
4.~
~~p

NQ 2.
XVI. Jahrgang.

7. Juli
1903.

Vereins-Organ der "Wengia" Solothurn.

Red'aktion:

Paul Rath, Chef-Red.
Karl Reber. Sub.-Red. 1. - Oskar Stampfti, Sub.-Red. Ir.

Wilh, Schlappner, Vertreter der "Alt-Wengia".

Abonnementspreis: Fr. I. 50 per Semester.
Für die Mitglieder der .Att-Wengia" gratis. - Erscheint jeden Monat.

PATRIA! @ AMICITIA! @ SCIENTIA!

Ans 'Vaterland.

In trauter Waldeseinsamkeit,
Da rauscht ein Brünnlein helle,
Es plätschert schon seit ew'ger Zeit,
Und ewig singt die Welle:
Dich segne des Allmächt'gen Hand,
Du einzig schönes Schweizerland !

Durch tiefe, finstre Felsenschlucht
Der Bergbach stürzt daher,
Sein dumpf Gebrüll zerreisst die Luft,
Tobt wie das wilde Heer,
Und laut schallt's von der Felsenwand :
Stets bleibe stark, 0 Schweizerland !
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Der breite Strom gemächlich fliesst
Durch lachende Gefilde,
Und wie er still die Auen grüsst,
Da tönt es sanft und milde:
Vom Rheine bis zum Rhonestrand
Sei Friede stets im Schweizerland !

Hoch in den Lüften kreist der Aar,
Ein freier Herr im Aetherblauen,
Sein scharfer Blick sieht den Altar
Der Freiheit in den Schweizergauen.
Da wünscht er hoch von Abgrunds Rand:
Bleib' ewig frei, lieb' Schweizerland ! .

Schau ich hernieder in das Tal
Von klaren Felsenhöhen
Auf Städt' und Dörfer ohne Zahl,
Auf Flüsse, Ströme, Seen:
Dann wünsch ich Glück Dir und Bestand,
Mein liebes, freies Schweizerland !

P. R. v/o Stift.

Patria! Amicitia! Scientia!

Patria! Amicitia! Scientia! haben die Gründer der
Wengia aufs Panier geschrieben; für Vaterland, Freund-
schaft und Wissenschaft haben die folgenden Genera-
tionen gestritten, für Vaterland, Freundschaft und Wis-
senschaft- stehen auch heute noch die Wengianer tapfer
ein, wenn es gilt, diese hehren Devisen zu verfechten
und zu verteidigen gegen Neid und hämische Missgunst.

Patria! Wem sollte nicht das Herz höher schlagen
bei diesem Klang! Und des Wengianers Vaterland ist
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ja die Schweiz, die einzig schöne kleine Schweiz, die
Hochburg der Freiheit, von der J. G. Müller so schön
sagt:

Kennt ihr die alte Feste hoch in der Länder Kreis?
Rings strömen her die Gäste zu ihrer Schönheit Preis.
Der Meister, der sie baute, stand auf dem höchsten Turm,
Vom Blitz umfiammt, und schaute hernieder in den Sturm.
Der Blitz zerbrach die Krallen sich an der Felsenzinn',
Umsonst an Säul' und Hallen warf sich der Donner hin.

Da rief der alte Meister den Bauvers übers Hltus,
Dass der Gewitter Geister verstummten voller Graus:
"Von Festen und Burgen allen bist du zu höchst gestellt;
Du sollst nicht brechen, nicht fallen vor'm Untergang der Welt."
Viel Burgen sind erbauet seitdem zu Schutz und Streit;
Doch allesamt erschauet in Trümmern bald die Zeit.

Nur noch die Eine raget zum Himmel mächtig' auf,
Rot, wenn die Sonne taget, rot, wenn sie schliesst den Lauf.
Felswände sind die Dämme, die Gräben Ström' und Seen,
Die Zinnen Bergeskämme, die Erker blum'ge Höhn.
Und Männer sind die Hüter, ihr Zeichen ist das Kreuz,
Freiheit ihr Gut der Güter, ihr Name heisst: Die Schweiz!

