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Der Wengianer, N() i.

Redaktionsbrief.

Wiederum beginnt ein neuer Jahrgang. Und es
erwächst einer ganz frischen Redaktion die hohe Pflicht
und Schuldigkeit, dem "Wengianer" ein weiteres Le-
bensjahr zu verleihen. Von jeher waren die Anfor-
derungen gross, die an ihn gestellt wurden. Und jedes
Jahr steigert sie noch .. Denn mit jedem neuen Se-
mester vermehrt sich auch sein Leserkreis. Die be-
moosten Burschen aber ziehen, schon ihrer verschie-
denen Bildung wegen, mit geteilter Ansicht über die
Ziele und Zwecke unseres Vereinsblattes, ins akade-
mische Leben, den Handels- oder Lehrerstand hinaus.
Sind die Meinungen hierüber ja schon bei den Aktiven
sehr verschieden, wie sollten da den in alle Welt zer-
streuten alten Herren nicht ihre eigenen Ideale vor
Augen schweben? Unter der Fülle der Ideen scheinen
mir jedoch zwei eine dominierende Stellung einzu-
nehmen. Die eine wird von solchen geteilt, die poeti-
sche Begabung in sich spüren und ihr Auge gern an
dichterischen Ergüssen Jugendkraft strotzender Seelen
weiden möchten. Die andere aber hat ihren Kern-
punkt bei jenen alten Herren, die Bilder aus dem
Vereinsleben verlangen, um sich in die Zeiten ihrer
Aktivität versetzen zu können, um noch einmal mit
vollen Zügen den Freudenbecher jener Sonnentage in
der Erinnerung zu schlürfen. Ohne dem ersten Ge-
danken den Fusstritt zu geben, halte ich es für die
Hauptpflicht eines Redaktors, den" Wengianer" gleich-
sam als einen Spiegel zu betrachten, worin sich das
Leben und Treiben der Jungmannschaft in hellen Farben
dem Blicke offenbart. Dann können unsere Väter
auch erkennen, dass unser Vereinsleben dem ihrigen
gleicht und noch der alte, kecke Geist unter der grünen
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Mütze steckt und die hehren Devisen, die unser
Banner zieren, auch unsere Herzen mit Begeisterung
erfüllen und unsere Sinne mit ihrem Zauber erfassen.

Wenn wir der Politik zwar auf höhern Befehl
hin und auch aus Altersgründen fern bleiben müssen,
so entrichten wir dennoch der "Patria" vollen Tribut,
indem in unserm Kreise dem Jüngling der Keim zu
freisinnigen Anschauungen eingeimpft wird. Mit innerer
Genugtuung und Stolz erfüllt, lauscht der Wengianer,
wenn die schwarzen Dunkelmänner unsere Verbindung
als die Hochburg solothurnischen Freisinns bezeichnen.
Wir freuen uns ihrer hohen Meinung und ihres wohl-
tuenden Respektes.

Die Schicksalsschläge des letzten Semesters haben
gezeigt, dass die "Amicitia" an Boden verlor und mit
einer Dornenkrone umflochten ward, die leicht für das
Wohl der Wengia hätte verhängnisvoll werden können.
Hatte ja am Marke des zwanzigjährigen Stammes der
ärgste Feind genagt: die zanksüchtige, hinterlistige
Zwietracht. Zwar haben wir jetzt die Klippe glücklich
umschifft und steuern gestärkt und einigen Sinnes dem
Kap der guten Hoffnung zu. Tage der Rosen tauchen
wieder auf und lassen in eine goldene Zukunft blicken.
Die zu verwirklichen sei unser beständiges Ziel.

Darum, liebe Couleurbrüder. lasst uns das ver-
derbenbringende Cliquenwesen meiden. Schliessen wir
uns unter grünrotgrünem Band zu eintrachtsstarker
Horde zusammen. Legen wir den Hochmut und den
Ehrgeiz ab und opfern wir den Egoismus den edlen
Gefühlen tür das Wohl und Gedeihen unserer Ver-
bindung. So werden wir jene sorgenschweren Tage
hinter uns begraben.

Dann können wir uns in ruhiger Musse würdig
der "scientia" widmen, die uns in Vortrag und Dis-
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kussion zu liberalen Schweizerbürgern heranbilden
wird.

