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Schlusswort zum XX. Jahrgang.

Zum letzten Male greift die Redaktion zur Feder, um
Abschied von den Lesern zu nehmen und einen kurzen
Rückblick auf den vollendeten Jahrgang zu werfen.

Mit der Freude, welche die Beschäftigung mit etwas
Neuem, Ungewohntem immer bietet, habe ich vor
Jahresfrist das von vielen als dornenvoll und undank-
bar charakterisierte Amt des Chefredaktors übernom-
men. Mit schwellenden Segeln hat unser Schifflein
damals die Fahrt angetreten, und wenn auch mit-
unter die von der Natur gebotene Kraft des Windes
fehlte und die Segel schlaff am Mast herunterhingen,
wenn ich auch mehr als einmal die herbe Wahrheit
des Wortes kosten musste, das mein Vorgänger vom
XI. Jahrgang, Mohr, einst im "Wengianer" geschrieben:

"Doch wer die zitung schryben thut,
Gewinnet kranken sinn und muth",
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so bot mir doch wieder die Beschäftigung mit den Vor-
arbeiten zu verschiedenen Artikeln (pag. 96, pag. 136)
so viel Neues und Interessantes aus der Geschichte
unserer Verbindung, dass ich heute nur ungern die
Feder (denn bei uns gibt's keine Redaktionsscheere)
in die Hand meines Nachfolgers lege.

Was der "W engianer" im zu Ende gehenden Jahr-
gang geboten, darüber steht der Redaktion am aller-
wenigsten ein Urteil zu. Doch wenn ich das Inhalts-
verzeichnis überblicke, komme ich zum Schlusse, dass
wohl die meisten Leser hin und wieder etwas ihnen
Zusagendes gefunden haben werden. Alle die ver-
schiedenen, oft gerade entgegengesetzten Geschmacks-
richtungen zu befriedigen, ist eben bei einer "Monats-
zeitschrift" von so beschränktem Umfange kaum mög-
lich .. Ich glaube aber wenigstens das annehmen zu
dürfen, dass alle Leser von der in diesem Jahre etwas
ausführlicher gehaltenen Vereinechronik befriedigt sein
werden, und ich entledige mich hier einer angenehmen
Pflicht, indem ich ihren Verfassern für ihre Arbeit
von Herzen danke. Ebenso sei all' denen, die in ge-
bundener oder ungebundener Form Beiträge zu den
einzelnen Nummern spendeten, mein aufrichtigster
Dank ausgesprochen.

Es sei gestattet, zum Schlusse zwei wohlgemeinte
Worte an die Adresse der a. H. a. H. zu richten:
unterstützet das Vereinsorgan durch Korrespondenzen,
denn nur so wird die ideale Aufgabe des "vVengia-
ner", ein Band zu sein zwischen Alten und Jungen,
richtig gelöst werden können. Unser Organ soll nicht
nur die alten Herren aufklären über die Tätigkeit der
Aktiven, es soll auch den Jungen erzählen, was die
Alten im Leben draussen treiben. So wären mir vor
allem Reiseschilderungen einerseits und anderseits Ar-
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tikel, die uns über Fragen aus der Politik des weitern
Vaterlandes aufgeklärt hätten, sehr willkommen ge-
wesen. Dadurch erzieht man die Aktiven zur Politik,
- der Beherrscherin unseres öffentlichen Lebens -
nicht indem man, wenn von ihnen eine vermeintlich
politisch unkluge Tat beschlossen oder ausgeführt wor-
den ist, hinterher über die "U ebeltäter" herfällt. Vlo-
her sollen wir Aktive in die Geheimnisse der Politik
eingeweiht und zu einem richtigen politischen Denken
erzogen werden, wenn nicht von Seiten der alten
Herren? Auf jeden Fall lernt man das weder auf der
Schulbank noch aus den Tagesblättern. Nach meiner
Ansicht ist der "Wengianer" das beste Mittel, die
"passive Politik", auf die unsere Verbindung traditionen-
und vor allem naturgernäss beschränkt ist, mit Erfolg
zu betreiben; was der Aktive gedruckt besitzt, das
ist (nach dem Dichterworte: was man schwarz auf
weiss besitzt, kann man getrost nach Hause tragen)
auf sein Denken und Handeln wie bei jedem andern
gewöhnlichen Sterblichen auch, von grösserem und
nachhaltigerem Einfluss, als alle Vorträge und Diskus-
sionen oder politischen Gespräche am Biertisch mit
alten Herren. Dass aber der "Wengianer" diese seine
zweite Aufgabe erfülle, hängt, wie ich glaube,allein
von den alten Herren ab. Nur der kann und sollte
über politische Fragen schreiben, der selber am politi-
schen Leben aktiven Anteil nimmt. So hätte ich es
z. B. mit Freuden begrüsst, wenn jener werte a. H.,
der über einen in diesem Jahrgange veröffentlichten
sozialpolitischen Vortrag das vernichtende Urteil fällte:
"Es ist noch viel unreifes Zeug darin", sich selber
daran gemacht hätte, jene Unrichtigkei ten im "W en-
gianer" richtig zu stellen.

Der andere Wunsch ist der, dass jene alten Herren,
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die noch studieren, also fast jedes Semester: an einem
andern Orte wohnen, sofort nach erfolgtem Umzuge
der Redaktion ihre qenaue Adresse angeben möchten.
Nur so kann den leidigen" immer wiederkehrenden
Reklamationen vorgebeugt werden.

So hätte nun endlich der Chef-Redaktor seinen
"Kropf" geleert. Er scheidet mit dem aufrichtigen
Wunsche vom "Wengianer", dass unser Vereinsorgan
auch fernerhin unentwegt cler Erfüllung seiner hohen
Aufgaben näher kommen möge und hofft, dass es auch
der neuen Redaktion in ihrer schweren und zeitrauben-
den Arbeit nicht an tatkräftiger Unterstützung federn-
gewandter Aktiven und alter Herren fehlen werde.

Leb' denn wohl, lieber "Wengianer", der du so oft
geduldig aufnahmst und der W engianerschar verkün-
detest, was deinem jungen Redaktor eben gerade zu
schreiben einfiel. Ich nehme von dir Abschied mit der
tröstlichen Zuversicht, dass wir uns in den kommen-
den Jahren öfters unedersehen werden. Meine Leser
aber, die ein ganzes Jahr Monat für Monat geduldig
mit dem vorlieb genommen haben, was ich mit meinen
von jugendlichen "Schulmeinungen" beeinflussten An-
schauungen ihnen zu bieten im stände war, muntere
zu energischer Mitarbeit auf und) überbringe ihnen mei-
nen Abschiedeqruss !

Der scheidende Chef-Redaktor:
Hugo Meyer vl» Volker,

Solothurn, 12. April 1908.
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Der Schluss-Kommers.

"Tages Arbeit, Abends Gäste,
Saure Wochen, frohe Feste."

