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16. GründunBS ~Feier.

Wir gestatten uns hiernit, auf unsere
16. GrQndungsfeier, die am

Samstag den 1. Dezember 1900
im Chio

stattfindet, aufmerksam zu machen und
laden alle Alt-Wengianer und a. H. a. H.
freundlichst dazu ein.

Für die We n g I a :
E. Blreher, Pras,



Der Wengianer, N° 1.

Die dritte ordentliche Jahres ..Versammlung der
Alt ..Wengia in Solothurn.

Der Einladung zur Teilnahme an der Jahresver-
sammlung der Alt-Wengia, welche auf Samstag den
ß. Oktober, nachmittags 3 Uhr in die "Bavaria" ein-
berufen war, hatten 25 Mitglieder Folge geleistet. Es
ist dies, in Anbetracht der grossen Mitgliederzahl, wie
sie unser Verein aufweist, ein sehr kleines Häuflein.
Hauptsächlich aufgefallen ist uns, dass kein einziger
Oltner anwesend war; das Komitee hatte bestimmt
erwartet, dass, nachdem wir nun zweimal hinter
einander in Olten getagt haben, wobei immer ein
stattliches Trüpplein Stadtsolothurner aufmarschiert
ist, das Pflichtgefühl die Herren von Olten in hellen
Schaaren zu uns führen werde," allein wir haben uns
getäuscht. Wo es gehappert hat, wissen wir natürlich
nicht. Ueberhaupt sollten diese Jahresversammlungen,
die ja die einzige Gelegenheit bieten, wo Alt und Jung
einander näher gebracht werden sollen, wo man sich
wieder sehen und alte Jugenderinnerungen auffrischen
kann, besser besucht werden; es sollte sich desshalb
jeder Altwengianer zur Pflicht machen, wenn immer
möglich, an diesem' Tage zu. 'erscheinen!

Und nun zu den Verhandlungen. Nach einem kurzen
Begrüssungsworte durch das Präsidium Jecker wird
das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung
verlesen und genehmigt. Hierauffolgen die Aufnahmen;
in geheimer Abstimmung werden als Mitglieder in die
Alt-Wengia aufgenommen folgende 16 a. H. a .. H der
Wengia, die ein in Schriftform abgefasstes Eintritts-
gesuch eingereicht haben:
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1. Adolf Lechner, Pfarrer.
2. Emil Wild, stud. [ur.
3. Hans Lätt, Lehrer.
4. Robert Roth, Ingenieur.
5. Otto Krenger, Arzt.
6. Robert Anselmier, stud. pharm.
7. Albert Wyss, stud. forest.
8. Johann Seiler, stud. forest.
9. Joseph Herzog, stud. med.

10. Linus Flury, Lehrer.
11. Karl Klein, Zahnarzt.
12. Werner Klein, stud. med. dent.
13 August Stampfli, Lehrer.
14. Emil Berger, Lehrer.
15. Eugen Beuche, Gasdirektor.
16. Emil Felber, Lehrer.

Damit hat sich die Zahl der Mitglieder auf 127
gesteigert!

Das Präsidium J ecker erstattet hernach Bericht
über dio Thätigkeit des Komitees im verflossenen
Vereinsjahr. Aus demselben geht hervor, dass das
Komitee sich zu fünf Sitzungen vereinigt hat; seine
Hauptaufgabe bestand in der Ausführung von zwei
Beschlüssen der letzten Generalversammlung betreffend
das Erscheinen des "Wengianers" (vide "Wengianer"
Nr. 1 XII. Jahrgang, Seite 17) und das Versenden von
Zirkularen an sämtliche alte Häuser der Wengia, die
noch nicht Mitglieder der Alt· Wengia sind (vide
"Wengianer" Nr. 2 XII. Jahrgang, Seite 11, lit. a),
worin dieselben neuerdings zum Beitritt in unsern
Verband eingeladen wurden. Diesen beiden Beschlüssen
ist Nachachtung verschafft worden, indem das Präsi-
dium konstatieren kann, dass einerseits der" W engianer"
jetzt regelmässig erscheint und anderseits durch die
Zirkulare wieder einige alte Häuser unserm Vereine
zugeführt wurden. Im Fernern teilt er mit, dass das
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Komitee an die Kosten, welche der Aktiv-Wengia bei
Anlass der hochpatriotischen Dornacherfeier entstanden
sind, derselben auf ein gestelltes Gesuch hin Fr. 50
bewilligt habe unter Genehmigungsvorbehalt von Seite
der Generalversammlung. Er stellt desshalb das Be-
gehren, die heutige Versammlung möchte diesem Be-
schluss nachträglich die Genehmigung erteilen, was
denn auch mit Einstimmigkeit geschieht. Soweit die
Berichterstattung des Präsidiums, welche, ohne der
Versammlung Anlass zu allfälligen Bemerkungen zu
geben, von derselben genehmigt wird.

