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Schlusswort zum XVIII. Jahrgangv«:

Auch der XVIII. Jahrgang ist glücklich vollendet.
Glücklich? Nein, das will ich nicht behaupten; aber
er ist wenigstens vollendet. Beinahe 150 Seiten ent-
hält dieser "Prachtband ". Ein Flickwerk ("Flick",
sine, sine) von drei Oberflickern wird den Lesern des
"vVengianers",wohl noch nicht zu oft angeboten wor-
den sein. '

Ich will damit keineswegs meine beiden Vorgänger
in der Redaktion weder beleidigen noch ihre' Führung
bemängeln. Dazu habe ich auch gar kein Recht ; dehn
es ist für niemanden ratsam, auf die Dächei' a11<'18re1'
Stelrle zu werfen, wenn er' selbst ein gläsernes
Dach hat.

Doch wenn auch ich ein solches habe, lege ich
trotzdem' meine Redaktorenfeder nicht nieder, ' So
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schnell entmutigen lasse ich mich nicht, wenn ich
auch nicht mit Genugtuung auf die letzten Nummern
des ,,'Vengianers" zurückblicken kann.

Nicht zurück, nur vorwärts will ich sehen, vor-
wärts streben unentwegt, mit stolzem Wengianersinn,
und nicht will ich die Kritik scheuen, und wenn sie
wie 100 vergiftete Pfeile auf mich eindringen würden.
Gegen sie will ich mich verteidigen, so lange ich
kann, ihr will ich entgegentreten mit der Ueberzeu-
gung, dass sie falsch sei. Ist sie aber nicht falsch,
dann, meine werten Leser, werdet ihr sie nicht ver-
geben geübt haben, dann werde ich mich bestreben,
ihr zu genügen, dann wird auch vieles sich verändern,
vieles sich zum bessern lenken.

Auch habe ich mich entschlossen, eine andere Rich-
timg in die Führung des" Wengianers" einzuschlagen,
mit welcher ich die Leser mit. der Eröffnung des
nächsten Jahrganges vertraut machen werde.

Bis dahin fröhliche Ferien an diejenigen, die das
Glück haben, sie zu geniessen und kräftigen Hand-
schlag an alle Leser des Organs.

Der Chef-Redaktor:
E. Forster.

Schluss-Kommers des W.=S. 1905/06.

Kräftig schallte der Kantus "Wohlauf die Luft geht
frisch und rein" durch die alten Strassen der Stadt
Solothurn. Freundlich und neugierig schauten die
dunkeln Aeuglein der jungen Damen auf die muntern
Tanzjunker und wohl mancher wird das Herzchen
gepocht haben beim Anblicke ihres mehr oder weniger
heimlich Geliebten, der ihr einen freundlichen Gruss
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zuwarf. Aber auch die in der Stadt weilenden "Land-
stürmler" schienen an den grünbemützten "Nachkom-
men" ihre Freude zu haben; denn überall wichen sie
beiseite und sahen sie mit Wohlgefallen an. Man-
chem war vielleicht ein solcher Aufzug neu. - So
langten wir unter dem Gaffen der Menge beim Rosen-
garten an. Keine Anremplerei von Seiten der Ruppi-
gonen oder der "Stadtbuben" hatten wir zu erdulden.

Es war Samstag. Am Morgen hatten wir der
Schlussfeier beigewohnt; es blieb uns also ein voiler
Nachmittag, um die Produktionen noch einmal durch-
zunehmen. Der Tag liess uns auch eine zahlreiche
Beteiligung der Philister erwarten. Diese Hoffnung
wurde nicht zu sehr getäuscht. Nur hatten wir
gehofft, mehr Professoren in unserem Kreise begrüssen
zu können. Sie waren nur vertreten durch die Herren
Rektor Enz, Prof. Künzli und Mauderli. Den andern,
die durch Amor oder "andere" Geschäfte am Kommen
gehindert waren, dürfen wir ihre Abwesenheit wohl
nicht verargen oder zum Schlechten deuten; oder wir
hoffen wenigstens, es nicht tun zu müssen.