Saure Wochen haben wir im Februar und März
durchlebt. Wenn's so den Examen entgegen geht,
beginnt's ungemütlich zu werden droben in den Räumen
der frühem Kaserne. Alles andere sollte zurücktreten
vor dem einen, sogar die ungebundene Fastnachts-
freude. Es ist ja wahr, man beschränkt die Erholung
und die dem Vergnügen gewidmete Zeit auf ein not-
wendiges Minimum (oder man verlegt sie auf die
Samstags-N acht!) Und wenn dann endlich die heissen
Kampf tage vorüber sind, der "mulus" in der durch die
Tradition geheiligten, unanfechtbaren Weise der alma
mater Solodurensis sein Lebewohl! zugesungen hat,
wer würde dann noch uns jungen Leuten verbieten
wollen, einen Abend nach unsern Bräuchen und unsern
Gesetzen, einige Stunden in heiterer Freude und un-
gebundener Lust, bei Gesang und Becherklang zu ver-
bringen, einen studentischen Feiertag Im verkünden,
bei dem alle trüben Alltagssorgen verscheucht werden,
kurz einen Kommers zu feiern? Dieser ist von allen
seit langem ersehnt; wenn einer das \iV ort nicht glaubt,
dass ein Vergnügen erwarten auch ein Vergnügen ist,
dann soll er einen \iV engianer, einen Schwanz fragen,
ob sie sich nicht schon seit Wochen auf diesen Tag
freuen, ob das nicht in all , der "Not der schweren
Zeit" fast der einzige leuchtende Punkt ist, dem man
zustrebt, der durch seine Strahlen im Voraus schon
unser Herz erwärmt. Freudig nimmt jeder die Arbei t
auf sich, welche die Vorberei tungen für den Kommers
erfordern, und selbst der vielbeschäftigte Präses und
durch Schlaflosigkeit gequälte Maturand macht sich,
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("des Morgens um halb Viere", wenn der Binomische
Satz oder die Ethik des Kant im Gedächtnis sitzen)
mit einem heiligen Biereifer daran, eine Schauertra-
gödie in Prosa und Versen und einem Akt aus seiner
Phantasie und der erlebten Vergangenheit ans Lampen-
licht zu fördern.

Zahlreich wie lange nicht mehr strömten am 4. April
1908 die Gäste in den von einem Meer des Lichtes
und kalten Luftströmen durchfluteten Rosengartensaal.
Von den "offiziellen Vertretungen" seien erwähnt die
des hohen eidgenössischen Bundesgerichtes in Lausanne
(Herr Dr. A. Affolter), die der verehrten Lehrerschaft
der Kantonsschule (10 HH. Professoren), einer ehr-
samen Burgerschaft der Stadt und vieler andern hoch-
edlen Korporationen, die mit der Wengia durch Bande
der Freundschaft verbunden sind, wie z. B. die hohen
Gerichtsbehörden von Amtei und Kanton (l}; die kan-
tonale liberale Presse hatte (wohl um für die gewöhn-
lich magere Dienstag-Nummer doch wenigstens einmal
im Jahre etwas Interessantes zu haben!) die Redak-
teure der bei den Hauptparteiblätter abgeordnet. Dazu
kam der mannhafte Harst der alten Herren, die sich
in der Zahl von ca. 30 einfanden und der grosse I-laufe
der Schwänze. So war denn der weite Saal gefüllt
und 10 Bierfüchse hatten genug zu springen, um all
die durstigen Seelen zu befriedigen. Mächtig brausten
durch den hohen Männersaal die Melodien der alten
und neuen Studentenlieder, welche die Herzen derer
die längst über die Studentenzeit hinaus sind, mit
Wehmut über die Vergänglichkeit alles Irdischen im
allgemeinen, und der freien Jugendzeit im besondern
erfüllten, während die andern, die noch mitten in
der Aktivzeit sind, oder die ihr erst entgegengehen,
in keckem Tone die schönen Weisen erklingen liessen.
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Stille wurde es, als das Präsidium sich erhob, die
Gäste zu begrüssen in einer nach allen Regeln der
Rhetorik und des Stils aufgebauten Rede, worin er die
Vorteile einer richtig genossenen Aktivzeit für den Ein-
zelnen, sowie den innern Wert der Verbindung klar und
unwiderlegbar entwickelte. Die flotte Ansprache erntete
bei unsern Gästen, wie bei den Aktiven fast (Hört!
Hört!) ungeteilten Beifall. Da eine Diskussion" über
die in der Rede ausgesprochenen Ansichten im Pro-
gramme nicht vorgesehen war, gab man sich hier-
auf wieder der Kommerslust hin. Lieder und flotte
Produktionen wechselten ab in rascher Reihenfolge.
Dazwischen versuchte noch der Abiturientenredner
in einigen Worten die Gedanken der 12 abziehenden
Bnrschen auszudrücken. (Der Leser findet den weiter
ausgeführten 2. Teil jener Rede an anderer Stelle.)
Mit Spannung erwartete männiglich die beiden Glanz-
nummern der humoristischen Darbietungen an diesem
Abend. Die erste entpuppte sich als eine Bierzeitung.
die diesmal wie eine richtige Zeitung von 7 grossen
Seiten Text und Inseraten von den hiezu angestellten
Zeitungsverträgern jedem Teilnehmer verkauft werden
konnte, wie es sich übrigens für das Parteiorgan einer
Partei von so eminenter' Bedeutung und solch welt-
beglückenden und weltumgestaltenden Programmpunk-
ten, wie die der jungveilch~nblauen Republikaner,
schickte. Die Bierzeitung brachte ein aus allen
Anforderungen der Neuzeit und der Zukunft, sowie
der Logik und der Lachmuskeln entsprechendes Par-
teiprogramm mit einer langen Reihe von sozialen
Postulaten, deren absolute Notwendigkeit auf der Hand
liegt, die aber trotzdem selbst von der sozialdemo-