Ja, die Schweiz, unser schönes, freies Vaterland,
ist das edelste und höchste Gut, dem wir freudig alle
unsere andern Interessen opfern. Schon jetzt bereiten
wir uns vor, einst dem Vaterland würdig zu dienen
und sein Bestes fördern zu helfen. Als junge Schwei-
zerbürger interessieren wir uns für alle Fragen, welche
das Wohl und '\lilehe unserer Heimat berühren. Aber
in einer Beziehung leisten wir meiner Ansicht nach
zu wenig: wir pflegen zu wenig den vaterländischen
Gesang, Wie schön ist es, wenn junge Leute, und
besonders Studenten, die "Patria" als erste Devise ver-
fechten, auch einmal in Jugendbegeisterung ein patrio-
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tisches Lied singen, das aus dem Herzen kommt und
zu Herzen geht! Und das geschieht selten, auch bei
uns Wengianern selten. Wie lange ist es her, dass
wir die Schweizer Nationalhymne "Rufst Du mein
Vaterland" gesungen haben?? Ja noch mehr, wie
mancher kennt sie überhaupt ganz?!

Wohl ertönt hie und da "Heisst ein Haus zum
Schweizerdegen"; aber genügt dies wirklich? Es gibt
noch so manchen, mindestens ebenso schönen und kräf-
tigen patriotischen Kantus; ich möchte ausser "Rufst
Du mein Vaterland" z. B. nur erwähnen: "Wo Kraft
und Mut", ,,0 mein Heimatland", "Noch ruhn im
weichen Morgenglanz", "Trittst im Morgenrot daher"
etc. etc. Hier wäre ein schönes Arbeitsfelcl nicht nur
für den Kantusmagister, der ja schon so wie so viel
zu tun hat, sondern auch für jeden einzelnen!

Amicitia soll das starke Band sein, das die Wen-
gianer zusammenhält und ihnen Mut und' Kraft ver-
leiht, Mut, gegen alle Feinde sich wacker zu wehren,
Kraft, im Kampfe zu siegen und ungebeugt den Stür-
men zu trotzen. In treuer Freundschaft wollen wir
der Devise Patria nachleben, denn nur durch Einigkeit
werden wir dem Vaterlande wirklich nützen, wie wir
uns vorgenommen haben. Deshalb müssen wir aber
auch Händeleien und Zwistigkeiten im Innern vermei-
den; missgünstige Nörgeleien, wie sie nur zu oft vor-
kommen, müssen verschwinden.

Aber nicht nur im Innern sollen wir Freundschaft
pflegen, nein, auch nach aussen tut uns solche not,
gegenüber den andern Kantonsschülern, unter denen,
wenn sie 'auch nicht bei uns sind, doch viele Gleich-
gesinnte sich befinden, die später einmal, wenn der
Kampf ums Dasein und das gemeinschaftliche Streben
kleinere Gegensätze verschwinden lassen, mit uns ge-
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meinsam am Wohle des Vaterlandes zu arbeiten be-
rufen sind. "Freundschaft im Innern, Freundlichkeit
gegen aussen !" sei unser Grundsatz!

Brüder, reicht die Hand zum Bunde!
Diese schöne Feierstunde
Führ' uns hin zu lichten Höhn!
Lasst, was irdisch ist, entfliehen
Uns'rer Freundschaft Harmonieen
Dauern ewig fest und schön!

Scientia, die dritte Devise, wird am meisten miss-
achtet, darum will ich sie hier auch etwas eingehender
beleuchten. Scientia vor allem ist es, die uns zusam-
mengeführt hat. Im Streben nach Wissenschaft sind
wir an diese Anstalt gekommen, haben uns gefunden
und vereint. Die Scientia bildet eine würdige und
notwendige Ergänzung der beiden andern Devisen.
Und doch gibt es leider solche, welche glauben, es
genüge, wenn sie Patria und Amicitia hochhalten und
vielleicht nebenbei noch etwas Scientia treiben. Doch
nein, das genügt nicht! Wie wollen denn diese dem
Vaterlande dienen? Bloss durch Stimmen? Oder sie
werden in der Schlacht fallen und ihr Leben lassen
für ihre Heimat? Dann allerdings hätte unser Vater- .
land die Gnade Gottes sehr, sehr nötig, wenn seine
Söhne ihm nur auf diese Weise zu dienen wüssten!
Auch das einfachste Bäuerlein, das sich wenig um
Studien und Devisen und Ideale kümmert, kann seine
Stimme zum Wohl des Landes in die Urne legen;
auch ein gewöhnlicher, ungebildeter Mann kann auf
dem Felde der Ehre sein Leben dem Vaterland opfern;
aber dass es nie zu dieser äussersten Gefahr komme,
dass unser Schweizerland in Ruhe und Frieden ge-
deihe und glücklich sei, dazu braucht es gebildete,
charakterfeste Männer, welche über scharfen Blick
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und gehörige Kenntnisse verfügen und welche ihr
Wissen in den Dienst des Staates stellen.