Nicht sehr zahlreich erschienen die alten Herren.
Darauf jedoch waren wir vorbereitet; das Verhalten
der Aktiven am Weihnachtskommers wird die Schuld
daran tragen. Wer aber am Osterkommers teilge-
nommen hat, mag gesehen haben, dass es mit der
Wengia nicht so traurig steht, wie viele" die sich
nicht haben blicken lassen, sich wohl einbilden könnten.
Wenn auch unser alter Herr Schenker vlo Schwank
sich über unsere Produktionen sehr ungünstig aus-
sprach, so dürfen wir uns doch sagen: der Kommers

, ist gelungen, die Produktionen waren gut. Wir haben
wenigstens etwas geleistet, was nicht zu verachten
ist. Das, glaube ich, dürfen wir ohne Selbstüberhebung

•
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behaupten. Ich gebe ja gerne zu, dass einzelne Pro-
duktionen mangelhaft vorgetragen wurden und etwa
eine .Rolle nicht genügend einstudiert war. Doch des-
halb ist doch nicht gleich der ganze Kommers minder-
.wertig, undHerr Schenker wird, wenn. er offen gegen
sich selbst sein will, zugestehen müssen, dass er ein
wenig zu scharf geurteilt hat. Wir wissen ja, dass
zu seiner Zeit Leute mit mehr Witz in, der Wengia
waren. Um uns davon zu überzeugen, genügt ein
Blick in den "Freimütigen" jener Zeit. - Es ist nicht
mehr wie früher, heisst das alte Klagewort. Auf diese
Klage gibt es nur den einzigen traurigen Trost: Es
wird niemals' mehr so werden; denn: tempora mutan-
tur et nos mutamur in illis.

Doch lasst uns wieder zu unserem Kommen; zu-
rückkehren. So schlecht verlief er also nicht, sonst
wären wir sicher nicht, bis um 5 Uhr im Rosengarten
geblieben. Morphaus hätte uns früher in seine Arme
geschlossen. Wir aber liessen uns nicht von ihm über-
wältigen, und um besser gegen ihn ankämpfen zu
können, beschlossen wir, einen bierehrlichen Kater-
bummel anzuschliessen. Wer sich noch auf den Füssen
halten konnte, ging mit nach einem der entlegenen
Bierdörfer. um die ehrsamen Philister aus dem Schlafe
zu schrecken. Ein liebenswürdiger alter Herr hatte
die Güte" uns mit einer wahren Batterie von mehr
und weniger .feinen "Witzen" wach zu halten, bis ein
gutgebrauter angenehm duftender Kaffee uns alle
Müdigkeit nahm, Dass wir den alkoholfreien Getränken
nicht den ganzen Tag treu blieben, setze ich als selbst-
verständlich voraus.

Die, elfte Stunde fand uns wieder im Chic bei einem
urgemütlichen Frühschoppen. Das war für manchen
4ktiven, der Schluss einer schönen Zeit. Hat ,er auch



manche harte Stunde erlebt während er Wengianer
, ~....' -~l 't.'. " ','.\', •

war, das Ideale, das die Weng1a;c ilillf geboten. hat,
wird schliesslich doch aIiet~" irr~~ei'neiiit Gedächtnisse
zurückbleiben, und dies~~~}?ft~n~~n.-,,:e~·1erLi.h):: im
Realismus des Lebens eine ,argeny~rp.~. ~rinnerul1g
sein. Er wird einst ausrufen: dIe' Werigianerzeit war
eine goldene Zeit! . (Je,'; '. .

Den abziehenden Burschen wünsche ich hiermit
" \: ; . ~: . !'" , '

ein herzliches: Lebeicohl ! und ein zuversichtliches:
Auf Wiedersehen! :.:. :..... , ... ,} '.-' ;, Perkeo.

In erster Linie sei hier den-westsn G,mllet6rcla'}(nen
noch einmal der herzlich~.t~(;,~&fi~;:~:67g:espl\o~'l1~i1'für
ihr grossartiges Geschenk. ,S:ie[~haben'htis,näiri'lieb. in

• . ) • r ,.J r. 111 ' , •• ,' • \ .'" ~, <" .' .
der Kneipe vom 24. März .1906 :'ehwpliachtvoll: ge-
stickte Schärpe, 4 Paar St~dpenhClncl8chuhe und einen
Fuxenscluoane übergeben lassen. Vivant.

Es wurde deshalb bes0l'taffise~ am 30. März einen
nachträglichen Katerbummel auszuführen.

