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PA'l'RIA! @ AMIOITIA! @ SOIENTIA! ..
Vom Redaktionstisch.

In der letzten Nummer des XVIII. Jahrgangs habe
ich den Lesern des "Wengianer" versprochen, sie mit
der Richtung, die dieser Jabrgang verfolgen soll, be-
kannt zu machen.

Der" Wengianer" wird in Zukunft etwas allgemeiner
gehalten sein als bisher, da ich glaube, dass auch durch
kleine Novellen und Gedichte der Sinn und das Streben
unserer Aktiven, den a. H. a. H. etwas mehr bekannt
wird. Es muss sie ja freuen, diese alten Realisten, wenn
sie wieder erinnert werden an die Zeit, wo sie auch
Verse machten, wo sie sich auch als Dichter fühlten
und von der kalten Welt kaum etwas ahnten. Denkt
wehmutsvoll dann noch zurück an Eure Jugend, wo
Jhr inmitten eines freudigen Kreises das Alltagsleben
habt mit Sang und Wein vergoldet.
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Auch auf jedem andern Gebiete soll sich der
"Wengialler" ergehen. Doch nicht ich will. sie alle
durchwandern, da sie mir nicht alle in gleichem Masse
vertraut sind. Dadurch will ich nur jeden, auch den
kleinsten Beitrag willkommen heissen. An Umfang
wird dieser Jahrgang andere kaum überragen; dadurch
können wir ziemlich viel Tinte und Druckkosten er-
sparen.

Ich glaube kaum, dass alle Leser mit mir einver-
standen sind. Doch nach allen richten kann ich mich
unmöglich, deshalb ist e::; wohl am besten, ich tue,
was ich für gut finele. Berechtigte Reklamationen
werden immerhin berücksichtigt wenlen.

Dagegen will ich dafür sorgen, dass das Blatt, wenn
möglich, regelmässig bis zum 20. jeden Monats er-

.• scheint, mag e::; dann hie und da auch nicht mehr als
acht Seiten zählen.

Dies sind die Aussichten auf den XIX. Jahrgang
und damit verbinde ich für sämtliche Leser die besten
Wengianergrüsse.

Der Chef-Redaktor:
E. Forstet" v/o Perkeo.

Aufruf an die Aktiv= W engia.

Das neue Semester hat bereits begonnen. Frisch
und munter haben wir uns wieder zusammengefunden
zu fröhlichem Trei ben. Wohl hat sich mancher teure
Freund nicht wieder eingestellt in unsern Kreis. Mit
bewegten Herzen haben sie von uns Abschied ge-
nommen, um auf den Dörfern ihres Amtes zu walten,
oder um auf der Hochschule das feuchtfröhliche Leben
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weiterzuführen. Wir aber haben uns, mit guten Vor-
sätzen vollgepfropft, wieder eingefunden, um auch
fernerhin die Freuden der Wengia geniessen und im
Vereine trauter Freunde ein sorgenfreies Studenten-
leben führen zu können.

J edel' hat sich die Idee des echten, burschikosen
Wengianerlebens ausgebildet. Jeder hat den Gedanken
gefasst, im engen Freundeskreise sich von den Mühen
und Anstrengungen des Alltagslebens erholen zu können
und neuen Mut und frische Begeisterung zu finden.
Jeder hat als Ziel das Wohl der Wengia im Auge und
will bestrebt sein, dies geteckte Ziel zu erreichen und
das Wohl der Verbindung nach besten Kräften zu
fördern. Kurz, jeder hat den Vorsatz gefasst, das
Wengianerleben zu einem idealen Studentenleben zu
gestalten.

Was nützt aber all dies, wenn man es nicht aus-
zuführen weiss. Schon mancher hat sich etwas Gutes
vorgenommen, hat sich ein Ideal ausgedacht; aber wie
ein leichter Nebelschleier sind seine goldenen Hoff-
nungen verweht und das einzig und allein aus dem
Grunde, weil er nicht geradeswegs auf sein Ziel zu-
gesteuert ist. Mit den guten Vorsätzen muss also
auch der gute Wille in das Gemüt einkehren; dann
erst wird es möglich sein, das erhabene Ziel zu er-
reichen. Drum, Wengianer, zeige auch den guten
Willen; führe deine Vorsätze aus! Streite und ringe
für das Wohl unserer Verbindung! Setze dein Mög-
lichstes ein, das Leben zu einem wahren und wirk-
lichen Vereinsleben zu erheben! Die Wengia soll sich
nicht in Lager spalten; sie soll ein Verein von Freunden
sein. Wenn ein jeder seinen Vorsätzen gemäss han-
delt, dann wird er in der Wengia auch das finden,
was er zu finden hofft, die edle Freundschaft. Die
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Stunden, die er im Kreise seiner Brüder verbringen
wird, werden ihm eine Erholung sein von den Be-
schwerden des Tages. Da wird er sich dem heitern
Lebensgenusse hingeben können. Neuer Mut und neue
Kraft werden uns beleben. Also Wengianer! Nur
unentwegt dem hehren Ziele zu! Dann wird unsere
Idee verwirklicht, die Verbindung wird das Ideal und
der Stolz des Wengianers sein. Dann wird die Wengia
florieren in Ewigkeit.

