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An die a. H. a. H.

Ich möchte hiemit den alten Herren ein wenig zu
Leibe rücken. Wir bedürfen nämlich neuer Stulpen-
handschuhe, da die alten total unbrauchbar geworden
sind. So müssen wir immer welche leihen, was doch
ziemlich kostet, obwohl diese höchst minderer Qualität
sind. Da es nun aber mit der Kasse durch die vielen
Anschaffungen in diesem Semester nicht gerade glän-
zend steht, so möchte ich die a. H. a. H. gütigst er-
suchen, uns einen kleinen privaten Beitrag zur An-
schaffung neuer Handschuhe zukommen zu lassen.
Diese werden vom kleinsten Betrage an dankbar an-
genommen vom

Ch e f'r e d a k t o r :
E. Forster,
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Zum Redaktionswechsel.

Der XVIII. Jahrgang soll zum dritten Male einen
neuen Chefredaktor erhalten.

Dieses arbeitsvolle Amt wurde diesmal einem Fuxen
übergeben. Schon fast zwei Semester war ich aller-
dings bei der Redaktion als 1. Subredaktor beteiligt,
das mag auf das Resultat der Wahlen auch einen
bestimmenden Einfluss ausgeübt haben. Etwas sonder-
bar ist es, dass ich ohne Gegenkandidat zum Chef-
Redaktor gewählt wurde. Woher mag das rühren?
Offenbar daher, dass ich als Subredaktor gehalten war,
auch Beiträge zum Vereinsorgan zu liefern, und dass
ich, nebst unserm jetzigen Präses und dem C.-M., so
ziemlich der einzige von den Aktiven war, der ausser
den .Chefredaktoren auch etwas in den "Wengianer"
schrieb.

Also wurde mir wahrscheinlich dieses Amt nicht
deswegen übergeben, weil ich so hervorragend dafür
befähigt wäre, sondern weil man nicht wusste, was
andere leisten können, und es ist ein Unrecht dem
Vereine und seinem Organe gegenüber, dass sich so
wenige Leute der letzteren beteiligen, weil man ja
nicht urteilen kann, wer am meisten befähigt ist, und
daher überhaupt keine Auswahl hat.

Doch ich will hier weder in die Klagen noch in
die Hoffnungen miteinstimmen, die fast alle Redak-
tionsbriefe enthalten über die Nichtbeteiligung der
Mitglieder am "Wengianer". Ich habe während der
2 Semester einen leisen Vorgeschmack von den Freu-
den und Leiden eines Chefredaktors bekommen und
weiss, dass er nur auf sich selbst vertrauen darf.
Nicht voll der Hoffnungen und Freuden habe ich dieses
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schwere Amt übernommen, sondern voll Selbstver-
trauen.

Bin ich aber auch wirklich befähigt und in welchem
Masse? Diese Frage, meine lieben Leser, wollen wir
verschieben und dann Eurem eigenen Urteile über-
lassen. Auf jeden Fall werde ich alle Kräfte daran
setzen, den "W engianer" zu dem zu machen, was er
meiner Ueberzeugung nach sein soll und ich hoffe,
dass ich Ausdauer genug haben möge, länger als es
jetzt Mode ist, seine Leitung in meinen Händen zu
behalten.

Der "Wengianer" soll weder eine Romanzeitung,
noch eine Gedichtchensammlung oder eine Bierzeitung
werden, sondern er soll jedem einen Einblick gewähren
in die innern Verhältnisse unserer Verbindung. Leider
kann ich meine Ideale nicht ganz durchführen. Anfangs
hatte ich im Sinne, ihn zugleich als Erziehungsorgan
für die Wengia zu benützen und alle ihre Blössen in
den grellsten Farben zu schildern. Ich bin überzeugt,
dass das in dieser sturm vollen Zeit einen vorteilhaften
Einfluss auf die Aktivitas ausgeübt hätte. Doch ich
darf und werde es kaum tun, da unser Organ nicht
unter uns bleibt, und unsere "Freunde" aus der "Rup-
pigonia" sollen nicht ihre Freuden an den Schwächen
unseres lieben Vereines haben.