* Anm. Es wiire wohl dadurch nicht mancher VOll sehren Ansichtr-u alJgf'lJl'acht
WOJ'df'1I !
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kratischen Partei des Kantons Solothurn (von den an-
dern z. B. christlich-sozialen etc. gar nicht zu reden!)
noch nicht aufgestellt worden sind, woraus der Leser
auf die an Genialität grenzende Weitsichtigkeit der
Parteiführer schliessen kann 1 Daran schloss sich eine
Menge sensationeller Nachrichten aus aller Welt. und
der nächsten Nähe, die merkwürdig viel von unsern
a. H. zu berichten wussten. Auch der in jeder Zei-
tung vorhandene, oder doch vorhandenseinsollende (1)
Inseratenteil legte deutlich Zeugnis ab von der' Not-
wendigkeit dieser neuen Zeitung, indem eine ganze
Reihe hervorragender Geschäfte und bekannter Privat-
leute nur hier ihre Anpreisungen erliessen. Selbst eine
Beilage fehlte nicht, von der die eine Seite mit unter-
haltenden Illustrationen (nach photographischen Auf-
nahmen), die andere aber mit rätselhaften weissen
Linien und Punkten, die leider durch den Druck total
verschwommen waren, so dass man nichts erkennen
konnte, bedeckt war. Nach der Verlesung und dem
Ausverkauf der ganzen Auflage (der grössten in Solo-
thurn 1) machte sich die ganze Kommersgesellschaft
ans Lesen, aus dem sie plötzlich durch den Klang der
Theaterglocke aufgerüttelt und der Fidelitas wieder-
gegeben wurde. Wäre der Saal voll von säbelrasseln-
den und sporenklirrenden Kavallerieoffizieren gewesen,
niemand würde an der Tatsache gezweifelt haben,
dass die reine Wahrheit auf der Bühne dargestellt
wurde. Sektflaschen, Kühler, glänzende Epauletten,'
spiegelblanke Glunzlederstiefel, (aus der Konkursmasse
der Genossenschaftsschusterei Grotzenbach 1) Schaukel-
pferd, Salonkanone etc., nichts fehlte, die Wirkung
des Stückes aufs äusserste zu treiben. Und die Ge-
stalten 1 Wer kannte sie nicht, die "vielbesprochenen"
Herrn, den Oberst Witzbold, den Lieutnant Fränkli, die
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zwei braven Soldaten und den Major Berger, den Lieut-
nant Sauer und dann vor allem den Helden, den wak-
keren Othmar Wengi, der noch inmitten des ärgsten
Pulverdampfes und Gipsstückehagels vor der Kanone
um Rettung seiner Familie und Rache an den beiden
bübischen Uebeltätern betete ...

Laut erhob sich nach beendeter Vorstellung der
Beifallsturm, und wir dürfen mit hoher Freude und
mit Stolz konstatieren, dass laut Aussage "enragier-
ter" Theaterbesucher kaum eine Premiere dieser The-
atersaison in unserer Stadt einen solch durchschlagen-
den Erfolg erzeugte.

Von den gehaltenen Reden erwähne ich nur die
des a. H. Dr. Horn, der zum Antritte seines Präsidi-
ums der Freude Ausdruck gab über den gelungenen
Commers. Seinem Wunsche, dass an der 25. Grün-
chmgs(eier, die ja, wie anno 1904/05 verkündet wurde,
nächstes Jahr mit Glanz begangen werden soll, sich in
hellen Scharen die Alten aus Nah und Fern einfinden
werden zum frohen Feste, schliesst sich wohl jeder
Wenqianer an, der mit der Abhaltung jener Feier noch
einocrstanden ist.

Den Dank der Gäste sprach Herr Sekundarlehrer
Fröhli aus. Er hofft, dass in der ,,\iV engia" immer
solch heitere Gesellschaft, gepaart mit fortschrittlicher
Gesinnung, heimisch sein werden.

So brachte uns der Commers Ernstes und Heiteres,
Gesang und Rede in bunter Reihenfolge, und bei allen
Teilnehmern hörte man beim Abschied nur ein Lob
über die flotte Durchführung des reichen Programms.

Der Sonntag Vormittag führte uns wieder zum
Frühschoppen mit Chargen übergabe im Chic zusam-
men. Der am Nachmittag nach Gerlafingen ausge-
führte Katerbummel soll sehr fidel verlaufen sein.
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Am Abend zerstreuten sich alle die lieben Freunde
wieder nach allen Richtungen. Mein stummer Gruss
an alle lautete: Lebt wohl und auf Wiedersehen 1909
am grossen Wengianerfeste! Hugo Meyer v/o Volker.

Schier 20 Jahre bist du alt .
Rückblick auf die Entwicklung des ,,\Vengianers"

von Hugo Meyet· vl» Volker.

(Fortsetzung und Schluss.)

Der XI. Jahrgang (1898/99) erscheint zur Feier
des 10. Geburtstages des Vereinsblattes in seiner
ersten Nummer mit grün-rot-grüner Umrandung. Der
Chef-Redaktor (Mohr) gedenkt in einem in mittelhoch-
deutscher Sprache abgefassten scherzhaften Gedichte,
dessen Schlussvers der Leser an anderer Stelle
findet, der Gründung und des Gründers, während
er im nachfolgenden Artikel einen Blick auf die
Entwicklung wirft. Ein herrliches Zeugnis echter,
warmer Wengianerbegeisterung und richtigen Wen-
gianersinnes ist die "Abiturientenrede von 1898"
Ueber die II. ordentliche Jahresversammlung der Alt-
Wengia (1. Oktober 1898 in Olten) wird ausführlich
Bericht erstattet. Die erste Seite der 2. Nummer
bringt das Bild des am 11. November 1898 allzufrüh
verstorbenen stud. jur. Hermann Stierli, der im VV.-S.
1896/97 und im S.-S. 97 die Würde des Präsidiums
der "Wengia" zur allgemeinen Zufriedenheit bekleidet
hatte. Tiefe Trauer um den unerwarteten Verlust
eines hoffnungsvollen jungen Lebens, mit dem alle
damaligen Wengianer in Liebe verbunden waren, klingt
aus der "Grabrede" des a. H. W. von Arx. Mit der 4.
Nummer nimmt der vielverdiente Chefredaktor Mohr,
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ein wackerer Ritter, der manche scharfe Lanze für die
Wahrheit und das fortschrittliche Denken in den Kampf
geführt hat, von seinen Lesern Abschied. Ueber 40
Artikel hat er in den P/2 Jahren, da er an der Spitze
des Organs stand, veröffentlicht, ein gewaltiges Stück
Arbeit. Doch er zieht sich nicht ganz vom Vereins-
organ zurück: seine Rede vom Osterkommers 1899,
eine begeisterte Verherrlichung der Wengianerideale,
ist in Nummer 7/8 abgedruckt. Der neue Redaktor,
Jean Pfister v]» Beck schildert den flotten Osterkorn-
mers. Die 9. Nummer bringt das Programm der Dor-
nacherfeier. Die dreifache Nummer 10, 11, 12 ent-
hält eine 24 Seiten umfassende Abhandlung von H.
Kaufmann über "Die ersten Dornacherfeiern". Die in
allen Teilen gründliche Arbeit lässt im heutigen Leser
derselben mit aller Macht den Wunsch aufkommen,
dass die jetzige Generation sich auch wieder einmal
aufraffen möchte, nach alter Vätersitte den Ehrentag
des Solothurnervolkes, den 22. Juli 1499, zu feiern.
Der Jahrgang bringt auch eine stattliche Zahl hübscher
Gedichte von Adrian von Arx, Cajetan Binz, Eugen
Bircher und vom Vertreter der "Alt-\iVengia" J. Rein-
hart, der seine Stimme auch in der Sprache "gewöhn-
licher Sterblicher" erschallen lässt.