Vivat, floreat, crescat, in aeternum!
R. Jenny vlo Rusch.

Wer soll Wengianer werden?

Mancher wünscht, in unsere Verbindung aufge-
nommen zu werden. Doch nicht jedem ist es um die
hehren Wengianertugenden zu tun. Gar viele kommen
nur, um die grüne Mütze tragen und die Brust mit
dem grün-rot-grünen Bande zieren zu dürfen. Solchen
kann es ganz und gar nicht um 'das Vereinsleben sein.
Einer, der nur diesen Gedanken hegt, kann niemals
echter Wengianer werden, wie die Alten waren. Die
jungen Leute sollten ihre Neigung zur Wengia haben,
auch wenn sie die Couleurs nicht tragen dürften.
Aeusserungen, wie man sie etwa von "angehenden
Wengianern" hört, sollten überhaupt nicht vorkommen.
Es ist durchaus nicht so, "dass man sich ohne Couleurs
keinen Studenten vorstellen kann", oder wie Napoleon
IH. sagt, dass "ein Verein ohne Couleurs sei wie ein
Huhn ohne Federn ". Bürschchen, die solche Aus-
sprüche tun, die nur den Wunsch haben, ihre Farben
zeigen zu dürfen, denen ist es nicht um das Freund-
schaftsleben. Solche haben einen falschen Begriff von



Der Wengianer, NQ1. 5

unserem Ideal. Jeder, der in den Verein eintritt, sollte
an den Devisen hangen, die ja in goldenen Lettern
auf dem grünen Banner prangen, und nicht an den
Farben. Die Couleurs sind nur das Band, welches uns
ä u s se r li eh zusammenhält. Der \Vengianer soll aber
durchtrieben sein von in n e rem Hochgefühl. Er soll
sich seiner Stellung gegenüber den Vereinsbrüdern be-
wusst sein. Auf das sollte man die jungen Bürsch-
ehen prüfen. Man muss ihnen klar Iegen, dass nicht
die Farben den echten Wengianer ausmachen. Wohl
kann er dann nach aussen prangen, aber die Haupt-
aufgabe des Wengianers besteht eben in seiner Tätig-
keit nach innen. Das Wohl der Verbindung muss jedem
Mitglied absolut am Herzen liegen. Rusch.

Nachträglicher Ballkaterbummel
(30. März 1906.)

"Puh! Die Bäse hei's wieder einisch grossartig
gä. Dasch öppe e suberi Schärpe, und de no vier
Paar Stülpehändsche und e Fuxeschwanz derzue!
schneidig, -- he? Do müesse mir na türlig no revang-
schiere, « seit der Lackmus i der Kneip und schlot
mit em Rapier uf e Tisch und hopet: nSilentium! Wir
verdanken unsern werten Couleurdamen dieses wirk-
lich prachtvolle Geschenk bestens, und nun können
wir nicht umhin, ihnen durch einen kleinen Kater-
bummel unsern Dank zu zeigen; denn es ist wirklich
ein schönes Geschenk."

Natürlig hei die andere sich au nit lang bsunne
und her "jo!" gseit. Sie hei im Lackmus selbstver-
ständlig gärn die Freud gönnt, si Tanzbäse e chli
azäugle, und das hei si wahrschinli nit ganz ohni Egois-
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mus gmacht. Im Lack sis Fräulein isch gar es nätts,
fründligs Meiteli, und tanze chas, wie wenns scho drei
Tanzkürs duregmacht hät. Er het no e guete Gschmack,
üse Prasses, 'sisch bigott wohr, wenn dir's au fascht
nit chönnt glaube, 'sisch doch Tatsach. -

Am nöchste Fritig also hei mir bschlosse zgo und
zwar nach Biberist. Do göi si bigott und löi die drei
ganz jüngste Füx und mi, en-"ehrenwärte" Bursch i
dem cheibe Näschtli zrugg, will mir no Exame gha
hei, "Mir solle de nochecho, " hei sie gseit, "sie göie
zwar gli hei, am sibni sige si wieder i der Stadt."