Die Spalten werden sich trotzdem mit vielen AlJ-
handlungen über unser inneres Leben füllen und mit
Recht. Mit zehnmal mehr Freude hätte ich die Feder
ergriffen, wenn der schöne Wahlspruch: "Der ,Wengi-
aner' den Wengianern" verwirklicht werden könnte,
oder wenn wenigstens jeder, der unser Organ erhält,
ihn zu dem seinen auserkoren hätte .

. So gehe nun, lieber :,Wengianer", zum ersten Male
aus meiner Hand unter die alten Herren und zeige
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ihnen die Spalten voll Kritiken und Vereinsberichten.
So wirst du zwar nicht immer hinausfliegen, so ein-
seitig wollen wir dich doch nicht weiterführen, ein-
gedenk des Sprichwortes: "Varietas delectat".

Der neue Chef-Redaktor:
E. Perster.

Soloihurn, den 25. II. 06.

Semesterbericht für das W.=S. 1904/05.

Liebe Wengianer'!
Es wurde mir im letzten Sommer der Auftrag zu

teil, den Bericht für das Wintersemester 1904/05 an-
zufertigen. Trotzdem es eigentlich nicht meine Pflicht
wäre, will ich es versuchen, Ihnen ein Bild vom ab-
gelaufenen Vereinsjahr zu bieten.

Ziemlich stark an Zahl, hatten wir uns um das
grüne Parmer geschart, um das Wintersemester zu
eröffnen, ein jeder mit dem festen Vorsatze, seinen
Posten anlässlich der 20. Gründungsfeier so gut als
möglich auszufüllen. Aber leider sollte es nicht dazu
kommen, diese Gründungsfeier festlich zu begehen:
es folgte Verschiebung auf Verschiebung und zuletzt
sah ein jeder, dass die ganze Feier im Sande verlaufen
werde. Ich will die Gründe dazu nicht noch einmal
anführen, dieses Gebiet ist im "W engianer" schon zur
Genüge besprochen und erörtert worden, hoffen wir,
dass die 25. Gründungsfeier ein besseres Los erfahren
werde.

Was nun das innere Vereinsleben anbetrifft, so ist
es mir leider nicht vergönnt, dasselbe in den schönsten
Farben glänzen zu lassen, wie es sonst der Fall ist.
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Die Wengia bestand damals aus Leuten, die, kurz
gesagt, nicht zu einander passten und ganz verschie-
dene Prinzipien hatten, wodurch denn zu verschie-
denen Malen innere Streitigkeiten ausbrachen.

Schon im Anfange des Semesters war eine vom
B.-C. beantragte Ausstossung im Gange, deren Nicht-
zustandekommen das Präsidium zur Abdankung ver-
anlasste; durch die Bemühungen der Mitglieder, be-
sonders aber unseres alten Hauses Horn, gelang es,
das Präsidium zur Wiederaufnahme seiner Charge zu
bewegen.

Erregte Gemüter verursachte auch die Nichtaner-
kennung eines B.-C. Beschlusses durch das Präsidium.
Die Angelegenheit führte zu einer Abstimmung, deren
Resultat war, dass der Beschluss des B.-C. die höchste,
Autorität (nach der Sitzung) im Vereine sei und so-
mit vom Präsidium anerkannt werden müsse. Dieser
Ausgang der Sache gab zu weitem Verwicklungen
Anlass, die alle anzuführen hier aber nicht der Ort
ist, besonders wenn der "Wengianer" nicht nur von
Wengianern gelesen wird, wie es in diesem Semester
auch vorkam.

Das Verhältnis mit dem Rektorat war nicht immer
von bester Art. Das Präsidium erfuhr zu verschiedenen
Malen Reklamationen wegen zu grossern Lärm an den
Kneipabenden, ja es wurde auch von Verbot der Ab-
haltung dreier Kneipen in der Woche gesprochen, kurz
und gut, man sah auch in diesem Semester ganz klar,
wie an den Grundfesten der Wengia gerüttelt wurde.