Die a, H. a. H. werden nun :,für',eüiige 'Zeit .von
'1.- • r-; . J 11\1 • I,

den Anpumpereien für die Handschuhe verschont blei-
ben. Ein einziger (I) Beitrag "ist eil1getgaftgen.'· Der
Donator wünscht aber nich~:~g~nM)bt I~:U "~verde~. ' De_~'
Beitrag (5 Fr.) wird nun natüi:1idl def.:;ka:;se .zugute
kommen. Wir verdanken ihn ~~s~e1'ls.'.' ,.:

* 'i". jl' * .- . I

.*J ":J t,i I~ '!'\ ,;) 1.~ ;

Die VI. Geieerbe 1905/Q6~I::ja,t',lHl&,EliJ)'enneuen K01n-
ment dediciert an Stelle dElli..~~,J3:.e.U.n,.lI...N..(}..n ..ß-uge.l-
berg geschenkten, der in;fu~JJ,. ••.A1j;q)rsschw-ä&he
unbrauchbar geworden .ist·.·."..',WilH ve,J;dal)kelf~,\\!,p'sern
opferwilligen Couleurbrüde 'f!\ \U@,~ ..Ge~cheflkJ\ bestens.

* *.~..",-~.,.._",~~-~~.,.,._....•.•....•.



Herr Ramser, Weinreisender. beschenkte uns mi t
"Fr. 5. ''-: .HerzlicheniIfank.

- l·' j ;"~.\ :,- "*'"; ".' *
, *

Anlasslieh 'des' Kommerses wurde uns gespendet:
1.' 20 Lite'r Bier von Herrn Spiegel, Lehrer in Biberist.

..: 2.86' Liter' Bier von', Herrn Frei, Dachdecker in
Solothurn.

3.' Fr. 5 vol1 Herrn' Dr. Aug. Walker in Solothurn.
Alle diese Gaben werden bestens verdankt.

Adr;ess-anderungen.

.Emch, H., .. Ing., -Lüsslingen.:
.Gschwind, ..0., S,t. Mars School, Windsor Berks (England).
Willima'im;' Dr:;o Arzt, Sachseln' (0 bwalden),

,Zbindlln; Frite, cand.: nied., "Peterskirchplatz 5, Basel.
,~M,,;Karl,:, Commis, Solothurn,

Brie't'kasten .
• F '._' J

Schmiss: ,Sie haben' meinem V orgänger einen Artikel ver-
'sprochen. .. •Ich' 'ho~e,' dass' sie' ihn jetzt mir zukommen lassen.
-Beste l(kusse.·' '. ,
" POß~;',W ann, hört.l1lan etwas von Dir aus Spanien? Ich
n~'ffte sch6ri'larige' eirien Mtikel über die "Stiergefecbte" oder
sonst' etwas 'von' Dir' zu 'erhalten, Freundlichen Gruss.
'''; .M(ws' inEeipzig: Lasse' bald etwas von Dir hören! Herz-
lichen Grnss und :~in,."auf baldiges Wiedersehen."

Knopf: Wo steckst. Du 'immer? Verhalte Dich doch nicht so
ruhig! Das steht Dir nicht gut an und passt so wenig zu Deinem
::r.enlperament. ,. Wengianergruss und Handschlag.

( , . ~:,Das.Inlutltsverze(lchnis erscheint mit
,N~.,ul des lXIX. Jahrganges.
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Mitglicdcncrzcichnis au'f"·Endc'dcs"l •.S. 1905 .

Name . ,- .. _1. C~~v'iS-I· Eintritt I~
Il-------------------------+-----~--------Ii I:

!,
l. Hersperger, Arthur X
2. Dietler, Friedrich X X
3. Probst, Oskar X X X
4. Marti, Josef, Archivar
5. Wyss, Fritz, F.-M.
Ö. Allemann. Otto
7. Berger, Adolf
8. Mauderli, Sigmuud
9. Kaiser, Reinhold, C.-M.