Und solche Männer wollen wir auch einmal werden!
Aber dazu müssen wir Scientia pflegen und unsern
Geist bilden, und je früher wir damit beginnen, desto
besser; unser Wissen wird dadurch umso gründlicher
sein. Die Gegenwart müssen wir benützen, die gol-
denen Tage der Jugend, da wir noch Zeit und gute
Gelegenheit haben zum Lernen. Später, im Kampf
ums Dasein, werden die in der Jugend erworbenen
Kenntnisse unsere beste Waffe sein. Dann wohl dem,
der seinen Geist und Charakter gebildet hat; wohl
dem, der die Devise Patria, die er schon als Student
feurig verfocbten, nun in die Tat umsetzen und als
braver Eidgenosse sein Wissen und Können in den
Dienst der Allgemeinbeit stellen und seine Kraft fürs
Wohl des Vaterlandes verwenden kann! Und das
wollen wir und können wir, indem wir auch der De-
vise Scientia unsere volle Aufmerksamkeit zuwenden.

Wir pflegen die Wissenschaft nicht nur in der
Schule; auch im Vereine haben wir Gelegenheit, unser
Wissen zu zeigen und zu vermehren. Zu diesem

~.Zwecke sind die Vorträge und Diskussionen eingeführt
worden, eine Einrichtung, die seit den ersten Tagen
der Wengia besteht und sich im Laufe der Zeit zu
einem wesentlichen Bestandteil unserer Vereinstätig-
keit ausgebildet hat. Es ist sehr interessant und lehr-
reich, einen Blick zu werfen auf die lange Reihe der
Themata, welche da schon behandelt wurden.

Seit dem Bestehen der Verbindung sind ungefähr
450 Vorträge, resp. Diskussionen gehalten worden,
die sich aber auf die einzelnen Jahrgänge sehr ungleich
verteilen. Während in den ersten zehn Jahren durch-
schnittlich nur etwa 15-20 Arbeiten eingeliefert wur-
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den, stieg diese Zahl in den letzten Jahren auf eine
Durchschnittsziffer von 25-35. Besonders günstig
stehen in dieser Beziehung die letzten sechs Semester
da, indem diese allein zusammen über 100 Vorträge,
resp. Diskussionen aufweisen.

Das Verhältnis der Anzahl der Vorträge zu der-
jenigen der Diskussionen hat sich in der letzten Zeit
sehr zu Gunsten der Vorträge verschoben. Während
es z. B. 1892/93.12: 10 war, so betrug es 1902/03
29: 5 und 1900/01 sogar 28: 2. Ob dies eine Besse-
rung sei, ist zu bezweifeln. Eine richtig eingeleitete
Diskussion über ein "zügiges" Thema regt alle Mit-
glieder verhältnismässig viel mehr an als ein Vortrag,
der doch hauptsächlich nur die Geisteskraft eines ein-
zigen, des Vortragenden, intensiver in Anspruch nimmt,
während sich bei der Diskussion alle Mitglieder be-
teiligen oder doch beteiligen sollen. Aber man darf
nicht vergessen, dass auch auf einen Vortrag eine
lebhafte Diskussion folgen kann, und, soviel ich mich
erinnere, war dies meistens der Fall. Es kommt hier
mehr auf die Themata selbst an als auf die Form, in
der sie behandelt werden.