Wie stand es mit der Scientia? Wir haben ihr
ihren Tribut gezollt; ich wollte zwar keineswegs be-
haupten, dass bei einer solchen Mitgliederzahl nicht
noch mehr hätte geleistet werden können. Es mag
auffallen, dass die Zahl der abgehaltenen Diskussionen



11-4: Der Wengianer N° 10.

in diesem Semester nicht sehr gross ist. Der Grund
liegt wohl darin, dass die Aktiven sich eher an einen
Vortrag hielten als an die immerhin schwierigere Auf.
gabe einer Diskussion herantraten. Das politische
Leben war auch zu wenig erregt, als dass wir viele
Gesetze zur Besprechung hätten herbeiziehen können.
Die Vorträge und Diskussionen folgen in chronolo-
gischer Reihenfolge:
Europa an der Spitze der Erdteile ... J. Marti.
Kunst und Bühne . __. __.. . __. E. Born.
Amicitia, die schönste Devise F. Wyss.
Mathematik im Dienste der Menschhel t S. Mauderli.
Russische Gefängnisse F. DietIer.
Militärorganisation, Diskussion __-.__. E. Tieche.
Warum singt das Volk nicht mehr? H. Rot-h.
Studentenleben im 15. oder 16. Jahr-

hundert . O. Probst.

Russisch-japan. Krieg, Diskussion ... F. v. Burg.
Die Schweiz als deutsche Provinz,

Diskussion F. \7iTyss.

Napoleon Bonaparte 1., Diskussion. _ R. Kaiser.
Die Schweizerregimenter unter Na-

poleon 1. . . __. __. __. __. R. Kaiser.

Opemcyklus von Rich. Wagner ... R. Roth.
Ambassadorenherrschaft in Solothurn Werner von Arx.
Patrioten des Kantons Solothum __. Walter von Arx.
Der Mars . . __. . A. Berger.
Die Reben und ihre Krankheiten ... F. Jentzer.
Streiflichter auf die gegenwärtige

Kriegsführung E. Ramser.
Die Angelegenheiten des Vereines wurden in 2()

ordentlichen und 9 Extra-Siieunqen. erledigt. Im Laufe des
Semesters wurden 7 Aktive aufgenommen, so dass die
Wengia aus der stattlichen Zahl von 30 Aktiven bestand.
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Die Leitung der Verbindung gab zu keinen Klagen
Anlass. Die Schulden. die noch auf der Vereinskasse
lasteten, wurden getilgt, die Protokolle wurden immer
genügend umfangreich abgefasst, und der" Wengianer"
erschien stets, wenn auch selten pünktlich.

Liebe Wengianer! Der Verein hat in diesem Se-
mester viele Krisen durchmachen müssen. Aber da-
neben gab es doch auch wieder schöne Zeiten, Zeiten
des fröhlichen Beisammenseins und der geselligen Un-
terhaltung. Die Wengia hat gleichwohl vieles bieten
können, was wir in der Schule vergebens suchten ;
schlagen wir die Schattenseiten dieses Semesters in
die Vergessenheit, so wird uns die Erinnerung an die
Wengianerzeiten immer eine angenehme und teure
sein. Hoffen wir, dass der Geist des Friedens und
der Einigkeit das Haus der Wengia in den kommen-
den Semestern stets durchwehen möge.

Die Wengia lebe, wachse und blühe!
F. DietIer XX.

Semesterbericht pro Sommersemester 1905.

Trotzdem es mir als Gewerbeschüler nur kurze
Zeit vergönnt war, der Verbindung vorzustehen, so
ist es doch meine Pflicht, über das Vereinsleben wäh-
rend jener Zeit Rechenschaft abzulegen.

