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XI. Ordentliche Jahresversammlung
Samstag den 10_ Oktober 1908, nachmittags 21/2 Uhr, im HI)/el Hirschen in Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll de~ X. ordentlichen Jahresversammlung.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidiums.
4. Berichterstattung des Quästors.
5. Berichterstattung der Rechnungs- und Archiv-Revisoren.
6. a) Wahl der Kassa- und Archiv-Revisoren.

b) Wahl desVertreters der Alt-Wengia als Mitredaktor des ,Wengianer'.
7. Besprechung der Gründungsfeier pro ]909.
8. Referat von Dr. W. Schlappner.
9. Varia.

Die Wichtigkeit hauptsächlich des Traktandums 7 lässt eine recht
zahlreiche Beteiligung an der Generalversammlung erwarten.

Eintrittsgesuche für die 4lt -Wengia beliebe man zu Handen der
Jahresversammlung rechtzeitig an das Präsidium Herrn Tierarzt Langner
in Solothurn zu richten. ,

Solothurn, den 18. September. 1908.
Für das Komitee der A.-W.:

.0. Fürholz, Aktuar,
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Zum Redaktionswechsel.

"Das ist ja federleicht", hör' ich manchen sagen,
und dann wünsche ich allemal, die Redaktionsfeder des
"Wengianer" möge dem Sprecher in die Hand "ge-
drückt" werden; er würde sich sein "federleicht" sicher
abgewöhnen!

Lieber Leser!
Es war meinem Vorgänger nicht "vergönnt", diesen

Jahrgang zu Ende zu führen, und mit dem Blick nach
"oben" entwich er aus den Regionen der Tinte und
Druckerschwärze. An seine Stelle hat man mich, der
krassen Füxe krassester, auf den Redaktorensessel
klettern lassen.

Der Tierschutzverein, der bei andern Tierquälereien
stets bei der Hand ist, hat keine Schritte zu meinen
Gunsten getan, und so schwand meine letzte Hoffnung
dahin! - Seither hat meine Hand resp. Pfote mit
der berüchtigten Redaktionsfeder "Fühlllng" bekommen,
und nun wandert dieses moderne Marterinstrument
mühsam vom Tintenfass aufs Blatt und vom Blatt ins
Tintenfass. Das Schlimmste dabei ist, dass die wenig-
sten sich meiner erbarmen; denn die alten Häuser sind
ganz gefühllos geworden für die "Freuden und Leiden
eines armen Chef-Redaktors". Und doch, wie dankbar
würde ich jedem sein, der mir mit einem noch so
mageren Artikel die greuliche Leere dieser Blätter tilgte!

Liebe a. H. a. H. ! Lasst mich armen Fuxen nicht
im Stich; seid ein bischen human! Und ihr, Aktive,
zeigt, dass ihr auch einmal schreiben lerntet!

Mit Wengianergruss!
Der neue Chef- Redaktor:

Fernand Schwab vlo Pfau.
Ghoisy, den 10. September 1908.
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Am Oänfersee.

Amene Zystig bin-i gäge Gänfersee zuegradlet ll1ljt

mym Veloziped. S'isch e heisse Tag g'SYi'U. d'Su1:me"
het mer gar mörderlig uf-e Buggel brönnt, Aber Welt:

me weiss, dass me im Wäutsche "ün Schepp" seit,
so isch eim d'Sunne nume lieb, b'sunders.. we sy .. s~:.
schön am Wäg-a-steit, z'mitz im Dorf.. He-so-nu-so-den
gäge-n-Obe bi-n-i ömu a Gänfersee cho, u ha VOJi[ Inter
Stuune Muul u Ouge-n-ufg'schbeert. Do isch-mer aber
e Mugge i Rache hingere-g'floge, u derzue wär-i bau
über-n-e Marchschtei g'fahre, Bi aber ändlichedört. hi
Ch0, wo-n-i fii g'hört ha, u ha ..nume-n-e chly Hueste
g'ha vo der wäutsche Mugge, Süschi bi-n-i g'sung,g's'Y\o

Die erste paar Tag bi-n-i i däm Dörfli, höch obe
überem Gänfersee blibe. Das Dörfli lit döst über ,,~()lli-

treux" , rechts obe, u bim-erste Zwätschebaum link-s,
urne. Grad dört obe bi-n-i g'sy, u ha nüt z/tüe gha,
als d'Natur z'biwundere, u-s-schnuufe nit z'vergässe,
Da bi-n-i aber doch einisch bi däm Zwätschgeeaum
verby, u gäge See abe, I hamer e chly d'Lütt welle
go agaffe, wo dört unde umenander-pföselet-syv

Am meiste imponiert hei- m-er halt doch die Dütsche, \
wo wäge sie bei g'radi Bey g'ha u chrummi Schnöi,z"
Bi. üs Schwizer isch . das jo fasch gäng umgekehrt,
(Wenn du 'mal. 'nen graden Schnauz kriegst, dann
stimmt's bei Dir! Die Red.)