Dann gibt auch mit Freuden die Redaktion rosige
Sommernachmittage hin, um sich ihrer Pflicht zu unter-
ziehen. Hat sie ja nur frohes aus dem Vereine zu
enthüllen, um den "Wengianer" zu einem Vereins-
organ zu machen, was mein innigstes Bestreben sein
wird. Denn eine literarische Zeitschrift darf er nie
und nimmer werden. Immerhin werden poetische
Produkte bereitwillige Aufnahme finden schon meines
Grundsatzes wegen, den ich mit Horaz teile:

Auream quisquis mediocritatem
Diligit tutus, caret obsoleti
Sordibus tecti, caret invidenda
Sobrius aula.

Ich bitte dich sogar, holde Muse, die du deine
Gabe so manchem Alt- \Vengianer verliehen, lenke
deinen Besitzer auch dahin, dass mitunter einer unseres
Blattes gedenke und Früchte seines dichterischen
Schaffens ihm schenke. Spende auch mir ein wenig
von deinem beglückenden Segen und leite mich hin
zu den süssen Wegen der Freude und Liebe am Schaffen.
Auf denn ihr Schleusen und lasst sprudeln des Geistes
Ueberschäumen. Auf nun ans Werk, den bemoosten
und jungen Wengianern einen nach Vermögen guten
"vVengianer" zu liefern.

Solothurn, im Mai 1905.

Der neue Chef-Redaktor:
Werner von Arx vlo Jago.
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Aus Deutschlands Gauen.
Auf dem Schlachtfelde von Spichern.

IH.
Glühend brannte die Sonne nieder auf die blutge-

.tränkten Gefilde, die durch steile Hügel von den arbeits-
und gewerbsreichen Saarstädten, Saarbrücken und
St. Johann, getrennt sind. Als ich in der Frühe des
30. Juni die noch wenig belebten Strassen durchwan-
derte, den Schlossberg hinaufzog, zwitscherten die
Lerchen in die Lüfte ihr Morgenlied, und die Gärten
der Saarbrücker Noblesse blühten in herrlichen Farben.
In der Ferne sah man Rauchwolken hinter den Hügeln
aufsteigen, das Zeugnis der Menschenarbeit, diefrühzeitig
in Schächten der Kohlenwerke des Saarreviers herrschte.

Kaum auf der Höhe angekommen, liegt das ganze
Kampffeld vor den Augen des Schauers, das noch vor
kurzer geschichtlicher Zeit der Plan für das Ringen
zweier grosser Volksstämme war.

Vor dem Blicke erhebt sich links ein stark be-
waldeter Hügel, der seine steilen Hänge entgegen-
wendet ; aus ihm heraus entwickelt sich mit terras-
senförmigen Absätzen scharf und kantig, wie ein
Festungswerk vorspringend, der rote Berg, der mit
seinem rechtsseitigen Hange sich rasch nach rück-
wärts wendet, um in dem Hügelgelände gegen Forbach
zu verschwinden, hier stark mit stämmigen Tannen
bewaldet. Längs dieses Hügelzuges, der eine Höhe
von 100 m über die Talsohle erreicht und das ganze
Gelände gegen die Saarstädte, wie diese auch selbst
indirekt beherrscht, zieht sich die breite Heerstrasse
von Saarbrücken am alten Exerzierplatze vorbei über
die Lerchesflur kommend gegen die Grenze, welche
kurz hinter dem roten Berge bei der Wirtschaft zur
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goldenen Bremen die Strasse schneidet. An die Strasse
lehnt sich rechts das weite und ebene Feld, welches
sich vor dem Galgenberge und dem Haidenhubel krater-
förmig verengend gegen das schmutzige Kohlennest
Stiering -Wendel erstreckt und vor diesem durch
Schlackenhaufen und Gräben begrenzt wird. Zu seiner
Rechten wird es von einem Niederholze, dem Habster-
dick, das durch die Eisenbahn von dem herrlichen
Buchenwald von Saarbrücken getrennt ist, eingegränzt.

Vor dem roten Berge und seinem Flankenschutz
zur Linken, dem Gifertwalde, liegt eine sanfte gegen
uns aufsteigende Ebene, der neue Exerzierplatz, die
von jenen Höhen aus vollständig übersehen wird.