Stürmische Tage hatte die Wengia im Laufe des
Wintersemester 1905 erlebt, in der Zeit, in welcher
der XX. Geburtstag ganz besonders feierlich begangen
werden sollte. Aber unter sozusagen nichtigen Vor-
wänden wurde die Feier auf Ende Sommersemester
verschoben. Hätte jemals die Gründungsfeier abge-
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halten werden sollen, so wären die Frühlingsferien der
günstigste Zeitpunkt gewesen. Nicht nur betrachte
ich den eigentlichen Geburtstag (6. Nov.) der Wengia
als ungünstig für eine Erinnerungsfeier in grösserm
Massstabe, sondern es standen dennals der Verbindung
30 Aktive zur Verfügung, die in jeder Hinsicht etwas
hätten leisten können. Statt UIlS aber mit den Pro-
duktionen und Zurüstungen zu beauftragen, tröstete
man uns damit, dass die Alt- Wengia alles übernehmen
werde. Hätten wir damals angestrengt auf die Grün-
dungsfeier hinarbeiten müssen, so wären jene Zänke-
reien nicht vorgekommen. So war es denn zu be-
greifen, dass bei so vielen Mitgliedern nicht alles so
ruhig verlaufen würde, wie das sonst der Fall gewesen
wäre. - Naturgernäss musste sich dann aber der
Streit wieder legen, umsomehr, als im darauffolgenden
Semester die Bedingungen hiezu günstiger waren.
Statt sozusagen auf der maximalen Mitgliederzahl von
30 Aktiven zu beharren, sank dieselbe auf 19 herab,
wuchs aber dann im Laufe des Sommersemesters
wieder auf 24 Aktive an. 11 hatten im Frühling der
Verbindung "Lebewohl" gesagt und wenn man bedenkt,
dass durch diese 11 die vorher bestandenen Parteien
ganz ungleich geschwächt wurden, so war vorauszu-
sehen, dass man in ruhigere Bahnen einlenken würde.
Dies war denn auch der Fall und drückte dem Semester
den Stempel einer äusserst ruhigen Zeit auf.

Man sollte nun meinen, dass die Ungestörtheit und
Ruhe dieses Semesters in erster Linie einen Einfluss
auf unsere dritte Devise "Scientia" gehabt hätte; dem
ist aber nicht so. Schon die Anzahl der abgehaltenen
Sitzungen zeigt, dass nicht das geleistet wurde, was
man in einem "normalen" Semester in dieser Hinsicht
verlangen darf. Ausserclem musste einigemale die
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Sitzung verkürzt oder gar aufgehoben werden, weil
die geringe Anzahl anwesender Aktivmitglieder es
hinderte, definitive Beschlüsse zu fassen. Dieses alles
ist den Vorbereitungen zu den "Tell"-Aufführungen
und diesen selbst zuzuschreiben, weil stark 2/s aller
Aktiven mehr oder weniger daran beteiligt waren.

Was die Finanzlage der Verbindung anbetrifft, so
war sie nicht gerade eine rosige. Trotzdem zwar das
vorhandene "positive Vermögen" gering ist, so hat
doch eine gründliche Revision aller nicht bezahlten
und noch ausstehenden Rechnungen gezeigt, dass eine
Besserung der Finanzlage zu erwarten ist. Der etwas
niedere Stand der Kasse ist ja nicht einer schlechten
Verwaltung zuzuschreiben, im Gegenteil unser Quästor,
der übrigens das Ir. Semester seine Charge bekleidete,
hatte die Lage erheblich gebessert.

Im übrigen verlief das Vereinsleben ganz normal:
Im "Kantqs" stehen wir insofern hinter den Leis- .

tungen des vorigen Semesters zurück, als wir den
mehrstimmigen Gesang ganz ausser acht liessen, und
uns darauf beschränkten, die vielen Studentenlieder
nicht nur auswendig zu lernen, sondern auch zu singen.