Was nun diese, die Themata selbst, betrifft, so
fällt es uns sofort auf, dass zum grossen Teile ge-
schichtliche Stoffe und Biographieen gewählt wurden.
Dies ist zu loben und doch auch zu tadeln. Die Bio-
graphie eines grossen Mannes, mit. dem richtigen
Schwunge vorgetragen, wird den Eindruck auf jugend-
liche Herzen nie verfehlen. Sie entrollt uns ein ge-
waltiges Lebens- und Charakterbild. Wir bewundern
die hervorragenden Eigenschaften des Helden; wir
nehmen uns seine Vorzüge zum Vorbild, seine Fehler
sind uns eine mahnende Lehre. Von diesem Gesichts-
punkte aus betrachtet, zeigen Biographieen und über-
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haupt historische Stoffe grosse Vorzüge. Aber sie
müssen mit Verständnis und Urteil behandelt werden.
Und gerade darin liegt der wunde Punkt dieser The-
mata: es ist schwierig, dieselben selbständig zu be-
handeln und nicht in ganz gewöhnliche Abschreiberei
zu verfallen, wie dies so oft geschieht. Ganz schlimm
ist es, wenn Vorträge ohne Kritik und Ueberlegung
aus einer einzigen Quelle, die vielleicht ungenügend
und einseitig ist, kopiert werden. .Eine solche Arbeit
hat keinen Wert. Man soll doch mindestens möglichst
viele Quellen benützen und aus ihnen die wesentlichen
Punkte mit Urteil und Sachverständnis zusammen-
stellen und vergleichen.

Wenn wir die Liste der Biographieen durchgehen,
so treffen wir manchen berühmten Namen, daneben
aber auch manchen, der weniger bekannt ist und ge-
rade deshalb unser Interesse wachruft. Männer aller
gebildeten Nationen sind vertreten, bald sind es Dichter,
bald Staatsmänner und Feldherren, bald auch Künstler
und Gelehrte. Wie es sich gebührt, hat die Schweiz
besondere Beachtung erfahren. Wir treffen da Schrift-
steller wie Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer
(2 mal), Heinrich Leuthold (3), J eremias Gotthelf,
Albrecht v. Haller (2), Jakob Romang, Pierre Scio·
beret, Gelehrte wie Amanz Gressly (3), Werner Mun-
zinger Pascha (2), Dr. Walter Munzinger, Ildefons
von Arx, Pc:edagogen wie Pestalozzi, Rousseau (2), .
Pater Girard, Künstler wie Martin Disteli, Patrioten
und Staatsmänner wie Augustin Keller, Joseph Mun-
zinger (2), Major Davel, Bundesrat Stämpfli, Jürg
Jenatsch, Hans Waldmann (2), Schultheiss Wen gi (2).
Das sind alles Männer, die wir uns in irgend einem
Punkte zum Vorbild nehmen können, sei es, dass sie
durch geistige Grösse, durch Scharfsinn und Willens-
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kraft hervorleuchten, sei es, dass sie sich im Staats-
leben ausgezeichnet und das Wohl des Vaterlandes
durch edlen Patriotismus und begeisterte Arbeit geför-
dert haben. Auch grosse Männer des Auslandes sind
nicht vernachlässigt worden; ich erwähne aus der
gros sen Zahl nur Friedrich Ir. (2), Napoleon (2), Heinrich
Heine (3), Theodor Körner (2).

Bei Stoffen aus andern Gebieten, z. B. aus der
Naturgeschichte, kommt es auch oft vor, dass kopiert
wird. Auch hier verlieren die Arbeiten dadurch sehr
an Wert und Originalität, und damit auch meistens
an Interesse für die Zuhörer. Denn diese merken es
gewöhnlich sofort, ob der Vortrag frei bearbeitet oder
abgeschrieben sei. Naturgernäss regt uns eine freie
Arbeit viel mehr an. Wir sind neugierig, wie der
Referent seine Aufgabe erfasst hat; wir finden, dass
wir da und dort nicht mit ihm übereinstimmen; wir
achten besser auf jede Einzelheit und kritisieren sorg-
.fältiger, denn wir sind uns bewusst, dass wir den
Refer~!lten selber und seine eigene Arbeit kritisieren
und nicht das Werk eines uns unbekannten und gleich-
gültigen Verfassers.

Am meisten Wert haben immer freie Themata,
seien es Reiseschilderungen, seien es Aufsätze über Ver-
einsangelegenheiten und sonstige interessante Fragen.