Im XII. Jahrgang (1899/1900) führt uns der Chef-
Redaktor E. Bircher mit "Kleinen Erzählungen" Bilder
aus dem Kulturstaat vor Augen, während ein a. H.
(Saner vlo Tacitus) in prächtiger Schilderung der Ge-
birgswelt seine Reiseerlebnisse aus dem Wallis (, Welt-
verloren ") erzählt. Adrian von Arx waltet getreu
seines Amtes als "Münchner-Korrespondent". E. Bircher
schildert ausführlich eine Besteigung des Wetterhorns.
Von der jungen "A lt-VVengia" vernehmen wir lauter
erfreuliche Kunde. Der Bericht über die H. ordent-
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liehe Jahresversammlung von Dr. E. G. meldet eine
Zahl von 111 Mitgliedern. Aus dem Dichterwalde
ertönen die Stimmen von Enim (?), W. Schlappner
(Fuchsenlied ; Begräbnis der Ruppigonia) und Bircher
(Das tote Lieb).

Gewaltig brausen die Wogen im XIII. Jahrgang
(1900/1901). Mit Staunen liest man, was hier ein
"Primaner" alles zusammengeschrieben hat, wie der
erfahrenste, vielseitig gebildete, gereifte Mensch: "Also
sprach Zarathustra", "Ueber Darwin", "Ueber materia-
listische oder besser gesagt monistische W eltanschau-
ung", "Wengia, Politik und kein Ende", "Zusammen-
gewürfelte Gedanken über Psychologie und Pädagogik",
"Zur Frauenfrage", "Zur Politik der Wengia". Nebst
all' dem gibt er noch treffliche Hatschläge über die
Wahl der Themata für die Vorträge und Diskussionen.
Schlappner erzählt von den frohen Tagen des Kantonal-
Schützenfestes, vom Fuxenbummel nach dem "Buchi-
schlössli", und von der denkwürdigen, vielbesprochenen
Fahrt an die liberale Versammlung in Kriegstetten.
Von H. Häberli lesen wir seine flotte Rede 30mOster-
kommerse, dessen weiterer Verlauf von P. Bloch im
Predigertone Santa Claras geschildert wird. Auch alle
andern Festlichkeiten und ausserordentlichen Tage
werden von beredten Korrespondenten beleuchtet.
Stark und würdig ist die Dichtkunst vertreten. Bircher
und Schlappner lassen nicht weniger als ~8 mal ihre
hellen Stimmen bald in wildem Kriegsgesange, bald
in lieblichern Weisen des Glückes erklingen. -

Von beschränkterem Umfange ist der XIV. Jahr-
gang (1901/02), indem durch die Verlegung des Schul-
jahranfanges vom Herbst auf den Frühling das Ver-
einsjahr ebenfalls auf die Hälfte reduziert wurde. Doch
auch dieser Band bringt uns viel Lesenswertes, z. B.
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die Erzählung einer "Aventüre im Schwarzbubenland"
(Schlappner), "Geschichtliches über das Turnierwesen "
(Schlappner) und die ausführliche Berichterstattung
über die bekannte Diskussion der Vereinsfrage im
Kantonsrate. Gegen 20 Gedichte verschönern den
Jahrgang - meistens Ergüsse eines jungen Politikers,
der vor seinen Augen nichts "Schwarzes" sehen kann.
Als" Gratisbeilage" spendet die Redaktion ihren Lesern
die ulkige Bierzeitung vom Schlusskommers im März
1902, verfasst von Dr. Cosinus.

Zum ersten Male seit seinem Bestehen wächst der
"Wengianer" im XV. Jahrgang (1902/1903) auf über
200 Seiten an. Naturgemäss wird auch der behan-
delte Stoff vielgestaltiger. Wir lesen da von einem
Vereinsbeschlusse (A. H.-Promotion), der hüben und
drüben die Geister entflammte, von einem Kampf im
"Turm", von verschiedenen Privat- und Vereinsbum-
meln, von sagenhaften Gestalten in der "Lobisei", von
"Idealen" etc.

Daneben muss leider auch wieder die Stimme der
Trauer um einen dahingeschiedenen, wackern Wengi-
aner, K. Albert Wyss vjo Naso vernommen werden.
Fast zwei Dutzend Gedichte bringen angenehme Ab-
wechslung. Daneben finden wir die alljährlich wieder-
kehrenden Semester- und Kommersberichte, Verhand-
lungen der V. ordentlichen Jahresversammlung der
"Alt-Wengia", sowie eine flotte, gedankenreiche Abi-
turientenrede von Allemann vjo Flick.

Sehr Auregendes bringt der XVI. Jahrgang (1903
und 1904), anregend insofern, als die in den Artikeln
behandelten Stoffe zum guten Teile aus dem Vereinsleben
geschöpft sind und daher den Leser auch zu eigenem
Nachdenken und Urteilen anhalten. Wir lesen aus der
Feder des Alt-Wengianer-Präsidiums, Hans Jecker, eine
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"Aufklärung an die Mitglieder der Alt-Wengia in
Sachen der Kantonsschulvereine" , an die sich eine
weitere "Aufklärung': von W. Schlappner vlo Mars
über den berühmten Ruppigoner-Photographie-Handel
schliesst. Da kann der heutige Wengianer sehen, wie
gut wir. jetzt dran sind, da wir bei den nunmehr
punkte Verbindungswesen abgeklärten Verhältnissen
in einem ehrlichen Konkurrenzkampfe gegen deutlich
sichtbare Gegner (wenn ich so sagen darf), stehen,
während damals mit allen möglichen, rechten und
zweifelhaften Mitteln der Kampf gegen einen Feind
geführt werden musste, der sich in fast allen Fällen
den "energischen" (?) Nachforschungen der Behörden
durch Leugnung, denen der "W engia" durch feige,
gehässige Verleumdung zu entziehen wusste. Die
Früchte dieses Kampfes, die zwar etwas reichlicher
ausgefallen sind, als man vermutete, gentesst nun die
jetzige Generation.

Eine prächtige Betrachtung über die Devisen bringt
uns P. Roth v[« Stift mit seinem Artikel ;,Patria,
Amicitia, Scientia" - das Glaubensbekenntnis eines
jeden wahrhaften Wengianers. Das "kleine Geschieht-
lein von einem grossen Kurhaus" ist eine feindurchge-
führte, travestierte Schilderung der Verhältnisse der
Kantonsschule. K. Reber schildert in einer leider
unvollendeten Erzählung den "Kampf ums Leben".
Sein Artikel über "Wengia, Patria, Amicitia, Scien-
tia" bekräftigt und ergänzt die Gedanken über das-
selbe Thema von P. Roth. Dann hören wir weiter
von der grauenhaften "Männerschlacht" beim Franzis-
kanertor am schmutzigen Dienstag 1904. Der Ver-
treter der Alt-Wengia, W. Schlappner (in jenen Jahren
noch ein wackerer Mitarbeiter l), schreibt einen sehr
lesenswerten Artikel über die "Religiöse Erziehung
der Kinder".
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Unter den Gedichten ragt hervor die "hexametrische"
Schilderung der Schulreise "Gemmi-Vlildstrubel". Auch'
sonst haben sich die Dichter der Wengia alle Mühe
gegeben, sowohl in Form als auch in Inhalt treffliche
Proben ihres erwachenden Talentes zu geben.