Am säxi bi-n-ig ernol no grnüetlicb dört usebumm-
let. I ha dänkt es wärd dene Lüt wohl nit so ärnscht
gsi si mit dem früe heicho, und das Füxli wo mer
gwartet het, het's au dänkt.

Wo mer usechöme, i Sankt Urs, do triffi dört es
Bürli a, woni könne, der Schnyder-Viggi, und dä seit
mer: "Es hocke dört alli zämme amene länge Tisch
dobe, das heisst, alli wo nes Wibervolch bi sich
hei. Die angere, die "Ledige", die sie uf der Bühni
hingerem Vorhang und gragöle oder si ruig, wenn sie
albes gnue glärmet hei. Do, plötzlich goht der Um-
hang ufe. und der hinger ligge zwee uf em Ranze,
ungerem Tisch unge, i glaub' si sige voll gsi. Und
uf em Tisch obe si zwee gstange; der eint, mit ere
mordsgrosse Hoggenase, ne zimlig e länge. Glaveret
het er zersch und poletet, wie wenn er dät Fürsprech
studiere, und der anger het ihm andächtig zueglost,
wie wenn er's glaubt hät, das Gschwätz. Sisch ganz
e chline gsi ; do stosse si mit dene Fläsche a und fö
afo trinke. Plötzlich gseht der gross, dass der Um-
hang nümme dunge isch und springt abem Tisch abe,
dass mes dehinde nur no het ghöre drole. Dä chli
het sich nit 10 störe; dä het eifach si Fläsche usdrunke
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und glachet, bis si der Umhang abe gloh hei. Die
Herre chöi -aber drinke," het er no gseit. Do han-i
aber gmacht, dass ig ufecho bio I ha halt au no chli
wölle danze, das isch klar.

Do mache si grad Pause mit Promenade und Wetti
springete. GJi druf hei mir znachtgässe, und do si
mer natürlig noni grad hei. Wie lang as die einzelne
Pärli brucht hei bis i d'Stadt, cha-ni nit konstatiere.
I will au vorsichtshalber nit verote, wenn mir dusse
furt si, es si emol alli hei cho, nur mehr oder weniger
schnell und eine e chli weniger nüechter as der ander.

"Nur zu früh ging er zu End', der schöne Tag!"
Perkäo,

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 10. März 1906. Ueber die Bundesverfas-
sung § 43-71 referiert Voitel v/o Just.

Varia: Kommersangelegenheit. - Die Chargierten nehmen
beim Antri tt ihrer Charge den ganzen Wichs nach
Hause. - Die Photographie wird, wenn Jentzer daran teilnehmen
kann, am 11. März statttinden.

Sitzung vom 17. März. Es werden in die Verbindung als
Aktivmitglieder aufgen 0 m m en: Rudolf Jeanneret v/o Zahn,
Hugo Meier v/o Volker und Fritz Mollet vi,) Schnurpf. - D is-
kussion von a. H. Meyer s]» Gabriel: Wasserrechtsinitiative.

Varia: Bis Mittwoch den 21. müssen alle Bücher ins Archiv
zurückerstattet werden. - Der Aktuar hat bis zum 10. jeden
Monats die Vertlinschronik in der Sitzung vorzulesen
und sie bis zum 15. dem Chef-Red. einzuliefern. - Die
Photographie soll bedruckt werden. - Das Rektorat hat die Er-
laubnis gegeben, den Kommers am Samstag den 31. März ab-
halten zu dürfen.

Extra-Sitzung vom 22. März. Wahlen. Es werden gewählt zum
Präsidium: Emil Ramser v/o Lackmus (XX) (X).