Wie jedoch auch das Thema heissen mag, es soll
so beschaffen sein, dass alle Mitglieder die Ausfüh-
rungen verstehen und ihnen mit Interesse zu folgen
vermögen. Wenn das Interesse da ist, so wird von
selbst eine lebhafte Diskussion folgen. Diese aber,
besonders wenn sich alle Mitglieder daran beteiligen,
und die Belehrung, die ein jeder gefunden hat, sind
der Hauptzweck der Vorträge. Deshalb soll besonders
darauf gesehen werden, dass man solche Themata
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wählt, deren Behandlung einerseits für den Referenten
eine anregende und nützliche Arbeit ist und die ander-
seits die Aufmerksamkeit der Zuhörer wachhalten und
diesen Gelegenheit bieten, ihre Gedanken und Meinun-
gen in freier Diskussion zu entwickeln und zu ver-
teidigen. Darni t wird die Devise Scientia im Vereine
auf die richtige Art gepflegt.

Sie soll aber nicht nur im Vereine selbst gepflegt
werden, sondern auch ausserhalb, d. h. .in der Schule.
Der rechte Wengianer, dem die Ehre des Vereins und
seine eigene am Herzen liegt, wird unbedingt darauf
halten, dass er auch in der Schule etwas Rechtes leistet;
hier ist ein grosses und schönes Feld, die Scientia zu
pflegen. Der Wengianer soll auch an Fleiss und Kennt-
nissen seine Mitschüler zu übertreffen suchen, wie er
ihnen in schneidigem, commentmässigem Auftreten
überlegen sein will. Und wie er auf Schneid und
Comment stolz ist, so wird er auch auf Tüchtigkeit
und Fleiss in den Studien halten, sobald er sich der
grossen Bedeutung der Devise Scientia voll UlJß ganz
bewusst geworden ist, sobald er erkannt hat:

Das gemeinsame edle Streben nach Scientia hat
uns Wengianer zusammengeführt, dass wir uns in
Amicitia eng verbinden und unsere ganze Kraft ein-
setzen zum 'Wohle der Pairial Paul Roth via Stift.

Aus der Kantonsschule.

Das "Kneipverbot auf unbestimmte Zeit", welches
zur Zeit über die Mitglieder der aufgelösten Geheim-
verbindung "Ruppigonia" verhängt wurde, ist auf den
15. Juni, d. h. nach 6-wöchentlicher Dauer, aufgehoben
worden. Kommentar überflüssig! - Persönlich gönnen
wir es ihnen übrigens gerne!
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Der Wanderbursche.

In dem Dämmerschein des Abends
Lehnt im kühlen Sommerwinde
Stumm ein Wanderbursche, sinnend,
An der mächt'gen Dorfeslinde.

Um die Stirn die Haare flattern;
Doch die Augen traurig schauen
Weithin in die weite Ferne
Ueber all' die grünen Auen.

Doch sie sehen nicht die Berge,
Die im Abendscheine glühen,
Und sie sehen nicht die Blumen,
Die auf allen Wiesen blühen.

Nein, er blicket träumerisch dunkel
Auf der Sonne Niedersinken,
Und er wartet nur so lange,
Als die letzten Strahlen blinken:

Und mit tiefem Weh im Herzen
Sieht er noch mit müdem Blicke
Auf die letzten Sonnenstrahlen
Und aufs traute Dorf zurücke.

Und er spricht mit bleichen Lippen:
"Mit der Sonne muss ich scheiden,
Mög' die kühle Nacht mir lindern
Unglücksel'ger Liebe Leiden.

Hier in diesem trauten Dorfe
Hatte ich ein Lieb gefunden;
Ich verlebte sel'ge Tage.
0, es waren Wonnestunden !
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Und hier steh ich nun, verlassen
Von der Liebe und dem Glücke,
Soll mein Liebchen nimmer sehen
Das ist Wanderers Geschicke! Balz.

Sehnsucht.

"Sehnsucht" ist die Grundstimmung zweier Briefe,
die ich kürzlich zur Veröffentlichung im "WAngianer"
erhalten habe, Sehnsucht nach der Wengia, nach dem
frischen, frohen Vereinsleben, nach den ernsten Sitz-
ungen, nach den fidelen Kneipen. Dass die beiden
Briefschreiber, besonders der in Genf, ihre Ideale im
Getriebe des Geschäftslebens noch lange nicht ver-
gessen haben, sehen wir aus ihren hochpoetischen
Worten klar und vernehmen es mit Freude:

Genf, den 10. Juni 1903.

Liebwerte Wengianer!
Und alles war ein Traum, ja alles war ein Traum!