Was das vergangene Semester kennzeichnet, ist
seine Stellung zum hohen Rektorat. Es war wieder
eine Zeit, in der man uns möglichst viel unserer stu-
dentischen Rechte wegnehmen wollte:

Schon am Anfang des Semesters wurden wir darauf.
aufmerksam gemacht, dass es für uns keine Donners-
tags- und Sonntagskneipen mehr geben dürfe. Weil
man auch auf dem h. Rektorate die Notwendigkeit
einsah, dass an Stelle der geplanten XX. Gründungs-
feier etwas getan werden müsse, so erlaubte man uns,
am zweitletzten Samstag vor Semesterschluss einen
"Kommers" zu veranstalten, der von 81/2 bis 12 Uhr
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dauern sollte. Dass der Ausmarsch des Kadettenkorps
am gleichen Tage stattfinden sollte, hatte nichts zu
bedeuten, obschon es von den 24 Aktiven kaum 7
gab, die nicht Kadetten waren. Von Frühschoppen,
Katerbumrnel, Ferienzusammenkünften will man nichts
mehr wissen, so dass neben Sitzung und Kantus ein
ebenfalls möglichst eingeschränktes Samstagskneiplein
das einzige Bindemittel sein sollte, die Gymnasiasten,
Pädagogen, Gewerbe- und Handelsschüler so unter
einem Parmer zusammen zu halten, dass sie sich im
spätern Leben nicht als blasse Kantonsschüler, sondern
als Wengianer wiederfinden würden. Man hatte mich
damals bereits darauf aufmerksam gemacht, welchen
'\rv eg wir einschlagen sollten, um uns gegen diese
Reformen wehren zu können, aber ob sich wohl die
schwerfällige Alt- W engia schnell genug entschlossen
hätte, etwas für uns zu tun, das bleibt zu bezweifeln.
Ich habe dieses hier erwähnt, weil ich alle Alt-Wen-
gianer, die noch einigennassen Interesse für studen-
tisches Leben und Treiben in der Wengia haben, da-
rauf aufmerksam machen möchte, dass in dieser Sache
einmal eine bestimmte Stellung eingenommen werden
sollte.

Damit ist so ziemlich alles gesagt, was auf das
Verbinc1ungsleben im letzten Semester Bezug hat. Zu
erwähnen ist noch, dass sich der frühere Inhaber
unserer Kneipe, Herr Leo Schenk er, ins Privatleben
zurückgezogen hat. vVer je als früherer Wengianer
wieder einmal den "ehic" aufsucht, der wird gewiss
die behäbige Gestalt des alten, bierehrlichen "Leo"
vermissen, der als ehrlicher Biervater das Wohl und
Wehe der Wengia nicht nur miterlebt, sondern auch
mitgefühlt hat. Leider war es uns nicht möglich, so
von ihm zu scheiden, wie es gegenüber einem solchen
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Manne billig und recht gewesen wäre. Möge er gleich-
wohl weiterhin sein Glück finden!

Liebe Wengianer! Ich habe fröhliche Stunden in
Eurem Kreise verlebt, mit Stolz und Freude erinnere
ich mich an das, was mir Solothurn unvergesslich
macht, an die Wengia.

Möge sie weiter leben, blühen und gedeihen!
Das scheidende Präsidium:

Arth_ Hersperger.

Jungwengia.

Wenn ich meine Feder für den "Wengianer" spitze,
so ist es nicht das Mitleid mit dem um Hilfe schreien-
den Redaktor, denn ich möchte jeden dieser gepeinig-
ten Auserwählten des Vereins das erhabene Nachge-
fühl kosten lassen, das hungrige Kind ein oder zwei
Semester hindurch mit der eigenen Milch genährt zu
haben, selbst wenn er, mit dem Pelikan versinnbild-
licht, sein Herzblut in Novellen verspritzen müsste.
Mein Gedankenerguss hat seine Quelle vielmehr in der
Anhänglichkeit zu dem Vereine, in dem man seine
schönsten Ideale gepflegt, die fröhlichsten Stunden
verlebt und treue Freunde gefunden, und wenn auch
die Generation der Zei tgenossen durch eine jüngere,
grösstenteils unbekannte ersetzt ist, so sucht man
doch im alten Geist, der dem jungen Träger inne-
wohnen soll, die alten Sympathien wieder. Fühlt man
sich heimisch unter den Jungen, so hat man den Be-
weis, dass die Rasse erhal ten blieb. Was ist es aber,
das die Rasse erhält, was den individuell verschiedenen
Elementen unter der grünen Mütze einen gerneinschaft-