8 Der Wengianer, N°. 1.

Quästor: Oskar Probst v/o Jahn (X X X) F-M) (X X).
Aktuar: Ernst Forster vl» Perköo.
Fuxmajor: Walther Hafner v/o Falle (F-M).
Archivar: Konrad Frei v/o Cohn.
Schluss-Sitzung 1J01n24. März. Die Bundesverfassung

wird fallen gelassen. Fortsetzung der W ah Ion. Es werden
gewählt zum
Chefredaktor :
Kantusmagister:
I. Subredaktor:

Ir. Subredaktor :

Ernst Perster v/o Perkeo.
Otto Allemann v/o Basti (X X X)
Robert Jenny vl« Rusch.
Hug'o Meyer v/o Volker.
W. Hafner v/o Falk, Artbur Meyer

v/o Mönch, K. Frey, v/o Cohn.
W. von Arx v/o Piccolo, Kar! Büttler

v/o Box, F. Mollet v/o Schnurpf.
Protokollrevisoren : W. Hafner v/o Falk.
Redaktor des Freimütigen: R. Jenny und R. Jeanneret.

Varia: Der Antrag Meyer v/o Seppli, die letzteingezogenen
Abonnements für den Wengianer in die Vereinskasse fiiessen zu
lassen, wird angenommen.

Kassarevisoren :

Archivrevisoren :

Eröffnungs-Sitzung vom 28. April. Eröffnungspäuke des
Präsidiums.

Va ri a: Das Präsidium ermahnt, die rückständigen Rech-
nungen zu bezahlen. - Der Monatsbeitrag wird auf Fr. 2. -
festgesetzt. - Die Sonntagskneipe wird im S. S. auf 8-10 ab-
gehalten werden. - Der Archivar wird das Archiv räumen. --
Dem Eintrittsgesuch. von Karl LeibundGut VI. Gym wird
entsprochen.

Sitzung vom 5. Mai. Es sind neun Eintrittsgesuche
eingelaufen. Denjenigen von Wilhelm Wiss, V. Gew., Paul Eber-
hard, V. Gew., Erwin Hammer, IU. Pffid., Ernst Meier, V. Gew.,
Ernst Sclaraudi, In. Handl., Heinrich Studer, V. Gew., Ernst
Rteincr, V. Gew. wird entsprochen. Abgewiesen wurden die Ge-
suche von Alfred Strüby, V. Gew. und Arnold Scheidegger,
IH. Psed, Den durchgefallenen Kandidaten wird das Konknei-
pantentum angeboten.
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Aufnahme von Leibundgut Karl v/o Morpheus, VI. Gym.
Varia: Leibundgut hat der Verbindung zwei Bücher ge-

schenkt. - Es werden 100 Stück Postkarten mit der Vereins-
photographie W.-S. 1905/06 angefertigt. -. Es werden Themata
bestimmt. - Dem Komitee wird die Kompetenz erteilt, mit dem
neuen Wirte Furrer, einen Mists-Kontrakt abzuschliessen. - Dem
abziehenden Kneipwirt wird eine Photographie, ein Couleurband
und ein Bierzipfel zum Andenken geschenkt. E. F.

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Dr. Walter Christen v/o Mutz hat sich mit
Frl. Julia Burkardt in Basel verlobt. Unsere aufrich-
tigste Gratulation.

* *
*A. H. Dr. Adrian von Arx v/o Mohr hat sich rnit

FrJ. Kottmann von Solothurn für ewige Zeiten durch
die Rosenbande der Ehe verbunden und uns bei diesem
Anlass mit 21) Fr. beschenkt, 'Herzlichsten Glück-
wunsch und besten Dank.

* *
*A. H. Ernst Allemann v/o Stoffel bisher Bezirks

lehrer in Biberist wurde zum Bezirkslehrer nach Olten
gewählt.

*
*

An seine Stelle wird a. H .., Rudolf Zangger v/o
Stamm, bisher Bezirkslehrer in Messen treten. Den,
beiden ein fröhliches Glück auf! -

* *
*A. H. Emil Bur v]» Reck wurde trotz einer vom

Pfarrer inscenierten Hetze in Bettlach glänzend wieder
gewählt. Bravo Reck!

* *
*
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A. H. Dr. Robert Walker v/o Daniel 1. Assistenz-
arzt erhielt die venia docendi an der Universität Bern
für Psyachiatrie. Gratulamur !

* *
*

A. H. Wilhelm Schlappner v/o Mars hat an der
Universität Leipzig die Prüfung als baccalaureus jur.
mit bestem Erfolge bestanden. Die herzlichste Gra-
tulation.