Und wie schnell ist er vorübergegangen, dieser sonnige
Traum! Welch' gewaltiger, schroffer Unterschied zwi-
schen dem wonnevollen Studentenleben und der rauhen
Wirklichkeit des Lebens! Zwar bin ich nur eine kurze
Spanne Zei t unter dem grün-rot-grünen Banner ge-

.standen, aber dennoch verdanke ich der Wengia vieles,
was mir die Schule nicht geben konnte. Das burschi-
kose Wesen habe ich ein wenig abgestreift, aber etwas
ist mir voll und ganz geblieben: und das sinn die
Ideale eines richtigen Wengianers. "In aeternum"
werde ich die hehren Devisen der W engia hochhalten,
"patria" vor allem, "progressus"! Die Wengia ist
nach meiner Ansicht sozusagen eine Vorschule für das
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spätere Leben, und ich glaube mit positiver Sicherheit
sagen zu können, dass sie schon manchen Mann er-
zogen hat, der jetzt in den glücklichen Bahnen eines
gesunden, kräftigen Fortschrittes für das Wohl des
Vaterlandes streitet. Darum, Freunde, denkt an die
Devise "patria"! Bekümmert Euch um die politischen
Fragen und entnehmt' einen Teil Eurer Vorträge aus
diesem Gebiete!

Lebt wohl! Geniesset die Tage der Rosen!
Charles Noof vja Krach.

*
* *

An die Füchse!
Bundeshauptstadt, Ende Juni 1903.

Cari miei !
Eben habe ich mit Begierde den flotten Artikel

Balzens über den Wengianerbummel nach Bipp ver-
schlungen, worin Ihr mit Eurem strammen Fuxmajor
keine geringe Rolle spielt. Mein Herz ging mir darob
in Freude auf und zugleich auch in Trauer; denn wisset,
ich bin ja auch noch ein Fux, der ich noch nicht ganz
ausgetobt habe und nun doch "das Lämmlein hüten
soll", da ich zu Euch allein gehörte. Nach einer so
kurzen, aber herrlichen Fuxenzeit muss ich nun zwi-
schen Bergen von Kisten und Säcken, hinter Stössen
von trockenen Folianten mein Dasein fristen, während
ihr ein freies, lustiges Leben führt. Wenn ich an Pi,
den Wackern, denke und an die goldene Zeit, da wir
die ersten Narben erwarben, da überkommt mich eine
starke Sehnsucht nach dem trauten Jurastädtlein. Ja,
mit Euch wollt ich noch leben, jubeln und kämpfen.

Ich komme bald nach Solothurn, um wieder ein-
mal fröhlich mit Euch zu sein, vielleicht gar, um auch
Bursche zu werden. Neue Füxe werde ich wohl einige
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begrüssen können und die alten wiederfinden, den
wuchtigen Brüll, den fidelen Flamingo und all' die

. lieben andern.
Inzwischen seid immer lustig, immer froh, und

vergesst nicht ganz Euren alten Poss.

(Den Kommentar möge man mir schenken!
D. RedJ

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 23. Mai 1903. Vortrag von Adolf Forster
vl» Trett: Land und Leute in der Voss'schen Idylle. Opponent:
Paul Roth vlo Stift.

Varia: Bestimmung von Vorträgen: Stampfli: "Gefängnis-
und Todesstrafe im Dienste der Menschheit". Opponent: Schwob.
Moll: "Blind und taub". Opponent: Emch. Wittmer: "Säli-
schlössli". Opponent: Schwob.

Sitzung vom 30. Mai. Vortrag von Karl Reber vlo Blitz:
Charaktere. Opponent: Ernst 'I'ieche vl« Balz.

Varia. Fritz Wiss v/o Malz und Friedrich DietIer vlo Hopfen
werden aktiv. - Raspini kommt auf den Beschluss betreffend
Festsetzung der couleurfähigen Wirtschaften zurück; sein "Er-
weiterungsvorschlag" dringt indessen nicht durch. - Archiv-
revisor Schwob v/o Buck erstattet Bericht über das Archiv.

Sitzung vom 6. Juni. Vortrag von Ernst 'I'ieche v10 Balz:
Die schweizerische Literatur in der Gegenwart. Opponent: Rotb
v/o Stift. .