Einisch ha-n-i so-ne g'rade Berliner öppe hundert
Meter über "Montreux" troffe, wo-n-i grad uf-e "Roooor
de Naye" ha welle. Er isch uf-eme Wehrstei g'hocket,
und hed g'schwitzt wie-n-e-n-Anlcebättler. Do. ha-n-i
g'seit : Bongschuur"; wo·n-er aber seit: "Ta~hch ',', ha-
n-i g'rad g'wüsst, mit wem mes do z'tüe hed. Du
fragt-er my, ob das do,' wo mer sigi, der "Rocl1er .de
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Naye" sig; s'Zimmermeitschi heig-im dä Morge g'seit,
es sig nume-n-e halb' Stund wit, u jetz sig-er scho-n-e
Stundg'stiege.Wo-n-i-n-im du der Berg zeigt ha, isch
er ,fasch .ohnmächtig worde. Er isch du ,zwar, später
ou'novufe cho. Es si-n-im nämli zwöi Fröilein noche

, "",

oho, uwo die-n-im du vorusdänglet sy, hed-er sich
doch du g'schämt, u isch noche g'höselet. Aberpfuuset
llet:er -wie-n-e Lokomotive vo der Wyssesteibahn, we-
n-e Gägeluft bloost.

Im Abego bi-n-i mit däm Salongtiroller gange; willi
g'seh ha.r dass dä wi-n-e Blitz z'dürab cha __~ drohle!

,I '
Dasisch aber au-n-e mordsfeuchte Typ g'sy. We-n-er
öppe-n.öppis het welle zue-mer säge, so iseh er diräkt
vor 'J.I1yg'stange, hetmi g'stellt,u mi am-ene Chnopf
gnoh. De het-er de g'laferet, u mänggisch der grösst
Chääs. Das isch-mer aber Wurscht g'sy, u Brot ha-
n-i .im Rücksack g'ha.

DoIsch üüs zweeno ne Bärggeiss nochegloffe; u
alli Moralpredigte u Verspräche hei nüt g'nützt, Sie
isch.eifach mittis cho. Do het mi my Begleiter wieder
so 'am-ene .Chnopf gnoh, u g'seit, die junge Meitschi.
u d'Geisse heigis glych :wenn-me,se einisch g'schtreichlet
teig, so wärd-me-se nümme loos. Du heit rächt, Frau
Pfarrer" han-i 'dänkt,u du si-mer wyter. Die Geiss
isch dusälber g'schied gnue g'sy, u hed mit-e paar
Aehgelländer, wo ufe sy, wieder umkehrt. So si-mer
ohni Geiss uf Montreux cho; aber wo-n-i hei g'stofflet
by.rha-n-i doch ne Vierbänder - - eh -, ha wölle
säge, ne Vierbeiner by -mer g'ha.
, D'Aengelländer hei mer nid e' so rächt g'falle. Mei-

stens si-n-es-so grossi Gstabine g'sy (sie hätte chönne
us-m-eneDachchänel Wasser suufe) uverdammt hoch-
müetig. I ha dänkt, der Hochmuet wird ne scho ver-
gah,' wenn der Zepfeliilmitsym länkbare Luftschiff
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nach Aengelland flügt, und-ne inere fystere Nacht alli
Chriegsschiff wägstibitzt, und-se ufeBodesee bringt ...

Wo-n-i g'hört ha, wie der Zepfelin i Luftschiffernöte
sig, ha-n-i du es Pfung düüri Schnitz g'schickt, u der-
zue g'schriebe, we-n-er no-meh wölli, so söU er un-
schiniert bymer aachlopfe, - es heig no meh Zwätschge
am Böimli.

Die wäutsche Mugge sy gar grüüsli bös g'sy.Es
het-mi eini is Härz g'stoche, so dass-i es paar Taag
ganz närfiös g'sy by. Do het me-mer g'seit, d'Waadt-
ländermilch sig e-so g'sung. So hei si-mi einisch :i
Chäller abe g'füert. Dört si scho vier Wybüürli im
Fystere g'höcklet und hei g'süggelet. E richtige Wy-
buur bringt ei Drittel vo sym Läbe im Chäller ·zue..