Ueber den Stand der Kasse referiert der Qusestor
Lehrer Peter. Derselbe konstatiert
a. Einnahmen Fr. 855. 56
b. Ausgaben " 654. 96

Kassasaldo auf 4. Oktober 1900 Fr. 200.60

Der Vermögensbestand auf 4. Oktober 1900 beträgt
Fr. 552.85. Derselbe wird sich jedoch um ca. Fr. 150 bis
Fr. 200 reduzieren, da die Abrechnung mit der Aktiv-
Wengia betreffend den ,,"\V"engianer" noch nicht statt-
gefunden hat. Im Uebrigen verlangt Peter einen prin-
zipiellen Entscheid darüber, ob die Kosten der Kneipe
an der Generalversammlung jeweilen von der Kasse ge-
tragen werden müssen oder von den einzelnen Kneip-
Teilnehmern. Hierüber entspinnt sich eine lebhafte Dis-
kussion. Während Dr. Kaiser die Kasse für diesen Zweck
unter keinen Umständen in Anspruch nehmen will und
einen diesbezüglichen Antrag stellt, gibt Staatsanwalt
J eger sein Votum dahin ab, dass die Kneip-Kosten, welche
bei Anlass der ordentlichen Jahresversammlung ent-
stehen, von der Vereinskasse übernommen werden sollen.
Miller erweitert den Antrag J egers in dem Sinne, dass
die Kasse die Kneipkosten nicht nur der ordentlichen



Der Wengianer, N° 1. 5

Jahresversammlung, sondern auch von ausserordentlichen
Versammlungen tragen soll. Dieser Antrag Millers
ist in der Abstimmung zum Beschluss erhoben worden.
Nach Erledigung dieser Frage folgt der Bericht der
Rechnungsrevisoren ; in ihrem Namen sprichtDr. Kaiser;
er bezeichnet die Rechnungsführung Peters als eine
mustergiltige, die zu keinen Bemerkungen Anlass ge-
geben habe, spricht demselben für seine mühevolle
Arbeit den besten Dank aus, und schlägt der Ver-
sammlung Genehmigung der Rechnung und Decharge-
er teilung an den QmBstor vor. Wird einstimmig an-
genommen.

Da das Archiv erst in letzter Stunde vom frühem
Archivar dem jetzigen übergeben wurde, hat die Archiv-
revisionskommission dasselbe nicht eingehend prüfen
können; der neue Archivar versichert jedoch, dass er
nun im Besitze des ganzen Archives sei und dass eti
sich in einem geordneten Zustande befinde. Auf dieses
hin wird demselben Decharge erteilt.

Hierauf folgen die Wahlen.
Präsidium: Hans Jecker, Kaufmann.
Qucestor: Walter Kaiser, Adjunkt des Kantons-

buchhalters.
(Lehrer Peter hatte zum Bedauern des Komitees

eine Wiederwahl entschieden abgelehnt. Das Präsidium
verdankt ihm seine geleisteten Dienste, seine muster-
giltige Rehnungsführung und spricht die Hoffnung aus,
dass der neue QmBstor mit derselbenPflichterfüllung
und Hingabe als würdiger Nachfolger Peters den Finanz-
haushalt wie ein bonus pater familias verwalten möge.)

Aktuar: Dr. Emil Gassmann, Fürsprecher.
Archivar: Walter von Arx, Pfarrer.
Vertreter in der Redaktion des "Wengianers": G.Peter,

Lehrer.
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Rechnungs- und Archiv-Revisions-Kommission:
Dr. Werner Kaiser, Oberrichter,
Erwin Jeger, Staatsanwalt,
Hans Kaufmann, Staatsschreiber.