Viel zu reden geben im XVII. Jahrgang (1904/05)
die Verschiebung der Gründungsfeier auf den 25. Ge-
-denktag [ob's wohl dann kommt?] und die weltbewegende
Frage, ob es in den Bierfamilien der "Wengia" auch
Zwillinge oder zum mindesten Brüder geben dürfe.
Im übrigen lesen wir viel von Patria, von Kater- und
Vereinsbummeln, von Waldkneipen. zwecklosen Ständ-
chen, von schönen Frauenaugen, von Theaterbesuchen.
Auch Themata, die ausserhalb des Vereinslebens liegen,
werden insbesondere von a. H. behandelt, z. B. Eine
Reise nach Helgoland, Ueber deutsche Studenten-
sprache, Aus deutschen Gauen, Die Unmoral Schillers;
einer versteigt sich sogar zur Abfassurig einer N0-

velle: Die alten Brüder, die sich, obwohl sie in der
Zeit der alten Germanen sich abspielt, eng an das
Wengianerleben anschliesst. Sehr hübsch sind die
Gedichte, von denen einige unzweifelhaft das Dilet-
tantenhafte übersteigen.

Viel Interessantes, Belehrendes und Unterhaltendes.
bringen auch der XVIII. Jahrgang (1905/06) und der
XIX. Jahrgang (1906/07). Die Besprechung derselben
überlassen wir aber, da sie jetzt noch in der Erinne-
rung der meisten Leser sind, dem "Chronisten" des
25., 30., 40. oder 50. Jahrgangs unseres Organes.

Es bleibt nun noch nachzuholen der VI. Jahrgang
(1893/94), der mir vom Archivar der "Alt-Wengia"
in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt
wurde. Der Band enthält nebst drei flotten Reden
des Präsidiums A. Moser, ein nach allen Regeln der
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"Technik der Gesetzgebung" abgefasstes Reglement
für Spefüchse und Konkneipanten, sowie Artikel über
die Alt-Wengia- und die Handelsschülerfrage und einen
Nachruf auf Prof. Dr. Meisterhans. Unter den Poeten
finden wir bekannte Namen wie C. Binz, Jos. Reinhart,
G. Peter. Sehr angenehme Abwechslung bringen die
humoristischen Beiträge, z. B. über die Naturgeschichte
des Studenten, Parodie auf die Kapuzinerpredigt in
"Wallensteins Lager", Briefe vom Neuenburgersee etc.

3. Sehlusswort.
Meine lieben Leser ! Unsere Wanderung durch die

19 Jahrgänge der ,,'IVengianer", die vollendet vor uns
liegen, ist beendet. Wir haben auf diesem raschen
Gange eine Ahnung von dem gewinnen können, was
in jenen Blättern alles verarbeitet ist. Jeder J ahr-
gang bringt so vieles, was uns über Vereinsgeschichte,
wichtige Fragen, die die Verbindung beschäftigt haben,
oder anderseits über allgemeine Dinge aufklären kann.
Daneben wird uns manches erzählt von Reisen und
Bummeln, wird gesungen in allen Tonarten von Natur,
von Liebe, von Politik etc. Viele, die jetzt als wackere
Ritter von der Feder, als gewandte Redner, als beliebte
Dichter bekannt sind, aber auch manche, die seit der
Zeit, da sie in der Redaktion des "Wengianers" waren;
das Schreiben für die Oeftentlichkeit aufgegeben haben,
haben zuerst an der Gründung, dann an der geord-
neten Herausgabe und an der Vervollkommnung un-
seres Vereinsorganes tüchtig gearbeitet. Ihnen allen,
die irgend einen der 19 Jahrgänge durch einen Bei-
trag bereichert haben, soll heute der wärmste Dank
für ihre Arbeit im Dienste unserer "Wengia" ausge
sprochen sein. Wir (und zwar vor allem die Redak
tion) verbinden damit den aufrichtigen Wunsch, dass
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der "Wengianer" stets wieder eine Zahl getreuer
Mitarbeiter finden möge. Seit langen Jahren ist der
"Wengianer" für unsere alten Herren und Aktiven
unentbehrlich. Denn woher soll der alte Herr, der in
Amerika oder in Argentinien oder in Deutschland
oder in Italien oder auch nur in irgend einer welt-
verlornen Ortschaft der Schweiz wohnt, Nachrichten
von der "W engia" erhalten? Einzig der" \iV engianer"
kann sie ihm geben und so in ihm die alte Treue
zur "liV engia" stets wach erhalten. So glaube ich
denn nicht, dass in der grossen Zahl unserer alten
Herren, ausser denjenigen, die sich überhaupt von
uns abgewendet haben, noch einer von der Notwen-
digkeit eines Vereinsorgans nicht überzeugt sein wird.

Heute wandern Monat für Monat (in der Regel!)
zirka 220 Exemplare in die Welt hinaus, dahin, wo,
wenn es noch so fern von Solothurn oder seinen
Freunden wäre, ein altes Wengianerherz höher schlägt
beim Lesen der Vereinsnachrichten und langsam die
Erinnerungen an eine läng. t entschwundene, glückliche
Zeit aufsteigen.

Mit der wachsenden Zahl der Abonnenten werden
aber auch die Anforderungen viel grösser, die an die
Redaktion gestellt werden, da der Inhalt immer viel-
seitiger werden muss, wenn das Blatt sich bei a. H.
gleicher Sympatie erfreuen soll, und ich zweifle sehr
daran, ob es für alle Zeiten möglich sein wird, dem
Chefredaktor die ganze Last der Arbeit aufzubürden.
Er kann die Aktiven nicht "verdammen", für das Ver-
einsorgan Artikel zu schreiben, weil eine solche auf
Bestellung oder strikten Befehl verfasste Arbeit nicht
nur an Umfang, sondern noch, was schlimmer ist, an
Inhalt vieles zu wünschen übrig lässt. Die "Alt-
Wengia" wird über kurz oder lang daran denken
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müssen einen zweiten Vertreter in der Redaktion zu
wählen, der sich mit dem bereits vorhandenen in die
Arbeit teilt. (!) Dann würde auch der Chefredaktor
entlastet.

So möge nun auch diese letzte Nummer des Jubi-
läumsjahrganges der Druckerpresse entsteigen und auf
viele Jahre hinaus noch manches Dutzend! Verbindung
mit Altherrenverband in engem Kontakt zu erhalten,
das soll stets für den "vVengianer" das oberste Ge-
setz sein. Wenn diesem getreu gefolgt wird, dann
können sich die Redaktion oder ihre Mitarbeiter erlau-
ben, auch hie und da einen Artikel zu bringen, der
nicht bei allen, wie wir aber hoffen, bei den meisten
alten und jungen Wengianer, gut aufgenommen wer-
den wird, ich meine einen politischeri oder wie 8. Z.
einen philosophisch - naturwissenschaftlichen. "Vor-
wärtschreiten!" soll und muss auch für den "Wengi-
aner" ein Gesetz sein, denn nur dort ist Entwicklung,
und wer nicht nach Entwicklung trachtet, der bleibt
nicht nur stehen, er kommt zurück und wird zu einer
bedeutungslosen Null, die man bald ausschaltet. Doch
in dieses Stadium wird unser Vereinsorgan nicht tre-
ten. "lYer 20 Jahre unentwegt für Wahrheit und
Recht, für alles Edle und Gute gekämpft hat, in dem
steckt ein innerer Kern, der ihn für alle Zukunft am
Leben erhalten wird. Dieser Kern, der im "vVengi-
aner" liegt, die Liebe zur Verbindung und das Ver-
trauen auf seine Ueberzeugung, wird die Redaktion
immer zu neuem Arbeiten anspornen und ihr den
Mut und die Kraft geben, die an sie gestellten Auf-
gaben zu erfüllen. Ut fiat!