Dumpfe, heisse Sommerschwüle lag über den Ge-
filden, als ich mühsam die steinige steile Strasse gegen
den roten Berg emporstieg. Die Gräser waren nieder-
gebeugt von den sengenden Strahlen und selbst die
langnadeligen Tannen des Gifertwaldes liessen müde
ihre Aeste hangen. Doch war es ein satter Boden,
den ich betrat, getränkt mit rotem Menschenblut, der
ihren Wurzeln Säfte gab. Da, wie ich träumend auf
dem roten Berge stand, zog der ganze grosse männer-
mordende Kampf an meinen Augen vorbei. Da stand
ich plötzlich mitten in den Schützenschwärmen der
französischen Regimenter, die rechts und links von
mir sich längs der Halden der Spicherer Höhen aus-
dehnten. Die Soldaten waren noch eifrig beschäftigt,
Schanzgraben zu errichten, über uns eine Terrasse
höher graben die Artilleristen Geschützeinschnitte für
ihre Batterien und nur hie und da tönte aus der Ebene
zur Linken das Rollen einzelner Gewehrschüsse, die
von kämpfenden Patrouillen herrührten. Ein tiefer
Nebel war an dem Julimorgen im Saargebiet gelegen.
Hie und da, wenn ein Sonnenstrahl den Nebel durch-
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brach, sah man die weissen Röcke preussischer Garde-
dragoner im Winde flattern, die im Tale plänkelten.

Es schlägt 10 Uhr, 10 lange Schläge tönen von
der Uhr in der Kirche zu Spichern, dem Dorfe, das
im Rücken liegt, da zerreisst die Sonne den Schleier
der die Niederung bedeckt und mit glänzenden Strah-
len scheint sie auf die grünen Gefilde. Auf den Hügel-
höhen bei Saarbrücken wird es lebendig, man sieht
kleine Abteilungen zwischen den vereinzelten Häusern
hervorbrechen und ausschwärmend Schützenlinien er-
zeugen. In fieberhafter Aufregung legen sich die
Schützen in die Gräben am roten Berge nieder, schwei-
gend treten die Artilleristen zu den Geschützen, um
sie zum Feuern fertig zu machen.

Da kommen zwei dunkle Kolonnen rechts von Saar-
brücken her und dringen vor gegen die steilen Halden
des Gifertwaldes. In mühsamem Klettern ersteigen
sie die Höhe, kein Feind lässt sich blic~en, in raschem
Laufe durchschreiten sie den hochstämmigen Wald,
ein Regiment überrennend, wie sie an jenseitigen
Waldrand kommen, da plötzlich beginnt es zu knattern,
der Donner der Geschütze mischt sieh hinein, und der
Tod lichtet in wenigen Minuten ihre Reihen, so dass
den Offizieren die Zügel der Disziplin entfallen und
die sieben tapfern Kompagnien in den Wald zurück-
fluten, tote und verwundete Kameraden hinter sich
lassend.

Es tritt ein Moment der Ruhe ein; plötzlich
rasseln über die schützenden Vorberge der Saatstädte
in raschem Galopp drei Batterien heran, die Rohre
blitzen in der Sonne, die Geschirre der Pferde leuchten
noch von Sauberkeit, es sind Geschütze, die noch nie
im Feuer gestanden; wie auf dem Exerzierplatze fahren
sie auf, und mit plötzlicher Geschwindigkeit senden
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f';'i'e' 'die platzenden Granaten mi t totbringender Sicher-
heit gegen den roten Berg, bevor die französische Ar-
tillerie von neuem laden und richten können.

Es beginnt ein unaufhörliches Knattern und ein
Donnern der vielen französischen Geschütze, die ihre
verderben- und-wundenbringenden Geschosse in die Rei-
hen der kleinen preussischen Häuflein tragen. Die Lage
der geringen preussischen Kräfte wird immer trost-
loser, trotzdem sie mit ungestümem Mute gegen die
französischen Linien andringen. Von allen Seiten, aus
allen Wäldern suchen sie, an die feste Stellung heran-
zukommen, aber überall ist ihr in Strömen vergossenes
Blut 'von igeringem Nutzen.