Nach diesem W ahlgeschäfte, das glatt von statten
ging, begründet Pfarrer von Arx mit kurzem Wort
seinen Antrag auf Ausrichtung eines Beitrages von
Fr. 50 an die solothurnische Heilstätte für Lungen-
kranke; er wird unterstützt von Jeger, Kaufmann,
Pfarrer Lechner; Dr. Marti findet, dass der von Pfarrer
von Arx gestellte Antrag "sehr schön" sei, dass es je-
doch nicht gut angehe, unsere Kasse zur Unterstützung
derartiger Institute in Anspruch zu nehmen; er will
lieber bei den einzelnen Mitgliedern freiwillige Beiträge
sammeln lassen. Da jedoch seine Anregung keine
Aussicht auf irgend welchen Erfolg hat und auch den An-
tragsteller ein menschliches Rühren von Barmherzigkeit
ergreift, lässt er seine Anregung fallen. Hierauf wird ein-
stimmig beschlossen, an die solothurnische Heilstätte
für Lungenkranke einen einmaligen Beitrag von Fr. 50
zu bewilligen.

Unter Varia wird beschlossen, an Abegg und
Reinhard, wovon der letztere heute, der erstere am
Montag in den heiligen Stand der Ehe eintreten, Glücks-
wunschtelegramme abzusenden. Reinhard hat sein
Telegramm am gleichen Abend in origineller Weise
wie folgt verdankt:

"Ha wägerli nit chönne cho
Ig ha mer hüt es Fraue1i gnoh
S'het gseit, es liess mi gärn 10 goh
Doch hinecht hebs mi lieber do"

Um 8 Uhr fand in der Bavaria der Commers statt,
an welchem die gesamte Aktiv-Wengia teilgenommen
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hat. Wie es dabei zu und hergegangen, will der
Schreiber dies einem andern überlassen; für ihn gäbe
es doch nicht viel Erfreuliches zu berichten.

Dr. Emil Bassmann.

Zum 4. November.

Immer strebe zum Ganzen! Und kannst du selber
kein (lanzos

Werden, als dienendes Glied schliess an ein Ganzes
dich an!

Die Wengia schliesst der freisinnigen Partei sich
an. Alte Sache! - Wir fassten also den Entschluss,
am 28. Oktober in corpore nach Kriegstetten zu mar-
schieren um das ,kernig-originelle Referat von Herrn
Ständerat Munzinger über die Doppel- Initiative an-
zuhören.

Abscheuliches Wetter! Dennoch ertönten um 121/2

Uhr die frischen Stimmen von 22 Wengianern be-
geistert durch die sonntäglich stillen Gassen. Man
sah es den jungen Politikern an, dass sie den ganzen
Ernst der Sache erfasst hatten, denn ihr Schritt war
stolz und fest, ihr Auge voll Begeisterung auf's grüne
Panner geheftet und ihre Stimme klang würdiger
und ernster als sonst; sie hatten ihre Mission ver-
standen und auch glänzend durchgeführt.

In strammem Marsche rückte unsere Kolonne gegen
Kriegstetten vor. Fast schien es, als gelte es heute
schon den Sturmangriff der rot-schwarzen Rotte zu
stauen und zu werfen.

Der Einmarsch in Kriegstetten verfehlte seinen
Eindruck nicht. Feurig stieg das Vaterlandslied aus
der Brust der jungen Schweizer, der lieben Wengianer.
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Sie alle fühlten, dass ihnen die Herzen der alten
Kämpen freudig entgegenschlugen.

Wie entzückt war dann jeder Wengianer, als klar
und bündig die Rede vom Munde des gewandten Staats-
mannes, Hrn. Munzinger floss. Eine Rede, die im Stande
war, die der Politik Abholden unter uns für diese hohe
Sache zu begeistern und zu Freunden zu machen.
Manch gutes Schlagwort fiel und manches wurde sich
gemerkt, damit es weiter zünde und unsere gute Sache
rein erhalte und nicht dulde, mit der schwarzen
Schlacke gemischt zu werden.

Leider hat keiner die Musterrede nachgeschrieben
und ich verzichte darauf, dieses jetzt Land auf und
Land ab bekannte und gepriesene Referat Munzingers
über die Doppel- Initiative ausführlicher zu bringen;
es wird sicherlich wirken, das wird uns der 4. No-
vember beweisen.

Nach den würdevollen Stunden, .die wir der Politik
gewidmet hatten, begann ein heiteres ungebundenes
Studentenleben. Mehrere unserer schon lange verloren
geglaubten a. H. a. H. im weiten Wasseramt tauchten
plötzlich auf, hergelockt von unserm Treiben und
sprachen alsdann unverholen ihre Freude und Achtung
aus vor dem Geiste der die Aktiv- Wengia beseele.