10. von Ar-x, 'Werner, Chef-Red.
11. Hafner, Walter
12, Ramser, Emil
13. Jetzer, Albert
14. von Arx, Walter
15. Frei, Konrad
16. Meier, Karl
17. Voitel, Emil
18. Forster, Ernst'
19. Roth, Armin
20. Büttler, Karl
21. Fischlin, Alois
22. Götz, Adolf
23. Weiss, Alfred
24. Meier, Arthur
25. Rudolf, August

Quart 18, ·Dez. 03
Hopfen 30: Mai 03
Jahn -14. Mai 04
Rumpel 7. Mai 04.
Malz 30, Mai 03
Basti 7. Mai 04
Lasso 14. Mai 04
Duck 21. Mai 04
Näpi 28. Mai 04
J ago 28. Mai 04
Falk '4. ' Juni 04
Lackmus 23. Juli 04'
Verdi 22. Okt: 04
Piccolo .22. Okt, 04
Cohn 19.' Nov. 04
Seppli 28. J an. 05
Just 28., Jan. 05
Perköo ,11. März 05
Häsli 1 L März 05
Box 13. Mai 05
Kirsph 13. Mai 05
Eiger 13. Mai 05
Michel 13. Mai 05

.'. I~:~:~:r~~:.!~~i~5
'·".,.",..j·4J'·"'·'i:";~·.• ·'"'#.j . .,:\·,.· •...•.•.· ,,' -:..' .. .,j. •. ~T'<.~

Mitgliedcncrzcichnis auf: ~n.Jk,dc,sy/,- S, ..19Q5/~6 .
l. Ramser, Emill X
2. Probst, Oskar 2 X X
3. Allemann, Otto X X X
4. Marti, Josef, Archivar
5. Hafner, Walter, F.-M.3

.Lackmus 23. Juli q4
Jahn./ 14~ Mai 04

f B'asti 7: Mal 04
Rü'mpel' 7; Mai'04

"Fa'lk">'"< "4. ·'.Tunl ö4'
I Prreses seit dem 20. Februar 1906, bis da Quästor.
"Quästor seit dem 20. Februar 190b, bis da F.cM. > • I
3F.-M. seit dem ~o.Febr. 06, demissionierte als Chef'<Rcd. am ~4. Febr. 06.,
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,',' '.' -, --

I
-- ~. '.,- ~'----'I'rame-l-'-'--' 'Cerevis Eintritt

)j ; ~ : "~~lf·j·~~'~j f
> \

6. Bcrger, A.uo!f'" .•. '~,'~'---~" ......
Lasso 14. Mai 04, I

, 7. Mahderlij Sigmnnd 'l Duck 21. Mai 04
8. vou AI'x I Werner 2 I JaO'o 28. Mai 04

Kaiser, aeinhold, 'C';l\L '",9. Näpi 28. Mai 04
10; Jentzer, h lbert " i Verdi 22. Okt. 04
11; von Arx; Walter> i Piccolo 22. Okt. 04
12; PI'ci, KolJrad " i Cohn ]9. No\'. 04.' ,
13. Meier; 'Earl ,.,:.,

} Seppli 28. JaD. 05I,
]4; Vöitel, .~ll1il, '~ Just 28. Jan, 05
] fi. Förster; Ernst, Cl1ef- ('(1,4 Perköo ]1. März 05
]6; Roth, 'A~l11il1

I
Hilsli ]1. März Oil

] 17, Büttler, learl ." Box 13. Mai 05
J8: Fi'schlin, -Mais· : Kirsch ]3. Mai 05I
19. Götz, ' Ac10lf .. i Eiger ]3. Mai 05
20. W-eiss, Mh'cd' l Michel ]3. Mai 05
21. Meier, Ärthur·.' ,

! MÖD~h 27. Mai 05, ,
22. Ru'doH, August i . i Knirps ]0. Juni 05
23. J'enny, Robert I

,
Rusch 2±. FeuI'. 06,

24. JeaDl1ere~, Rnaolf I Zahn ]7. März 06
25. Meyer, "Hugo " t: 1 Volker 17. März 06
26: Mdllet, Eritz I Schnurpf 17. März 06

i'l I
i Ausgestessen 1am' 20, F,ebruar 1906,
• Demissionlcrte a'J)!i.Präses arn 20. Februar 1906.
3 Inaktiv seit Neujahr 1106.
'Chef-Red_:,seit 'detti'2-l',Februar 1906,

, . , ,
.\.I,\'! \

• I, " j '.; 1

,;1~~~~·ae~h~~\jI. Ja.hrga.l1gs •

.VIVAT; ICR'ESb),..,T FLOREATQUE WENGIA
, . SOLODbiRBNSIS IN AETERNUM!(. .

~. Als' Manuskript gedruckt .. ~
L." ':...• ''''-' • ~-- - -

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