120 Der Wengianer, N° 10.

liehen Zug (ich meine nicht Schluck) verleiht? Es ist
in erster Linie die Disziplin als das eigentliche er-
zieherische Moment in jedem Verein, umsomehr dann
in einer Mittelschulverbindung, die von jeher sich poli-
tische und gesellschaftliche Erziehung zum Zweck
setzte und nach ihren Devisen setzen musste. Dieses
Prinzip war es, das von jeher der Wengia einen ge-
wissen männlichen Zug verlieh und sie von einer ge-
wöhnlichen "Bierblase" unterschied. Gewiss gehört
eine gewisse. Trinkfestigkeit auch zum innern Betrieb
und es hat wohl in der Wengia auch noch niemand
der Temperenz das Wort gesprochen, gilt es doch
gerade seit einiger Zeit, die unbeschnittene Trink-
freiheit gegen reaktionäre Gewalten zu verteidigen.
Die heilige Furcht vor der Unfehlbarkeit des Com-
ments dauert aber nur so lange, als man diesem unter-
stellt ist. Die Bierehre milcht bald andern Gefühlen
Platz. Da muss dann als Hefe des genossenen Ver-
einslebens etwas Idealeres zurückbleiben, bestimmte
Charakterzüge müssen sich gebildet haben und das
sind Selbstbewusstsein und Energie, die einzigen Mittel,
einst der Führer anderer zu sein, oder überhaupt zu
werden. Wie manchem schon hat die höhere Lebens-
auffassung, die er in der Wengia sich bildete, die
Kraft gegeben, sich empor zu arbeiten, wo mancher
neben ihm der geistigen Lethargie anheimfiel und
seine besten Jahre einem faulen Wohlgefühl opferte!
Ich spreche speziell von den Commilitonen der hohen
Pädagogik, hoffe aber nicht, dass einer von ihnen den
vorigen Nachsatz auf sich bezieht, denn gewiss sind
gerade unsere Wengianer-Pädagogen diejenigen, welche
zielbewusst und tatkräftig unter dem Volke wirken
und sich durch Ausnutzung ihrer Stellung in dema-
gogischem Sinne vom verknöcherten Schablonenschul-
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meister unterscheiden. Es wäre sehr zu bedauern,
wenn es der Verbindung der Seminaristen gelingen
würde, die pädagogische Jungmannschaft von der
Wengia abzuschneiden und so den charakteristischen
Schulmeistertypus rassenrein grosszuziehen.

Junge Leute mit dem gleichen Bildungsgang, der
gleichen einseitigen Erziehung und aus gleichen Kreisen
stammend, können sich eben gegenseitig nicht heben
und ausgleichen, sondern sie isolieren sich als Klasse
und finden so auch keinen Kontakt mit den leitenden
Kreisen. Für den zukünftigen Verkünder von Kultur
und Fortschritt, für den Rufer unter dem Volke aber
ist die Wengia die beste Schule. Allerdings mUE;Ssie
dann wirklich eine Schule sein und das kann sie nur
sein, wenn überlegene Elemente tonangebend wirken,
Leute von etwas Tiefe und ich denke, dass solche
zum grossen Teil durch das humanistische Studium
produziert werden. Die Gymnasiasten sind es eigent-
lich doch, die das Niveau der Wengia bestimmen,
schon aus Gründen gesellschaftlicher Natur. Damit
will ich natürlich den Vertretern der realistischen
Richtung einen günstigen Einfluss auf das Ganze,
schon in Bezug auf den geistigen Ausgleich, nicht ab-
sprechen. Es handelt sich eben nur darum, dass Leute
im "Olymp" sitzen, an denen das mit allerlei Geburts-
fehlern behaftete Füxlein sich ein Beispiel nehmen
kann, an die es mit einer gewissen heiligen Scheu
hinaufblickt, den gestrengen Arm der Götter fürchtend.
Nur wenn der "hohe B. C." sich seiner Aufgabe be-
wusst ist, das heisst, stramme Zucht nach innen und
aussen handhabt, wird sich der Verein auf normalen
Bahnen bewegen, sich in hergebrachtem Geiste fort-
entwickeln.