Von Kriegstetten brachen wir in harmlosem Zuge
nach Biberist auf, wo wir mit unserer Fröhlichkeit
und kühn reproduzierten und selbstfabrizierten Reden
selbst zu - genügsame, ehrliche Philister im Strudel
mitrissen und begeisterten. Bald brachte uns der
"Emmenschnegg" in kurzer Fahrt nach Solothum.
Und wenn einer behauptet, unser Zug durch die Stadt
habe einem wilden Rückzug geglichen, so behaupte
ich nein, unmöglich; doch möglich, dass jener rück-
lings sah!
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* **Unsere Kundgebung so ausgesprochener liberaler
Ideen drückte dem "So10th. Anzeiger" anderntags fast
den Magen ab. Und unter grossen Schmerzen kam
er zu dem philosophischen Schlusse:

Man hat die bis jetzt an der Kantonsschule offiziell
anerkannten andern Vereine aufgehoben, um mit der
"W engia" radikale Politik treiben zu können. Ferner:
Auch wäre es interessant, die Geschichte dieses Schüler-
vereins an der Kantonsschule besser zu kennen.

o jerum, jarum, jerum! Wer kümmert sich denn
darum!

Trotz alledem hat die Wengia sich auch am 4. No-
vember im National eingefunden, um die Stimmre-
sultate entgegenzunehmen und sich mitzufreuen am
Triumph der liberalen Landespartei.
Es lebe der Liberalismus und die liberale Wengia!
Vivat, crescat, floreat in aeternum!

W. Schlappner vlo Mars.

Aus dem Vereine.

Am 17. November feierten wir mit der Bevölkerung
von Solothurn die Einweihung des neuerbauten Konzert-
saales. Nachdem unser alter Hr. Seni einen schwung-
vollen Prolog vorgetragen und Herr Stadtammann
Vigier den Dank der Behörde ausgesprochen hatte,
wickelte sich das musikalische Programm der städtischen
Musikvereine rasch ab.

Uns Wengianern war es gestattet worden, nach-
dem eine lange Reihe von Kommissionen und Sitzungen
mit Rektoren, Ammänner, Bauräten, Vereinspräsi-



10 Der Wengianer, N° 1.
-----------------

denten, Gemeindeschreibern etc. durchlaufen worden
war, sich mit einem einaktigen Schwanke zu produ-
zieren. Nach vielen Mühen und Nöten, da sich die
halbe Kantonsschule in die Aufführung mischen wollte,
und die Rektoratskommission es sich angelegen sein
liess, sogar nach Kulissen, Hinter- und Vordergrund,
Schminke und alle möglichen Nebensächlichkeiten zu
fragen, konnten wir unter der kundigen Leitung von
Herrn Prof.Schmidt, der sich in verdankenswerterWeise
bereit erklärte, beginnen, das Stück einzustudieren.

Man wählte den ausserordentlich komischen Schwank
"In Civil' von Kadelburg. Nacb raschem Einstudieren
in der kurzen Zeit von 14 Tagen konnten wir dann
die Bretter, die die Welt bedeuten, betreten. Wenn
auch die Figur der verliebten Tochter des Hrn. Oberst,
da es ein verkleideter Wengianer, nur allzu komisch
war, so beeinträchtigte es die Wirkung nicht, und
so .hatten wir denn bei der Bevölkerung von Solothurn
einen regelrechten Lacherfolg.

Ein Tänzchen mit den hübschen
beschloss den gemütlichen Abend.

Solothurnerbesen
Knopf.

Vereins-Chronik.

Eröffnungs-Sitzung Samstag den 29. September 1900. Bircher,
das Aktiv-Präsidium ist noch in Militärdienst abwesend. Max
Meier leitet daher bis auf weiteres die Sitzungen. Er eröffnet das
Vereinsjahr mit einem kurzen Willkommgruss. - Vortrag von
Bühler: "Friedrich Nietzsche". Die darauf folgende Diskussion
'ist einseitig. Portmann und Zbinden (beide IV. Gym.) und J.
Brosi (IH. H.-Kl.) geben ihr Eintrittegesuch. Portmann wird
als Spefux mit 8 Tagen und Zbinden und Brosi mit 14 Tagen
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Kandidatur zugelassen. - Varia. - (Dispensations-Gesuche von
'Tacites und Mars).

Extra-Sitzung vom 4. Okt. Portmann (v/o Mutz) wird aktiv.
-'- Es sind Eintrittsgesuche eingelaufen von: Keller Hans VI.
Gym., Häberli Hans VI. Gew., Kuoch Robert V. Gew., Stampfii
Walter V. Gew. - Varia. (Abfassung der Protokolle).