Va r i a. Hans Roth vI0 Conto wird zum a. H. promoviert.
Die Besprechung einer Anregung von Förster, bald einmal eine
Waldkneipe abzuhalten, wird verschoben, hingegen beschliesst der
Verein auf eine Anregung des Präsidiums hin, am Fronleich -
namstag, 11. Juni, einen Vereinsbummel auszuführen: Solothurn-
Schmieden matte- Balsthal- Minnliswil- Langen bruck- Fridau- Egcrkin-
gen-Solothurn. - Archivrevisor Schweb via Buck erstattet Be-
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richt über die im Lokal fehlenden Vereinsphotographien. Die-
selben sollen nachbestellt und eingerahmt werden.

Extra-Sitzung vom 10. Juni. Sie wurde einberufen betreffs
des Vereinsbummels. Derselbe muss wegen Verhinderung mehrerer
Mitglieder und wegen ungünstiger Witterung auf unbestimmte
Zeit verschoben werden. - Es werden von verschiedenen Mit-
gliedern Klagen geäussert über unstudentisches Benehmen einiger
Füxe. Scharfe Rüge von seiten des Präsidiums und der Burschen.
Roth vlo Stift anerbietet sich, am 20. Juni über dieses Thema
eine Diskussion einzuleiten. - Der Qnsestor mahnt zum Zahlen. -
Mit Rücksicht auf die Prozession soll am Fronleichnam-Vor-
mittag keine Couleur getragen werden.

Sitzung vom 13. Juni. Vortrag von Otto Emch via Flamingo:
Geschichte der Grafen von Buchegg. Opponent: A. Forster via Trett,

Varia. Roth vlo Stift erstattet Bericht über die Vereins-
und "Wengianer"-Kasse. - In Zukunft soll auch die Fuxenkasse
revidiert werden. - Die Kneiptaxe der Schwänze wird von 80 Rp.
auf 60 Rp. reduziert. - Mit Nr. 3 des "W engianer" soll die
Nachnahme fürs ganze Jahr = 3 Fr. erhoben werden.

Extra-Sitzung vom 18. Juni. Eintrittsgesuch von Martin
Amold, VI. Gew. Arnold wird zur 14-tägigen Kandidatur zu-
gelassen: Paul Roth.

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Robert Christen vlo Mops hat von der medi-
zinischen Fakultät der Universität Basel den Doktor-
hut erhalten. Wir wünschen von Herzen Glück!

** *
A. H. Hans Herzog via Choli hat, gestützt auf die

eingereichte Inaugural-Dissertation "Experimentelle Bei-
träge zur Formaldehyd·Wasserdampf·Desinfektion" an
der medizinischen Fakultät der Universität Zürich
zum Doktor promoviert und hat bei diesem Anlasse
der Wengia ein Fass Munchner gewixt, das in seiner
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Gegenwart in kreuzfideler Kneipe vertilgt wurde. Wir
gratulieren dem Herrn Doktor zu seinem glänzenden
Erfolg und danken ihm herzlich für seine gütige Spende.

Adressänderungen.
Otto Schmid, bei Frau Möller, Adolfsbrücke 11, Hamburg.
Ernst Hafner, Schauplatzgasse, Bern.

~ Zur Notiz. ~
Diejenigen Abonnenten, welche nicht Mitglieder der

Alt-Wengia sind, möchten wir mit gebührender Ehr-
furcht darauf aufmerksam machen, dass mit nächster
Nummer die Nachnahme erhoben wird, und zwar, um
dieses furchtbar unbeliebte Geschäft auf einmal abzu-
tun, die Nachnahme für das ganze Jahr. Wir bitten
die betreffenden a. H. a. H., gute Miene zum bösen
Spiel zu machen und die 3 Fr. geduldigen und from-
men Sinnes zu entrichten. Allfällige Reklamationen
beliebe man an die Redaktion zu richten.

Mit Wengianergruss!
Im Namen der Aktiv-Wengia

Paul Roth vlo Stift, Chef-Red.

Briefkasten.
l\lIIF'" Durch die Schulreisen wurde die Ausgabe dieser Nummer

leider etwas verzögert, was die verehrten a. H. a. H. gütigst entschul-
digen woUen. (Wer den von der Sonne allzu leidenschaftlich abge-
küssten Chef-Redaktor, der eine ganze Woche lang in Gelb, Rot und
Brann erstrahlte, gesehen hätte, würde wohl sofort Mitleid mit dem
armen Menschen gefühlt und die sündhafte Verspätung zum voraus
verziehen haben !)

~. Als Manuskript gedruckt. '=r
Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