Wo-n-i us-em Chäller-use by, bi-n-i momäntan im
Härz g'sung g'sy, aber süsch?! Wo-n-i hei-zue by,
ha-n-i doch wieder g'sunge:

;,Ha-n-amene-n-Ort es Blüemli g'seh,
Es Blüemli rot und wiss.
Das Blüemli g'seh-ni nimmeh meh,
Drum tuet es mir im Herz so weh,
Tuet mir im Herz so weh.
o Blüemli my, 0 Blüemli my,
I möcht', i möcht' gern by der sy!

Süsch bi-n-i g'sung g'sy. K. w. 4/0 Hax.;

Die Ferienzusammenkunft in Olten
12. und 13; September 1908.

Nun sind sie alle. wieder fort! Ich allein bin im
Städtchen Olten zurückgeblieben ~. allein mit der Er-
innerung. _. I ••
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Unnithigauf dem Perron auf und abschreicead, hatte
ich ~e\ben konstatiert, dass der' Sol0thurner Zug sofort

'·,loomfr1ell' musste, als' seine Lichter auch richtig in der
"ll1erne auftauchten und er bald darauf mit Zischen und
~ehnauben in die Halle einfuhr. Jetzt musste die ge-
~'l%l)tl!lilteErwartung der . letzten Stunden in Erfüllung
gehen; denn da winkten auch schon grüne Mützen

ohöchst :;,standesgemass" aus . einem Abteil H. Klasse
L\1!I;nd imnächsten Augenblick ging es ans Händedrücken,
-verbunden mit. erregten Fragen und Amtworten : "Sa:l,ü!
Wie geit's der?" Isch scho öpper do ?" "He neil Aber

~wo "sy' die .andere ?" "Der Volt cha ja nit cho, und 'der
-Karpf 'ruu rrit und dänkder, die dumme Cheibe, der Ziu
u.der Noah, sy uf enere Velotur a Bodesee 'U sy no
.gämg nit ume cho ! U der Sänf chunt au nit!" "De

.~y mer jo nu me achti! Das git alwäg e schöni Kneip!"
Man sieht hieraus, dass die -Konstellation nicht günstig
war, und mit trüben Ahnungen ging es in den Aarhof.
Dort waren wir so .glücklich, ein Häuflein jüngerer
a. H. a. H. anzutreffen. Es waren die Rekruten aus
Liestal und die Pädagogen der umliegenden Bierdörfer.
Schmerzlich vermissten wir .alle (nicht zum mindesten
der Quästor) die Abwesenheit unserer sonst so treuen
Oltener, Adrian von Arx und die beiden Dr. Christen,
auf die wir sicher gerechnet hatten. Während dem
Begrüssungsschoppen trafen noch einige a. H. a. H.
ein, so dass wir, etwa.Bö an Zahl, den Zug durch die
Stadt antreten konnten. Von hübschen Mädchenköpf-
chea, .die auf uns herabgeblickt hätten, weiss ich nichts
zu berichten; .doch wird solches unserm verliebten Sport
sicher nicht entgangen sein! In Grätzers Biergarten
.angelangt, lautete das erste Kommando des F. M.:
.;,Füxe, Tisch weg!" Denn was sollte die lange Tisch-
reihe für unsern kleinen Kreis? Doch wenn .auch nur



.Der Wengianer, N°5. ,67

wenige bemüht sind, ihr möglichstes zu leisten, kommt
etwas rechtes heraus; so entwickelte sich bald eine
fröhliche Kneipe. Es waren nur wenige Produktionen,
die da stiegen, aber die a. H. a. H. 'halfen wacker mit.
"Ad infinitum" hiess es im Programm, und so war
es auch. Nur wenige hatten ein Nachtquartier; die
anderen kneipten die Nacht durch, und dehnten so die
Kneipe in den Frühschoppen aus. Guguss' Nase leuch-
tete dabei wie ein Karfunkel, und das tat sie noch,
als wir nachmittags nach Lauterbach zogen. Nach dem
Programm sollte zwar Aarburg heimgesucht werden;
da aber in Lauterbach stets Tanz und hübsche Mädchen
zu haben sind, so zog es uns dorthin:

Das Wetter war wundervoll, der Weg angenehm
und das Gelb des nahen Herbstes färbte verstohlen
den ahnungslosen Buchenwald. Für den Schwärmer
nur allzu früh erreichten wir das Bad, wo wir uns in
eine Ecke des grossen Tanzsaales verschanzten. Wer
von uns tanzen konnte, tanzte; wer nicht, hielt ver-
traute Zwiesprache mit Flasche oder Glas. Gar schnell
verrann bei solcher Beschäftigung der Nachmittag, und
eh' man sich's versah, war es Zeit zum Aufbruch.
Mit gleicher Freude legten wir den gleichen Weg zu-
rück. Unserer drei machten den Umweg über das
"Säli" und bereuten es nicht; denn die Aussicht bei
Sonnenuntergang war einfach grossartig ! In gehobener
ßtimmung, jede Abkürzung verschmähend,stiegen wir
wieder zu Tal und trafen im Ratskeller die .andern
beim Nachtessen.

