen markanten Gestalten
waren alle Mann auf Deck erschienen; die hohe Re-
gierung des Kantons Solothurn liess sich durch ihren
Staatstschreiber im sorgfältigen Gehrock vertreten, der
Bezirk Balsthal hatte den behäbigen Seni geschickt,
an der Spitze der Oltner leuchtete der fröhliche" Chöbel",
die Schwarzbuben sandten ihren stets lächelnden Fnrrer,
die Stadt Zofingen war in ihrem federgewandten Caje-
tano vertreten, der hohe Bundesrat hatte verschiedene
Militärs, darunter einen sehr "hohen ", abgeordnet, kurz
und gut, es war ein frohes Trüpplein feucht- fröhlicher
Gesellen. Das Przesidi um eröffnet die Versammlung
mit einem kurzen Begrüssungsworte, worauf das Pro-
tokoll der letztjährigen Tagsatzung verlesen und ge-
nehmigt wird. Hier ruft' der fürchterliche Brändli,
gleichsam als enfant terrible, eine welterschütternde
Diskussion hervor, indem er die konstituierende Ver-
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sammlung der Alt-Wengia als erste, die letztjährige
als zweite und die diesjährige als dritte ordentliche
Jahresversammlung bezeichnet wissen wollte. Dieser
höchst wichtige Antrag stösst auf heftigen Widerstand,
die Gemüter beginnen sich zu entfesseln, die Rede-
schlacht wird immer unheimlicher, da - wird zur
Abstimmung geschritten und der Antrag Brändli fällt
einstimmig (wie gewöhnlich) durch. Ich gewann dabei
die Ueberzeugung, dass wieder einmal viel Lärm um
nichts geschlagen wurde.

Es folgen hierauf die Aufnahmen. In geheimer
Abstimmung werden in die Alt-Wengia aufgenommen
nachbezeichnete alte Häuser:

1. Adrian von Arx.
2. Walther Strüby.
3. Marius Petitmermet.
4. Jean Pfister.
5. H. Misteli.
6. J. Petitmermet.
7. E. Horrisberger.
8. Rudolf Bloch.
9. Paul Andres.

Mit diesen Aufnahmen hat die Alt-Wengia die
stattliche Anzahl von 111 Mitgliedern erreicht.

Nunmehr geht's an die Wahlen! Der Prresident
bemerkt zu seinem Bedauern, dass der bisherige Aktuar
Dr. Kaiser, Oberrichter, seine Demission eingereicht
habe und dass derselbe trotz aller gemachten An-
strengungen, ihn zum Bleiben zu veranlassen, auf seiner
Entlassung beharre. Dr. Kaiser war ein vorzüglicher
Aktuar, das beweist das sorgfältig geführte Protokoll,
an welchem jeder Alt-Wengianer beim Lesen Freude
empfindet. Ihm sei hiefür der beste Dank ausge-
sprochen! An Stelle Dr. Kaisers wird vom Komitee
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vorgeschlagen und hernach einstimmig gewählt Dr. E.
Gassmann, Fürsprecher. Ich hoffe, dass derselbe mit
einer ebenso grossen Pflichterfüllung in die Fussstapfen
seines Vorgängers eintreten wird, damit das Protokoll
nicht, wie dies seiner Zeit unter Horns gefürchtetem
Szepter der Fall war, in die ewige Heimat zum sanften
Friedensschlafe hinüberschlummere.

Doch ein Unglück kommt selten allein. Infolge
der Wahl Dr. Gasemanns zum Aktuar ist die äusserst
verantwortungsvolle Stelle eines Archivars frei ge-
worden! Trotzdem man dieselbe zur freien Konkurrenz
ausgeschrieben hat, hat sich kein Teufel dafür gemeldet.
Infolgedessen sah sich das Komitee genötigt, von sich
aus einen Vorschlag zu machen; derselbe fiel auf Pfarrer
Walter von Arx, welcher nachher einstimmig zum
Archivar gewählt wird! Habemus papam!

Da die bisherige Kassa- und Archiv-Revisions-
kommission meistens nur dem Namen nach existiert
hat und die Mitglieder derselben blasse Titularrevisoren
waren, wenigstens was das Archiv anbelangt, so hat
das Komitee dieselben unter Verdankurig der nicht
geleisteten Dienste entlassen und einen andern Vor-
schlag gemacht. Dabei war das Komitee von dem
hehren Grundsatz geleitet, möglichst viele Juristen
in die Kommission 7.U wählen, da dieselben gewöhnlich
sehr viel von der einfachen und doppelten Buchführung
verstehen. So sind denn zu Kassa- und Archiv-Revi-
soren vorgeschlagen und hernach einstimmig gewählt
worden die Herren

1. E. Jeger, Staatsanwalt.
2. Dr. E. Kaiser, Oberrichter.
3. H. Kaufmann, Staatsschreiber.

Habemus papämmer!
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Als Vertreter der Alt-Wengia in der Redaktion
des Wengianers wird neuerdings bestätigt J. Rein-
hardt, Lehrer in Niedererlinsbach.

Nachdem diese Wahlgeschäfte mit der denkbar
grössten Ruhe sich vollzogen hatten, erstattet das
Pr.esidium Bericht über die Thätigkeit des Komitees
der Alt-Wengia im verflossenen Vereinsjahr. Es würde
mich zu weit führen, wenn ich in alle Details ein-
.treten würde, es genügt, zu bemerken, dass das Komitee
sich zu 13 Sitzungen vereinigt und tüchtig zum Wohle
und Gedeihen der Alt- und Aktiv-Wengia gearbeitet hat.