Olten, 18. April 1908.
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Gedanken beim Abschied von der Wengia.

"Bemooster Bursche, zieh' ich aus" - tiefe Weh-
mut beschlich das Herz der 12 Wengianer-Abiturienten,
die zum letzten Male nach alter schöner Sitte durch
die Strassen der Stadt zogen. Vorbei ist für sie nun-
mehr die goldene Wengianerzeit, entschwunden für
immer. Man stellt uns nun hinaus in die Welt, in-
dem man uns das "Reifezeugnis" erteilt. 6 Lehrer,
1 Kaufmann, 5 Akademiker - wir sollen jetzt also
für den Kampf des Lebens gewappnet sein? Schule
und Verbindung haben jahrelang an unserer Erziehung
gearbeitet. Der Schule danken wir, und das soll ihr
stets unvergessen bleiben, die feste Grundlage unserer
Bildung und die Anerziehung gewisser Charaktereigen-
schaften (Pflichtgefühl, Unterordnung unter bestehende
Regeln und Gesetze), der Verbindung aber, was ich
fast ebenso hoch preise, die Erziehung des Charakters.

Heute am letzten Tage der Aktivität werfen wir
einen Blick zurück auf die 4 Semester, die wir in der
"Wengia" verlebten. Du goldene Zeit! Die ersten
zwei Semester in ausgelassener Fuchsenseligkeit, die
noch nicht den Ernst kennt, der dann so oft an den
Burschen herantritt! Wir gedenken all' der fidelen
Kneipen und Kommerse, der fröhlichen Bummel in
der freien, sonnendurchfluteten atur, die uns hinaus-
führten zum Volke, mit dem sich so manche politische
und wirtschaftliche Diskussion entspann. Sie steigen
heute wieder auf alle die Erinnerungen an die beiden
Bummel ins Tal, an die "olympischen Spiele" in Her-
zogenbuchsee,an den Post- Kommersbummel beim
Fackelscheine durch den Hohbergwald, an die Theater-
zeit, an die Waldkneipen, an all' die mehr oder weniger
folgenreichen (Nachtlärrn Fr. 6.40, Ueberhocken Fr. 2.40)



216 ber Wengianer, N" 11/1~.

"Ulkereien" nach den Kneipen und nicht zuletzt an den
Ball und den Besenbummel. All' dies liegt nun hinter
uns, ist unwiederbringlich vorbei, und uns bleibt einzig
die Erinnerung an die herrlichen Tage.

Doch wir nehmen aus unserer Wengianerzeit viel
mehr mit, was uns im Leben mehr nützen wird als
das Andenken an die Stunden der Fröhlichkeit.

In der Abiturientenrede vom Sommer-Kommerse
1898 hat der Redner, dessen Name uns leider nicht
bekannt ist (siehe "W engianer" XI. J ahrg., pag. 5 ff.

. O. A. H.), die Wengia so charakterisiert: "Inmitten
der Wengianer haben wir eine Welt im Kleinen ge-
funden, eine Welt, die uns vorbereitete für jene, in
die wir nun eintreten." Treffender, aber auch be-
geisterter ist wohl kaum je all' das in kurze Worte
gefasst worden, was die Wengia ihren Jüngern bietet.
Hier im stetigen Verkehr mit Altersgenossen, deren
Denken und Streben sich im grossen und ganzen in
denselben Bahnen bewegt, hier in offener Aussprache
mit seinen Freunden, wie im Streite der Meinungen,
kann ein jeder seinen Charakter festigen. Dem Wen-
gianer ist Gelegenheit geboten, in seinen Bildungs-
jahren das leicht erkennen zu können, was tausend
andere erst im öffentlichen Leben und meist nur nach
bittern Enttäuschungen und herben Entbehrungen er-
fahren müssen: dass es im Verkehr mit den Mitmen-
schen gar oft nicht möglich, ja nicht geraten ist, die
eigene Meinung zur allgemeinen zu machen, dass sich
der Mensch, und hätten ihn hohe persönliche Fähig-
keiten und das Zutrauen der Mitbürger auch noch so
hoch gestellt, in vielen Fällen gezwungen sieht, sich
dem Ganzen unterzuordnen und seine Meinung dem
allgemeinen Willen hintanzusetzen.

Es ist im vergangenen Semester so viel geklagt
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worden, es fehle an "Amicitia" unter den Aktiven.
Ueber die Richtigkeit dieser Klage will ich nicht ur-
teilen; angenommen aber es ,sei wahr, was gesagt
worden ist, dass die Wengianer nur noch zusammen-
zugehören scheinen, weil sie die gleichen Farben tra-
gen, Frage: Woher kommt das? Daher, dass viele
noch nicht gelernt haben, was es heisst Mitglied eines
Vereins sein; dass sie es noch nicht über sich bringen
können, dem allgemeinen Willen folgend, von einer
einmal gefassten Ansicht abzustehen. Statt es still
für sich zu tragen und zu bedenken, dass doch ge·
wöhnlich 15 mit richtigerer Einsicht beschliessen, als
2 oder 3, beklagen sich die Unterlegenen über Mangel
an Freundschaft und Entgegenkommen. So bildet man
sich in seinem Gefühl der Zurücksetzung das Hirn-
gespinnst vom Hass, das dann auf das Vereinsleben
so störend einwirkt. Das Wengianerleben wird erst
dann ein ideales sein, wenn jeder sich dem allgemeinen
Willen unterordnet, wenn jeder sich redlich bestrebt,
nur das Gute in seinen Couleurbrüdern zu finden, und
sich nicht zu vornehm hält, von den andern hie und
da etwas anzunehmen und sich belehren zu lassen.
Wer mit der Erkenntnis von der Wengin wegzieht,
dass jeder sich als dienendes, gehorchendes Glied dem
Ganzen anzuschliessen habe, für den ist die Aktivzeit
eine gesegnete gewesen. Der beste' Dank an die
Wengia wird für ihn darin bestehen, im spätem Leben
all' das durch die Tat zu üben, was er hier an edlen
und hohen Charaktereigenschaften und Prinzipien sich
erworben hat: er soll den "Wengianergeist auch be-
wahren, wenn Mütze und Band nur noch als Buden-
schmuck und äusseres Zeichen der Erinnerung an gol-
dene Jugendtage dienen. Im Kampf des Lebens soll
nun jeder beweisen, dass er nicht unvorbereitet auf all'
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die Stürme, die an jeden Menschen heranbrausen, in
die Welt hinausgetreten ist, sondern dass er unter
dem grünen Banner gelernt hat, als Mensch von festem
Charakter und Bürger von fortschrittlicher Gesinnung
zu denken und zu handeln. Ein jeder wird viele seiner
Ideale, die er in der nun vollendeten Aktivzeit in
sorgenfreier Jugendlust in sich aufgenommen hat,
nolens volens preisgeben müssen, gezwungen von dem
gebieterischen Machtworte der rauhen Wirklichkeit;
eines aber soll er immer aufrecht halten: Patria.
Dieses eine Wort schliesst für ihn seine sämtlichen
Bürgerpflichten, sein ganzes politisches Denken in sich,
sein Denken, das nur auf dem Wege wandeln soll,
der nach vorwärts geht. Das wird ihm heute den
Abschied von der Wengia erleichtern; weiss er doch,
dass er zeitlebens ein wahrer Wengianer sein wird.
Und bis zu dem Tage, da die Wengia ihm die letzte
Ehre erweist, wird er oft und gerne bei den Wen-
gianern einkehren, sich im Kreise der Jungen in seine
Aktivzeit zurückversetzen, und wenn auch hundert
Semester auf seinem Haupte ruhen, wird er mit der-
selben Zuversicht und derselben aufrichtigen Begeiste-
rung wie einst als krasser Fuchs singen:

o Wengia, dir gehör' ich,
Gehör' ich bis zum Tod;
Auf deine Farben schwör' ich,
Die Farben grün und rot.

Hugo Meyer via Volker.

4. April 1908.
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Vereins-Chronik.

, Sitzung vom 22. Februar 1908. Vortrag von Karl Leibund
Gut (in Form einer Diskussion): Errungenschaften der Frauen-
bewegungen in den letzten 10 Jahren. - Der Vortragende spricht
speziell über die Errungenschaften der deutschen Frauenbewe-
gungen in sozialer und politischer Hinsicht.

Va r i a. Die Rektoratskommission hat uns erlaubt, nach
Einsprache des Präses, den §, der die Promotion oder Nicht-
promotion zum A.-H. fixiert, in unsern neuen Statuten stehen
zu lassen; dagegen will sie den §, wonach bei Nichtpromotion
eines J.-A. zum A. H. die "Alt-Wengia" in Kenntnis gesetzt
werden soll, gestrichen haben. - Kommersangelegenheiten. Fest-
setzung des Kommerses. Bestimmung des Komitees. - Ein An-
trag, auch "Schwänze" in den Kantus einzuladen, wird nach
Diskussion angenommen.

Sitzung vom 29. Februar. Bundesverfassung: Hugo Meyer
erläutert die §§ 37-41. - An der Diskussion beteiligten sich
Bianchi, Htefclin, Dietschy.

Va r i a. Kommersangelegenheiten : Die Bierzeitung soll hekto-
graphiert werden. - Altem Usus gemäss wird beschlossen, an
der alten Fastnacht in corpore nach Bad Attisholz zu pilgern.

Sitzung vom 7. März. Vortrag von Hugo Meyer vlo Volker:
Pius IX. Opponent: Dietschy. Der Referent behandelte in die-
sem 1. Teile des Vortrages hauptsächlich' Biographie und Ge-
schichte des anno 1792 geborenen Mastai Feretti, der im Jahre
1846 als "Pio nono" zum Papst gewählt wurde.

Val' i a. Es wird beschlossen, unserm Stammwirt eine Ver-
einsphotographie zu schenken. - Kommersangelegenheiten. -
Berichterstattung über Kassa' und Protokoll. - Arthur Meyer (X)
wird zum A.-H. promoviert. - Da C.-M.Wyss im Militärdienst,
wird als Cantus-Magister II Paul Hsefelin gewählt. - Hsefeli
Hans, IV. päd, Kurs, wurde vom Rektorate zum Austritt aus der
Verbindung gezwungen.

Sitzung vom 14. März. Bundesverfassung: Fritz Mollet
vlo Schnurpf behandelte .§§ 43-46. An der Diskussion. betei-
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ligten sich J eannerot, Dietschy, Meyer, Eberhard. - Dietschy
stellt den Antrag, die Wahlen fürs nächste Semester heute vor-
zunehmen, Der Antrag wird nach Diskussion angenommen.

Wah len.
Präses: Alfred Strüby vlo Fex (X X X) (X X X).
Quästor: Ernst Meyer vlo Mark X X X .
.Aktuar: Ernst Steiner vlo Kubus.
F.-M.: Wilhelm Wyss vlo Hermes, C.-M.
Archivar: Paul Eberhard vlo Tapir.
Chef-Red.: Ernst Steiner vlo Kubus.
C.-M. : Paul Hsefelin v10 Sport.

Va r i a. Paul Hrefelin ist Festdichter für den Kommers. -
Auf das vom Rektorate gezwungen eingereichte Austrittsgesuch
von Htefeli v/o Dogg wird nicht eingetreten. Hrefeli ist als aus-
getreten zu betrachten.

Sitzung vom 21. Miirz. Bundesverfassung: Hugo Meyer
vlo Volker behandelt §§ 46-70. - An der Diskussion betei-
ligten sich Jeanneret Dietschy, Bianchi.

Varia. Ernst Stein er »lo Kubus lehnt seine Chargen als
X X X und Chef-Red, wegen zu grosser Arbeit ab. Man nimmt
daher Neuwahl der beiden Chargen vor.
Aktuar· }
Chef- R~d.: Paul Hffifelin v10 Sport.

Fortsetzung der Wahlen: .
1. Sub-Red.: Lehmarm vlo Tiz.

Ein Antrag, sämtliche übrigen Wahlen im nächsten Semester
abzuhalten, wird angenommen. Ernst Meyer via Mark X X X.

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Dr. P. Gunzinqer via Wiesel hat sich mit
Fräulein Bertha Sandez verlobt. Dem Brautpaare
unsere herzlichsten Glückwünsche!

*
* *
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A.. H. O. Gschunrui v/0 Spatz hat das bernische
Sekundarlehrerexamen mit Erfolg bestanden. Unsere
aufrichtigste Gratulation!--

Angenehme Mitteilungen.

A. H. Dr. P. Gunzinger hat uns ein Fass gewichst.
Die erste Blume ihm und seiner holden Braut!

Anlässlich des Commerses sind uns von H. H. Apo-
theker Forster usui Fabrikant IV1ülle7'je 10 Fr. geschenkt
worden. Vivant!

Oorrigenda.