Ich komme endlich nach dieser weitschweifigen
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Prinzipientheorie auf den eigentlichen Grund meiner
Schreiberei. Bei Anlass meines letzten Besuches der
Wengia ist es mir in peinlicher Weise aufgefallen, dass
es gerade um die Disziplin ziemlich lotterig steht, dass
sich Burschen, nicht nur Füxe, ungestraft eine Auf-
führung erlauben können, die früher gar nicht so ge-
linde geahndet wurde. Ich meine damit nicht Ex-
zesse, die der Biertopf geboren hat, sondern es ist
vielmehr ein unreifer, klotziger Zug, der einigen vor-
lauten Jünglingen anhaftet. Es mag dies ja nur in-
dividuell sein, ein Verein aber, der sich eines guten
Tones rühmen will, sollte jedes seiner Mitglieder so-
weit getrillt haben, dass es sich wenigstens bei öffent-
lichen Anlässen aufzuführen und vor allem die alten
Häuser zu respektieren weiss. Der letzte Kommers
bei der Alt-Wengia hat das Gegenteil bewiesen. Es
liegt mir ferne, die Belege dafür anzuführen, indem
ich hoffe, dass es in der Wengia noch Leute gebe,
die es selbst gesehen und die dafür sorgen werden,
dass der üble Eindruck, den wohl die meisten Alten
mit sich genommen, möglichst bald verwischt werde,
denn es lockert nichts so die Sympathien, als die
Wahrnehmung, dass der Verein nicht mehr das ist,
was er war. Flick.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 13. Januar 1906. Varia: Die aufgestellten
Statuten für die Inaktivität werden mit einigen Abänderungen
angenommen. - Jentzer wurde des Verkehres mit Ruppern be-
schuldigt. Der Pneses erteilte ihm einen Rüffel. - Ein Antrag',
abwechselnd Vorträge und Diskussionen zu halten, wird ver-
worfen. - Jen t 7. e r wurde auf Grund eines iLrztlichen Zeugnisses
inaktiv.
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Sitzung vom 20. Januar. Varia: Ramser stellt den An-
trag, in nächster Zeit einen Tanzabend zu veranstalten. Der
Antrag wird nach längerer Diskussion angenommen. Es wird
ein Tanzkomitee bestellt, bestehend aus Ramser, Allemann, Marti,
Pro bst und Frei. Als Redaktor der Bierzeitung wird Voitel g'e-
wählt. Der Anfang des Tanzabends wird auf 7'/2 Uhr festge-
setzt und soll, wenn das Rektorat es erlaubt, bis 2 Uhr aus-
gedehnt werden. - Nächsten Samstag wird wegen dem Cäcilien-
abend und andern Gründen keine offizielle Kneipe abgehalten. -
Otto Moll vlo Lerch soll die A.-H.-Karte erhalten. - Da in
den letzten Ferien der Wengianerschild vor dem Lokale ent-
wendet wurde, wird ein neuer angeschafft. - Ramser liest die
Art. 19-28 der Bundesverfassung vor. - von Arx demissioniert
als Präsidium, da er vom Rektorate mit Kneipverbot bestraft
wurde und dem Rektor gegenüber auf Kriegsfuss stand. Nach
langer Diskussion nimmt von Arx seine Charge wieder an unter
der Bedingung, dass man es ihm nicht vorwerfe, wenn das Se-
mester nicht so zu Ende geführt werde, wie es vorauszusehen war.