Wachsame überlegene französische Streitkräfte
hindern' ihre Stösse, so werden sie von Stiering aus
in die' Wälder zurückgewiesen, vom Gifertwalde her
müssen sie sich unter dem Feuer der Chasspot über
weite Ebenen zurückziehen und verlieren unendlich
viel Menschenleben.

Die Sonne steht hoch am Himmel, es ist Mittag
vorüber und den Franzosen scheint der Sieg in den
Schoss· fallen zu wollen. Die preussischen Angriffe
sind blutig überall abgeschlagen worden, und die fran-
zösischen Reihen sind immer noch in Ordnung, wäh-
rend die deutschen Linien sich zu lockern beginnen.

Sie setzen ihre letzten Kräfte ein, um doch in
Ehren zu verbleiben. Der Brigadegeneral Fraucois
selbst führt tambour battant das beste Bataillon gegen
den Schlüssel der französischen Stellung, den roten
Berg. Und das Wagestück gelingt. Die tapfe rn 74e1'
gelangen auf die Höhe in die ersten französischen
Gräben, aber ein furchtbares Feuer hindert ihr weiteres
Vordringen, Ihr Führer fällt dem Tod die Ehre.

(Schluss folgt.)
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Glossen über die Verschiebung der
XX. Gründungsfeier.

~J° t t 0: Aber wie soll man auch die Knechte loben,
Kömmt doch das Aergernis von oben,

Heller Sonnenschein hatte wie ein günstiges Omen
den bedeutungsvollen 2. Oktobertag angekündet. Von
nah und fern strömten hoffnungsvoll die alten Herren
und grünbemützten Jungen dem "National" zu. Jedes
Herz pochte in lautem Schlägen ob des wichtigen
Augenblicks, wo über die XX. Gründungsfeier definitiv
entschieden werden sollte. Mit der höchsten Begeisterung
horchten die Aktiven auf die Worte ihrer Häupter,
welche ihnen die Feier in den prunkvollsten Farben
vor Augen führten. Mit glühendstem Eifer wurde die
Idee einer XX. verfochten. Manch Füxchen lachte
schadenfroh auf den Stockzähnen, wenn mit cicero-
nischer Beredsamkeit wieder eine Gegenansicht ab-
geführt wurde. Und wie das Brausen des Sturm-
windes erscholl vom Saale her der Beifall, als fast
einstimmig das Fest beschlossen ward. Und besonders
wir Aktive freuten uns über die Erfüllung unseres
sehnlichsten Wunsches. Sollten sich in unserer Mitte
wieder einmal viele alte Herren zeigen, was schon
lange nicht mehr geschah. Kurz das Ideal eines ächten
Wengiafestes schwebte jedem vor Augen. Man schied
von dannen im festen Glauben auf gutes Gelingen.

Wochen, ja Monate verstrichen hierauf in bester
Hoffnung. Da kam plötzlich wie Donnerschlag bei
heiterm Himmel die Hiobsbotschaft, die Festlichkeit
müsse I verschoben werden. Mit einem Schlage war
der schöne Traum vernichtet. Enttäuschung und Ent-
rüstung erfasste jeden, der frohe Tage erwartet hatte.
Im "Wengianer" erschien eine Begründung der Ver-
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schiebung, die ich mir ein wenig unter die Lupe zu
nehmen erlaube. Der erste Grund betreffs Konzert-
saal scheint mir insofern nicht einwandfrei, als dass
die Turnusausstellung erst Mitte April begann und
somit wohl für den 1. hätte Aussicht sein können.
Doch ich überlasse es jedem einzelnen, hierüber zu
urteilen, indem ich mich mehr der Betrachtung des
2. Punktes, der die Nichtvollendung einiger Fest-
arbeiten betrifft, widmen will.