* *
*

A. H. Fritz Schwab v]» Buck hat das Sekundar-
lehrer-Examen für moderne Sprachen bestanden. 'Ne
Halbe vor.

* *
*

A. H. Bruno Sesseli v]» Atlas hat uns als dritter
mit 20 Fr. für das Tanzkränzchen beschenkt. Herz-
lichsten Dank.

* **
A. H. Wilhelm Dick via Kater, bisher Vorstand im

Zürcher Stadtbauamt wurde als Stadtingenieur nach
St. Gallen ernannt. Gratulamur.

* *
*

Als vierter im Bunde ist soeben a, H. P. Roth v/o
Stift mit 20 Fr. aufgerückt. Gratias.

Fünfter vor! ! ! !
* *

*
Herr Gerichtspräsident Stampfli hat uns anläselieh

des Kommerses mit 5 F. beehrt.
* *

*
Auch dürfen wir von unsern a. H. a. H. Walther

Stampfli v/o Cosinus und Meier vl» Gabriel je 5 Fr.
mit grösstem Vergnügen verdanken.
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Regierungsratswechsel.

Herr Regierungsrat Munzinger hat seine Demission
eingegeben und sich in den Ruhestand zurückgezogen.
Die Frage der Wahl ist auch für uns von grosser
Wichtigkei t. Hoffen wir, dass an seine Stelle ein
Freund der Wengia und gar ein a. H. treten wird.

Dürften wir doch in einem halben Jahre unter un-
sere a. H. nicht nur einige Kantonsräte, sondern auch
einen Regierungsrat zählen, dann wäre die Wengia
wohl ::;0 herangediehen, dass sie keinen Feind mehr
zu fürchten hätte. Möge unser Wunsch in Erfüllung
gehen.

Vom Chic.

Mit dem 1. Mai ist der "Chic" in die Hände von
Herrn Furrer, Mieter der Brauerei Rheinfelden über-
gegangen.

Der abgegangene Wirt Meier war für uns der wahre
Biervater. Er hatte sich sehr bald in unser Treiben
eingelebt, jede Angelegenheit der Wengia lag ihm am
Herzen. Er brachte uns in seiner gutmütigen Art ein
so warmes Verständnis en tgegen, dass wir ihn, um
ihm unsere Anerkennung zu zeigen, am 5. Dez. 1905
mit den Cerevis Stoff nach Art eines Aktiven tauften.
Wohl manchmal werden wir den lieben alten Kerl
vermissen. Parken.

Adressänderungen.

Ernst Allemann v/o Stoffel, Bezirkslohrer, Olten.
Rudolf Zangger v/o Stamm, Bezirkslehrer, Biberist.
Max Meier v/o Käfer, Ingenieur, Byfangweg 4, Basel.
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Werner Schmid v/o Gröl, cand. pharm., Mauerrain 1, Bern.
Karl Reber vlo Blitz, stud. med., Bühlplatz 6, Bern.
Werner von Arx v/o Jago, stud. med., Bühlplatz 6, Bern.
Stampfli Oskar v/o Pi, stud. phil., Marzilistr. 17, Bern.
H. E. 'I'ieche v/o Balz, stud. jur., Dachauerstrasse 90, München ...
Friedr. Dietier v/o Hopfen, stud. mech., Granitweg 5, Zürich IV.
Alfr. Kunz v/0 Stamm, Sek.- Lehrer, Unterseen.
Armin Roth, v/o Häsli, Villa Sternau, äussere Dachauerstr.,

Winterthur.
Aug. Rudolf'v/o Knirps, chez Mme. A. Frutiger, Rue Pradier 11, Genf.
Alfr. Weiss v/0 Michel, chez Mr. G. Vogel, cand. pharm., Place

de l'ecole, Moutier (Jura Bernois).
Ad. Berger v/0 Lasso, Lehrer, Recherswil (Solothurn).I_._._._._._._._ ..._._._._._._._._._._._~

Fuxintelligenz.

(Aus der Geschichtsstunde.)

Professor T.: "Was is tein Hafenkommandant ?"
Fux Kubus: "Das ist ein Mann, der den Hafen unter sich-

hat." (Tableau! I).

I_._._._._._._._ .....~ ..~
Briefkasten.

Nell: Sende der Redaktion eine Kiste mit Asche aus dem
Vesuv. Besten Dank für deine Karte und herzlichen Wengianer--
gruss und Handschlag. Brief folgt, - wenn er geschrieben ist.

Häsli: Auch für deine Karte besten Dank. Dein Lbb. ist
nicht zufrieden mit Dir. Grüsse mir Stoff, wenn Du ihn siehst
und schicke mir seine Adresse. Auf Wiedersehen! Perkeo,

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