Der Redaktion und ihrem gewöhnlichen "Verse-
lieferanten ist in der letzten Nummer ein grosses Miss-
geschick passiert. Auf pag. 188 stand ein Gedicht
"Gruss an die a. H. a. H." Der vermeintliche Autor
E. Huber via Trapp, hat offenbar in seinem "Dichter-
pulte" die falsche "Schublade" geöffnet, indem er in
der Aufregung, wie sie vor der Maturität einen be-
fallen kann, ein Gedicht, das ihm ein befreundeter
Dichterjüngling zum Abschreiben übergeben hatte, er-
wischte und uns zum Drucke übergab. Damit nicht
genug! Besagtes Gedicht steht bereits im "Wengi-
aner" No. 9 des XVIII. Jahrg. Für dieses Missge-
schick mögen die Leser den Schuldigen verzeihen!
Gemerkt hat's aber keiner, als der kopierte, Dichter.
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Li terarisches.

Im "Archiv für klin. Chirurgie" erschien s. Z. ein
Artikel unseres werten a. H. Dr. E. Bircher "Schädel-
verletzungen durch mittelalterliche Nahkampfwaffen ". Die
für Fachleute höchst interessante, gründliche Arbeit
ist, mit erläuternden Figuren und Tafeln versehen,
als Separatabzug erschienen.

In ver dankenswerter Weise hat a. H. Knopf sein
Werk unserer Bibliothek übermittelt. Wir wollen
nicht ermangeln, die a. H. a. H., welche etwa eine
Schrift erscheinen lassen, zu bitten, dabei auch unserer
Bibliothek zu gedenken.

Adressänderungen.

Hugo Meyer, stud. jur., Universitätsstrasse 241H, Zürich IV.
Artbur Stampfii, stud. jur., Universitätsstrasse 26, Zürich IV.
Rudolf Jeanneret, stud. med. dent., Universitätsstrasse 26,

Zürich IV.
Vom 2. Mai ab:

Ernst Steiner, } .
Wilhelm Wyss, Solo th ur n.
Karl Leibund Gut, Fahrerrekrut, Kaserne Th u n.
Fritz Mollet, Fahrerrekrut, Kaserne T h u n.

An unsere Leser.

Entgegen ihrem Prinzipe hat sich die Redaktion leider
gezwungen gesehen, von der Herausgabe eioeier Nummern
(März, April) Umgang zu nehmen, da durch die Maturi·
tätsprüfungen (und WCiS sie im Gefolge haiten l) unsere
ganze Zeit in Anspruch genommen war. Dafür erscheint
nun diese Doppelnummer mit uermehrier Seitenzahl.
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Mitglieder =Verzeichnis.
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I s_._-_s_. _1_9--c0,--7_'-,--~ 1

N am e J Cerevis I

1. Meier, Arthur, F.-M. X .
2. Meyer, Hugo XX Chef.-Red .
3. Strüby, Alfred XXX .
4. Mollet, Fritz, Archivar .
5. Jeanneret, Rudolf, F.-M., C.-,"If.
6. Allemann, Otto (Inaktiv) .
7. Leibund Gut, Karl .
8. Hammer, Erwin .
9. Studer, Heinrich .

10. Steiner, Ernst .
11. Eberhard, Paul .
12. Wyss, Wilhelm .
13. Meyer, Ernst .
14. Dietschi, Othmar .
15. Bender, Fritz .
16. Haefeli, Hans .
17. Lehmann, Bruno .
18. Huber, Ernst ; .
19. Flury, Hugo .
20. Scheidegger, Arnold .
21. Häfelin, Paul. .
22. Wyss, Hans .
23. von Arx, Maulred ..........•.
24. Bianchi, Vincenzo _ .

Mönch
Volker
Fex
Schnurpf
Zahn
Basti
Morpheus
Many
Protz
Kubus
Tapir
Hermes
Mark
Hypnos
Pelz
Dogg
Tiz
Trapp
Stumpf
Schwung
Sport
Ulk
Hamlet
Bebel

W'.-S. 1907/08.

1. Jeanneret, Rudolf, F.·M. X .... 1 Zahn
2. Meyer, Hugo (XX) XX Chef·Red. Volker
3. Strüby, Alfred (XXX) XXX '... Fex
4. Meyer, Ernst XXX 2 •••• •••••• Mark
5. Mollet, Fritz, Archivar......... Schnurpf I

27. Mai
17. März
20. Okt.
17. März
17. Iärz
7. Mai

28. April
19. Mai
19. Mai
19. Mai
19. Mai
19. Mai
19. Mai
26. Mai
26. Mai
20. Okt.
20. Okt,
27. Okt.
14. März
14. März
4. Mai
4. Mai
4. Mai
4. Mai

17. März
17. März
20. Okt.
19. Mai
17. März

Eintritt

1905
]906
1906
1906
1906
1904
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1907
1907
1907
1907
1907
1907

1906
1906
1906
1906
1906



224 Der Wengianer, N° 11/12.

I
Name I Cerevis I Eintritt

I

19061
6. Leibund Gut, Karl, F.-M.3 ._ ... Morpheus 28. April
7. Wyss, Wilhelrn, C.-M. . ... __ -0- Herrries 19. Mai . 1906
8. Studer, Heinrich 4 ••••••••••••• Protz 19. Mai 1906
9. Steiner, Erust ................ Kubus 19. Mai 1906

10. Eberhard, Paul ..........•.... Tapir 19. Mai 1906
1l. Hammer, Erwin 5 ••••••••••••• Mauy 19. Mai 1906
12. Bender, Fritz ................. Pelz 26. Mai 1906
13. Dietschi, Othmar .............. Hypuos 26. Mai 1906
14. Lehrnaun, Bruno ------_ ... --- Tiz 20. Okt. 1906
15. Huber, Erust ---- -_ .. _. ---._- Trapp 27. Okt, 1906
16. Haefeli, Hans ß ••••••••• ; _ •••• Dogg 20. Okt. 1906
17. Scheidegger, Arnold ... _....... Schwuug 14. März 1907
18. Flury, Hugo 0- _. ________ 0. ___ Stumpf 14. März 1907
19. Haefelin, Paul, C.-M. Il ------- Sport 4. Mai 1907
20. Wyss, Hans ....•..••......... Ulk 4. Mai 1907
21. Bianchi, Vincenzo ... _--_.- --- Bebe! 4. Mai 1907
22. von Arx, Manfred- (Inaktiv) .... Harnlet 4. Mai 1907

Conkneipant .-
23. No!d, J ...................... Fidelio 7. Nov. 1907

, Demissionierte 16. Januar 190 .
" Seit ie, Januar 1908,
3 Inakli v 15. Februar 1908,

• Ausgetreten 17.0klolJc,' 190"
; Ausgetreten 14. Dezember 1907,
u Ausgetreten )Iärz 1908.

Sämtliche Berner Alt ..Wengianer
werden ersucht, sich Freitag den I. Mai, abends
81/2 Uhr, im Cafe de la Poste einzufinden behufs
Festsetzung der wöchentlichen Zusammenkunft.

Die Initianten.

Wengia Soloclurensis vivat crescat floreat!
Ende des XX. Jahrganges.

G.5'-...Als Manuskript gedruckt . ./2..lU

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