Vor allem möchte ich die verehrten Herren an
jene gediegenen Worte aus der Alt- Wengianerver-
sammlung erinnern, wo mit allem Nachdruck betont
wurde, die Sache werde ganz sicher einen würdigen
Lauf nehmen. Man versicherte sich sogar auf Man-
neswort, die Feier im Frühling unbedingt durchzu-
führen. Nun klagt man über Mangel an Zeit und
hatte doch fast 6 Monate zur Verfügung. Bei Gott
eine schöne Frist! Warum aber, meine lieben Herren,
liessen sie die Aktiven ganz ausser Betracht? Wes-
halb wurde ihnen nicht die Lieferung der Produktionen
übergeben? Warum mussten wir müssig die Hände
in den Schoss legen, als ob wir zu nichts brauchbar
wären? Besonders. da wir so zahlreich waren und
auch Leute hatten, die leistungsfähig waren. Aller-
dings so hohes wie unsere alten Herren in Gedanken
hätten wir sicher in Wirklichkeit nicht geliefert, schon
der klugen Einsicht wegen:

Greif nicht weiter als der Sand reicht,
Lang nicht höher als die Hand reicht.

Auf alle Fälle wäre aber unser Versprechen er-
füllt worden. Oder wir hätten uns dann durch eigene
Schuld die Blamage zugezogen, deren saure Früchte
wir nun geniessen können. Denn Gerüchte über unsere
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Gründungsfeier waren auch in die Oeffentlichkeit ge-
drungen. Die Klatschbase sorgte dafür, dass auch das
Philisterherz des Solothurnerspiessbürgers nicht unbe-
rührt blieb. Jedermann kannte den Zeitpunkt und
sah ihn gemütlich verstreichen. In welchem Lichte
wir dastehen, wird jedermann begreiflich sein.

Doch auch dieses hätten wir schliesslich willig
entgegengenommen, wenn wir dann im Sommer mit
einer um so schneidigern Feier hätten aufrücken
können. Jedoch dieses soll nicht geschehen, wie aus
dem Protokoll vom 13. Mai ersichtlich ist. Auf höhern
Willen fällt also die XX. Gründungsfeier ins Wasser
zu Ehren einer XXV., obgleich in der letzten Alt-
Wengiasitzung diese Idee tüchtig bekämpft wurde und
zwar gerade von den Herren, die jetzt für sie ein-
treten. Alle unsere Hoffnungen sind somit dahin.
Ein entschiedenes "Roma locuta, causa finita est"
bürgt uns dafür.

Liebe INengianer! Die wiederholte Verschiebung
zeigt uns deutlich, dass wir zur Durchführung unseres
Festes unfähig sind. Stehen wir deshalb von weitern
Versuchen ab. Die Blossstellung können wir nicht
mehr von uns wischen. Sie sitzt schon zu tief. Ueber-
lassen wir es Generationen, die mehr Energie und
Willen besitzen, dieses erhabene Werk auszuführen
und trösten wir uns bis dahin mit Scheffel:

's wär zu schön gewesen,
Es hat nicht sollen sein. Jago.
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Festgedicht.
Gehalten am 31. März 1905, von Arthur Stampfli "/0 Minus.

Wengiafreunde, seid willkommen
In dem trauten Freundschaftskreise,
Seid gegrüsst und lasst euch nieder
Wo man singt in froher '\71[ eise.

Ihr seid wieder in der Runde
Jener kecken grünen Jungen,
Die der Amicita Bande
Hielten treu und fest umschlungen.

Und der Wissenschaft, der hehren,
'Waren immer wir gewogen;
Die Befreierin des Geistes
Haben treulich wir gepflogen,

Auch der Patria wir gedachten,
Bildeten ihr freie Söhne,
Die mit nimmer müdem Eifer
Kämpften für das Gut' und Schöne.

Füllt die Gläser, hebt die Becher,
Lasst es klingen in der Reihe,
Mutter Wengia zum Preise:
;,Lebe, wachse und gedeihe!"

Kommersbericht.

Zahlreich, wie schon lange nicht mehr, zog am
Ende des Winter-Semesters 1904/05 Wengias Schar,
30 Mann stark, durch die engen Gassen Solothurns
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zum Rosengarten hinaus, um dem sturm- und drang-
vollen Semester einen glücklichen Abschluss zu ver-
leihen durch einen bierfröhlichen Kommers.

Einfach war er und bescheiden, der an die Stelle
der so grossartig angekündigten XX. Gründungsfeier
trat. Wohl mögen die Philister unseres Städtchens
ein anderes Fest erwartet haben. Doch das allmäch-
tige Komi tee hatte anders beschlossen, was verschie-
dene Mitglieder um so unangenehmer berührte, als
bald darauf das "Corps Ruppiqonia" seine X. Grün-
dungsfeier in höchst pompöser Weise feierte. Doch
nun war es durch des Komitees unerforschlichen Rat-
schluss also beschlossen und frohen Herzens setzten
wir uns über solche auftauchende Gedanken hinweg,
in der Hoffnung auf einen ebenso fidelen grossen Kom-
mers am Ende des Sommer-Semesters.