Sitzung vom 27. Januar. Varia: Das Tanzkomitee reicht
einen Teil seines Programmes ein. Es wird beschlossen. die
Damen per Landauer zu holen. Für den Tanzabend hat das
Rektorat eine Verlängerung bis 4 Uhr gewährt. Das Offiziellum
wird deshalb auf 4 Uhr festgesetzt. - Der Archivar wird mit
einem Versicherungs-Agenten zu unterhandeln haben, um die
Vereinsutensilien im "Chic" versichern zu lassen. - Der Aktuar
hat die wichtigsten Vereinsbeschlüsse in ein besonderes Heft zu
schreiben.

Extm-Sitzung vom 1. Februar. Varia: Das Programm
für das Tanzkränzchen wird noch einmal vorgelegt.

Samstag den 3. Februar: Tanzabend.
Sitzung vom 10. Februar. Vortrag von E. Ramser vlo Lack-

mus: "Giftpflanzen im Haushalte der Schweiz". Opponent: E.
Forster vlo Perkeo.

V ari a: Die Rechnung- von der Soiree dansante wird vor-
gelegt. - Es wird beschlossen, dieses Semester noch einen Ver-
eins bummel auszuführen. - Da Meier vlo Seppli zum Burschen
promoviert wurde, gibt er seine Demission als 11. Subredaktor
ein, lässt sich aber bestimmen, das Amt bis ans Ende des Se-
mesters zu behalten.

Extra-Sitzung vom 15. Februar. Robert Jenny, IH. päd.
Kurs, wird zu einer Kandidatur zugelassen.
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Sitzung vom 17. Februar. Hafner vl« Falk liest aus der
Bundesverfassung vor, Art. 28-42. Ueber den Rest der Bun-
desverfassung werden Ramser und Voitel referieren.

Varia: Sonntag den 18. Februar soll der Vereinsbummel
nach Wangen a.1A. ausgeführt werden. Frei vlo Cohn hat The-
mata einzureichen.

Extra-Sitzung vom 20. Februar. von Arx vlo Jago gibt
seine Demission als Präsidium ein, hauptsächlich wegen Uneinig-
keiten und Disziplinlosigkeit auf dem letzten Vereins bummel.
Ramser ermahnt die Verbindung zur Einigkeit. Da von Arx
seine Demission aus schwerwiegenden Gründen eingereicht hat,
wird sie sanktioniert. Es wird zur Neuwahl geschritten. Als
Präsidium wird Ramser vlo Lackmus, an seine Stelle als
Quästor Probst vlo Jahn (F.-M.) und zum F.-M. Hafner
vlo Falk gewählt. - Einige Mitglieder reichen ein Gesuch auf
Ausstossung von Mau der li vlo Duck ein, da sich dieser ein
schnödes Benehmen gegen die Verbindung zu schulden kommen
liess. Man schreitet nach langer Diskussion zur Abstimmung,
Der Antrag auf Ausstossung wird nicht angenommen, da Mau-
derli einen Teil seiner Schmähungen zurückgenommen hatte, -
Berger v]» Lasso und Kaiser vlo Näpi geben ihr Austritts-
gesuch; auch von Arx vlo Jagn erklärt seinen Austritt. Es
wird zu einer zweiten Abstimmung geschritten, und Mauderli
wird ausgestossen. Be r ger zieht sein Austrittsgesuch zurück.
von Arx und Kaiser können sich erst nach fast einständiger
Diskussion entschliessen, auch ihr Gesuch zurückzuziehen.

Perkeo.

Ehrenmeldung.

A. H. A. Stamp(li v]» Minus hat uns anlässlich des
Tanzabends 20 Franken geschenkt. Dem alten Herrn
sei hierorts bestens gedankt und wir möchten ihn den
übrigen a. H. a. H. in jeder Beziehung zur Nachahmung
empfehlen, da er sich auch an jedem offiziellen Akte
beteiligt und mit Aufmerksamkeit jedem Ereignis in
unserer Verbindung folgt.

Druckfehler.
S. 108 Zeile 7 v. oben statt "vlo Kuochen", "vlo Knochen".

~. Als Manuskript gedruckt .. ~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