Sitzung vom 6. Okt. Varia.' (Einreichung von 'I'hemata.) Der
'Verein ist in die Alt- Wengianerkneipe in der Bavaria eingeladen.
Der sonntägliche Abendtopf wird auf 6-7 Uhr verlegt.

Sitzung vom 13. Okt. Bircher ist vom Militärdienst zurück-
gekehrt. Er hält eine kurze, treffende Antrittspäucke. Vortrag
von Anselmier : Paris zur Schreckenszeit. Es folgt eine ziemlich
rege Diskussion. Das Präsidium legt dar, dass die Behandlung
geschichtlicher Themata besonders schwierig sei und immer
lückenhaft und grauenhaft, wie einseitig bearbeitet werde. In
-den Verein sind definitiv' aufgenommen:

No. 199. Zbindon Fritz vlo Büssi.
No. 200. Keller Hans vio Bohne.
No. 201. Häberli Hans vlo Brüetsch.
No. 202. Kuoch Rob81't vlo Weggli.
No. 203. Stampfii Walter vlo Cosinus.

Brosi erhält die nötige Stimmenzahl nicht und wird nicht aktiv.
Extra-Sitzung vom 18. Okt. Vereinsgeschäfte: Es werden

Kredite zum Drucke von Statuten und Rechnungsformularen be-
willigt. - Bircher macht den Vorschlag, bei den Behörden die
Bevollmächtigung zu erlangen, an der Konzertsaal- Einweihung
mit einer Theateraufführung in corpore mitzuwirken. Ferner
.sollen von jetzt an 3 Themata für den Vortrag eingereicht werden.
Beide Vorschläge werden angenommen. Mitteilung: Das soge-
nannte Korps die "Ruppigonia" ist durch Regierungsratsbeschluss
aufgehoben.

Sitzung vom 20. Okt. Vortrag von Arni: Die drei Religionen
Chinas und das Christentum. Kurze Diskussion folgt. - Saner
ist erkrankt und schickt einen Brief ein, in dem er bedauert,
nicht an der Sitzung können teilzunehmen, in der die Gründe
über Brosi's Nicht-Aktivwerden erörtert wurden. - Konzertsaal-
Angelegenheiten. Das Protokoll hat der letztjährige Aktuar zur
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Vervollständigung nach Zürich ins Semester genommen; er wird:
ermahnt, dasselbe schleunigst zuzusenden. Furrer stellt den
Antrag auch einen Protokoll-Revisoren einzuführen; angenommen
und Trog wird dazu gewählt. Bircher bringt den Vorschlag,
für jeden Vortrag einen Korreferenten zu ernennen: angenommen ..
Es wird ein Kredit für eine neue Fuchsmajoren-Schärpe bewilligt.

Der Sub-Redaktor : W. Sch.

Das Archiv der Alt-Wengia!
besitzt leider vom "Wengianer" Jahrgang XI (1898/99)1
die Nr. 7 und Nr. 8 noch nicht. Wer von den verehrten
a. H. a. H. kann den Schaden heilen helfen ? Wer opfer-
sinnig ist, wird gebeten, diese, eventuell zu entbehren-
den Nummern an den Archivar der Alt-Wengia: Herrn
Oskar von Arx, Pfarrer, zu schicken.

Für den Archivar der Alt-\iVengia:
Die Sub-Red. W. Sch.

AdressänderUngen.

Emil Pclber, Lehrer, Rickenbach.
F. Fröhlicher, stud. arch., Zürich IV, Cafe Bellevue.
Direktor Meinrad Gschwind, Chemiker, Spanish - Town, Jamaika,

(W est- Indien),
Peter Gunzinger, stud. jur. Bern, Gesellschaftsstrasse 19 D.
A. von Ins, Fürsprecher, Bern, Marktgasse 3I.
Max Kaiser, Adjunkt, Solothurn, Rathaus.
Theodor Kuhn, stud, phil., Bern, Falkenhöhe 16.
Marius Petitmermet, stud. forest., Zürich v., Plattenstrasse 29~
Franz Stüdy, stud. ing., Zürich IV, Sonneggstrasse 27 Ur.
Rud. Zangger, stud. phil., Bern, Neuengasse 9 Irr.
Josef Gschwind, stud. phys., Zürich I., Bärengasse 5.

- Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