Ueber den Stand der Kasse berichtet der Quzestor
Peter, Lehrer; an seinem stolzen sichern Auftreten
merkt man ihm schon von weitem an, dass die Kasse
floriert. Derselbe konstatiert:

a) an Einnahmen . __. _____ Fr. 702. 86
b) " Ausgaben . . . _._._____ " 405. 06

Somit Aktiv-Baldo auf 13. Okt. 1899 Fr. 297. 89
Von diesem Aktiv-Saldo wurde auf

der Kantonal-Ersparniskasse deponiert laut
Schuldtitel Nr. 79,614 . Fr. 193.65
so dass als Kassa-Saldo auf 13: Okt. 1899
verbleibt . .. " 104.15

Gestützt auf den schriftlich abgefassten Bericht
von zwei Rechnungsrevisoren, wird diese Rechnung
genehmigt und dem QUffistor Decharge erteilt. Nach
dem Büdget-Entwurf des Kassiers ergibt sich für das
Vereinsjahr 1899/1900 ein mutmasslicher Aktiv-Saldo
von Fr. 392. 70.

In Anbetracht des guten Standes der Kasse macht
Cajetan Binz folgende Anregung: "Sofern die Aktiv-
Wengia sich verpflichtet, den Wengianer regelmässig
herauszugeben, soll die Alt-Wengia die Druckkosten
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übernehmen." Diese Anregung wird energisch be-
kämpft hauptsächlich aus dem Grunde, weil dadurch
der n Wengianer" zu einem Organ der Alt-Wengia
würde. In der Hitze des Gefechtes zieht Binz seine
Anregung zurück, was offenbar von niemandem mehr
begrüsst wird als von unserm sparsamen Qmestor,
während die Jünger der Aktiv-Wengia dies schon
weniger lebhaft begrüsst haben mögen.

Da der "Wengianer" in der letzten Zeit sehr un-
rogelmässig, ja gar nicht mehr erscheint, so stellt, um
diesem Uebelstande abzuhelfen, Dr. Kaiser nach ge-
walteter Diskussion folgenden Antrag: "Das Komitee
der Alt-Wengia hat dafür zu sorgen, dass der ,,\Ven-
gianer" in Zukunft regelmässig erscheint; zu diesem
Behufe hat sich dasselbe mit der Redaktion des "Wen-
gianers" in Verbindung zu setzen und sich zu über-
zeugen, dass auf Ende jeden Monates jede einzelne
Nummer druck bereit vorliegt. Für das regelmassige
Erscheinen des "vVengianers" ist das Komitee verant-
wortlich zu machen." Wird angenommen.

Unter den ausserordentlichen Ausgaben figurieren
2 Beiträge von je Fr. 20 an die Kasse der freisinnigen
Partei des Kantons Solothurn. Dr. Kaiser bemerkt
hiezu, dass diese beiden Beträge nur provisorisch aus-
bezahlt worden seien und wieder rückvergütet würden,
wenn die Alt-Wengia dieselben nicht genehmigen
würde. Es wird hierauf beschlossen, diese beiden
Jahresbeiträge zu bewilligen und ferner alle Jahre an
die Kasse der freisinnigen Partei einen Beitrag von
Fr. 20 zu leisten. (Schluss folgt.)
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Vereins-Chronik.
Schluss-Sitzung vom 31. Juli 1899. Alfred Trog und Robert

Furrer werden Aktive. - Der Kassenrevisor Petitmermet erklärt.
dass die Kasse in grosser Unordnung sei. Zeller habe erklärt;
er wolle nichts mehr mit der Kasse zu thun haben. Die Bücher
sind so schlecht geführt worden, dass das Geld von 7 Photo-
graphien verloren ging. Das Komitee der Alt- Wengia hat be-
schlossen, ZeUer nicht in die Alt- W engia aufzunehmen. Da
Zeller die letzten Sitzungen nicht mehr besuchte, so wird er
wegen Veruntreuung und Vernachlässigung der Vereinspftichtcn
vom Vereine ausgeschlossen -- Wahlen für das Wintersemester
1899/1900: Prseses: Joseph Herzog. Qnrestor: Emil Falber.
Aktuar: Jean Seiler. Archivar: Robert Anselmier. Fuxmajor:
Emil Wild. Cantus magister: August Stampfli. Chef-Redaktor:
Eugen Biteher. Sub-Redaktor: Alfred Trog. Freimütigen-Re-
daktor: Johann Lätt. Kassa-Revisoren sind: Wild, Furrer und
Lätt. Archiv-Revisoren sind: Herzog und Michel. - Das ab-
ziehende Prtesidium nimmt mit warmen Worten Abschied. E. B.

--)1---

Adressen a. H. a. H.
J. Reinhart, Sonneggstrasse 62, Zürich IV.
P. Gunzinger, stud. jur., Bruderstrasse 8 III rechts, Leipzig'.
Otto Schmid, L. P. Lamblet & Cie, Vertieres (Neuchätel),
Robert Arni, Schauplatzgasse 35, Bern.
Hans Emch, Hotel "Kreuz", Olten.
Walter, Salchli, stud. med., bei Herrn Schtedelin, Vereiusweg 1,

Bern.
J. Gschwind, stud. math., Stampfenbaehstrasse SO/lI, Zürich.
Adrian von Arx, stud. jur., Preistrasse 49 I links, München.

An die alten Häuser.

~ Wir ersuchen die Alt=Wengianer.. uns
bei eintretendem Domizilwechsel jeweilen die ge=
naue Adresse übermitteln zu wollen, ansonst wir
für die richtige Zustellung des Wengianers keine
Verantwortung übernehmen.

Die Redaktion.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