Der soeben verflossene Kommers hat uns wahr-
lich entschädigt, denn kaum würde die XX. Grün-
dungsfeier gemütlicher verlaufen sein. Für die Pro-
duktionen war ausgezeichnet gesorgt - alle Achtung
vor dem Produktionen-Komitee. -- Ein Hauptgrund
dafür dürfte wohl sein, weil man sich schon auf eine
XX. Gründungsfeier vorbereitet hatte. Es wurden
zwei grossartige, imposante Dramen aufgeführt: 1. Ein
Drama, in dem ein Unteroffizier die Hanna eines schild-
wachstehenden Soldaten ent- (ver-) führt. 2. Eine echt
shakespearische Tragödie, in der in jedem Aufzuge,
ein solcher dauerte regelmässig 5 Minuten, von denen
der Scenerienwechsel 3 beanspruchte, mindestens 1-3
Personen zu Grunde gingen, war so vorzüglich be-
arbeitet, dass jeder Akt als Schlussakt hätte gelten
können. Umsomehr ist die Geduld und die Leistungs-
fähigkeit der Schauspieler zu loben, als sie ausharrten,
bis auch der letzte von ihnen tot auf der Bühne lag.
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Nicht nur für die Helveter, sondern auch für uns dürfte
das Lob gelten, dass wir die Frauenzimmer selbst
stellen. Diese Tatsache zweifellos darzulegen, dafür
hat die wackere Hannemine, die Heldin des Stückes,
getreulich gesorgt mit ihrem Bierbass und dem aller-
dings noch unsichtbaren Schnauze. Einen kräftigen
Zug und eine bierfeste Gurgel kann man ihr nicht
absprechen.

Etwas unangenehm wird es viele Mitglieder be-
rührt haben, dass Balz, unser abgesetztes Präsidium,
über den noch schwere Strafen beinahe verhängt wor-
den sind, "freiwillig" die Abiturientenrede an Stelle
des vom Vereine dazu bestimmten Orators halten
musste. Der offizielle Redner war verhindert durch
das Anlegen einer Affensammlung, die er, seit der
Maturität mit unermüdlichem Fleisse und grossem
Kostenaufwande so sehr vermehrte, dass er keine Zeit
mehr fand, seine Rede vorzubereiten.

Es war auch für eine Bierzeitung mit den ge-
bührlichen und ungebührlichen Zoten gesorgt, die durch
ganz gediegene Illustrationen von Dr. Just sinnlich
veranschaulicht wurde. Die Stimmung war ausge-
zeichnet, so dass die meisten mit fröhlich erregtem
Herzen, wenn auch etwas wankelmütig, ihre Buden
aufsuchten, wo sie am andern Morgen in gerechter
Busse über ihre Ausschreitung nachdenken konnten.

Als erfreuliche Tatsache dürfte allerdings erwähnt
werden, dass fast alle noch so viel Geistesgegenwart
besassen, sich des vielgepriesenen Rezeptes zu erinnern
und es unter Aufwendung aller noch gebliebenen Energie
in einem bierehrlichen Frühschoppen anzuwenden:

Oft schon hat es zugetroffen,
Es wird weiter fortgesoffen !

Vivat cerevisia in aeternum. Perkeo.
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Vereins-Chronik.

Eröffnungs-Sitzung vom 29. April 1905. Rede des Prä-
sidiums zur Eröffnung des Sommer-Semesters.

Vari a: Die inoffizielle Sonntagskneipe wird auf abends
8 Uhr angesetzt und dauert bis 9 '/2. - Für die an der Don-
nerstags- und Sonntagskneipe unentschuldigt Fehlenden werden
Bierstrafen festgesetzt. - Die Wahl des Cantus-Magisters wird
auf die nächste Sitzung verschoben. - Es liegen Eintritts-
gesuche vor von Kar! Büttler, Ur. päd. Kurs, Alois Fischlin,
Adolf Götz, Alfred Weiss IH. Handelsklasse. Büttler wird als
Kandidat aufgenommen. Die andern werden, da sie die Er-
laubnis vom Rektorat noch nicht haben, vorläufig abgewiesen. -
Herrn Leo Schenker im Chic soll die Vereinsphotographie ge-
geben werden.

Extra-Sitzung vom 2. Mai. Es reichen Eintrittsgesuche
ein: Alois Pischlin, Adolf Götz, Alfred Weiss III. Handelsklasse.
Alle werden zu einer Kandidatur zugelassen. - Als C.-M. wird
gewählt: Reinhold Kaiser v/o Näpi. - Es soll der Versuch
gemacht werden, an einer Donnerstagskneipe aus der Vereins-
kasse das Bier zu bezahlen. Jedoch muss den Mitgliedern Ende
des Monats eine Rechnung ausgestellt werden.

Sitzung vom 6. Mai. Die Sitzung kann nicht abgehalten
werden, da '/3 der Verbindung bei der 'I'ellprobe beteiligt sind.

Sitzung vom 13. Mai. Vortrag von Walter Hafner vlo Falle
Eros.

Vari a: Es liegt ein Eintrittsgesuch vor von Arthur Meier
V. Gew. Meier wird Kandidat. - Als Aktive werden auf-
genommen: Alois Fischlin, Adolf Götz, Alfred Weiss IH. Handels-
klasse, und Karl Büttler 111.päd, Kurs. -- Der Präses erstattet
Bericht über seine Verhandlungen mit Herrn Dr. Marti. Herr
Dr. Marti meint, dass man im Herbst von einer 20-jährigen
Gründungsfeier abstrahieren und erst die 25-jährige feiern solle.
Dagegen solle ein grosser Kommers abgehalten werden. Die
Wengianer sollen für Produktionen sorgen. - In das Ver-
gnügungskomitee werden gewählt: Berger vlo Lasso, Hafner
vlo Falk, Ramser vlo Lackmus. In musikalischer Hinsicht:
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Jentzer vl» Verdi. - Der F. M. verliest eine Rechnung von
der Buchhandlung Sauerländer in Aarau für Produktionen unter
Stampfii via Pi im Betrage von Fr. 3. 25. Diese soll bezahlt
werden. - Der vom h. B. C. revidierte Comment wird von den
Füchsen angenommen. - Der Quästor erstattet Bericht über
die Kosten für ein Fass Bier an einer Donnerstagskneipe. Auf
jedes Mitglied würde es 65 Rappen treffen. Es wird beschlossen,
dass an einer Donnerstags- und Sonntagskneipe nicht aus der
Vereinskasse das Bier berappt werden solle. - Diejenigen Mit-
glieder, die an einem Sonntag einen Couleurbummel machen
wollen, haben sich jeweils bis 2 Uhr im Chic einzufinden. -
Der Antrag von Hafner v/ 0 Falk, den Verschiss von Fürst
VI. Gym. aufzuheben, wird angenommen. - Antrag von Roth
v/o Disteli, einen Beitrag an die Schillerstiftung zu liefern, wird
abgelehnt.

Sitzung vom 20. Mai. Wegen Abwesenheit des Referenten
kann der Vortrag nicht steigen.

Varia: Es sollen Themata eingereicht werden. - Das
Vergnügungskomitee soll innert 3 Wochen die Produktionen
einreichen, ansonst eine Busse von Fr. 1. - Bibliothek ist
jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr. - Es sollen die alten Photo-
graphien, die noch vorhanden sind, versteigert werden. - Ein
Antrag, der Argovia die Vereinsphotographie von W. S. 04/05
zu schicken, wird nicht angenommen. O. P.

Adressänderungen.

Adolf Forster, stud. pharm., chex Madame A. Courti,
La Sarrax (Waadt)

Waltel' von Arx, Kaserne Altkirch, Zimmer 7 D, Andermatt
W. Schmid, cand pharm., Apotheke Hauser, Gemeindestrasse 3,

Zürich V
O. Häberli, Fürsprech, Biel
Fritz Schweb, stud. phil., Neufeldstr. 27c, Bern (Länggasse)
Robert Arni, eidg. Beamter, Aar bergergasse 61, Bern
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