Um 8 Uhr waren wir alle auf dem Bahnhof; dann
fuhr der Zug davon und ich blieb allein - allein mit
der Erinnerung. __

'.OZten, .den 15. September 1908.

F. seu. v/o Pf-au.
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Herbst.

Schon wieder ist ein Herbst gekommen
Mit bunten Farben in das Land:
Doch wird den Bäumen bald genommen
Ihr reiches Kleid, es ist ja Tand!

Darunter stecken kahle Aeste
Und fürchten jedes Windes Zug,
Der ihrer Schönheit eitle Reste
Wegfege, rächend den Betrug!

Ein Blatt fiel von den wilden Reben;
Es war so rot, ich hob es auf.
Da fielen andere daneben -
Ich warf auch mein Blatt in den Hauf'!

F. Seil. via Pfau.

13 eine Unglückszahl ?

Diesem verheissungsvollen 'I'itel. sollte eigentlich
eine philosophische Abhandlung folgen über "Aberglau-
ben im allgemeinen" und "Aberglauben speziell auf
bestimmte Zahlen gerichtet". Damit will ich aber
meine Leser verschonen. Der Zweck dieses Artikels
ist, die schreckliche Tatsache zu bekennen, dass wir
im kommenden Semester 13 Aktive sein werden. Die
Klatschbasen werden es bald heraushaben und schwere
Unglücksfälle prophezeien. Doch, was kümmern uns
die Klatschbasen? Wir glauben nicht an solches, Zeug!
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Die Wahrheit aber bleibt, dass wir nur 13 Aktive
sind. Ich bin nicht sicher, -aber ich glaube, die Wen-
gia hat nie weniger Mitglieder gehabt. Das soll aber
kein Grund sein, an ein weniger glückliches Semester
zu glauben, als bei zwanzig und mehr Mitgliedern.
Dieses Semester mit seiner geringen Zahl von Aktiven
soll zu einer Zeit innerer Befestigung für die Wengia
werden! Jeder wird jetzt auf den andern viel stärker
angewiesen sein, als bisher; dabei lernt man sich besser
kennen und damit auch schätzen und achten. Manches
oberflächliche Urteil wird Lügen gestraft!

Liebe Couleurbrüder !
Wir wollen die Ferienzusammenkunft lieber zum

alten Semester rechnen; denn 'das wäre für das neue
ein schlimmer Anfang! Es soll und darf nicht mehr
vorkommen, dass von 13 Aktiven nur 8 an einer Ferien-
zusammenkunft teilnehmen. Allein zu entschuldigen
sind dabei der eine, der am Genfersee, und der andere,
der am Bodensee weilte, von denen kann man nicht
verlangen, dass sie sich nach Olten verfügen; aber
dass die 3 andern von Solothurn zu erscheinen hatten,
ist selbstverständlich. Es ist zum mindesten eine Lax-
heit, wenn zwei von ihnen durch ein persönliches Ver-
gnügen (sei es Velotour oder sonst was) das gute Ge-
lingen der Zusammenkunft gefährden! Ich kann nicht
begreifen, wie man nach 6 Wochen Ferien kein Ver-
langen haben kann, mit seinen Couleurbrüdern frohe
Zusammenkunft zu halten. Wenn ich auch etwas scharf
bin, es ist begreiflich; denn es hat wie allen, die nach
Olten kamen, auch mir weh getan, solche Gleichgültig-
keit bei einigen Abwesenden zu finden. Darum mein
Vorschlag: Rechnet es zum alten Semester! Und dann
Schwamm darüber!
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Wenn wir alle lernen, unsere persönlichen Interessen
denen der Gesamtheit zu opfern, dann Wengia: vivat,
floreat, crescat! F. Sehwab.

HieZ, den' 22. September 1908.

Einladung.
fJie ehemaligen :H:n. (j)uästoren der .Jlktiv-

'Weng'iavom Wintersemester 1902/03 ab bis auf
heute werden hiermit sowohl höflich wie drin-
gend zur Teilnahme an der diesjährigen (Je-
neralvers.ammlung der .Jllt-Wengia ersucht.

Der Aktua;r der A.- W".

Von uns ern a. H. a. H.

A. H. G. Peter v/o Stamm ist aus dem solothar-
nischen Lehrerstande ausgetreten, da er zum General-
agent der Gothaer Lebensversicherung ernannt wurde,
Unsere aufrichtige Gratulation!.. ....

A. H. A. Stampfli v/o Hildebrand hat sich mit, Frl.
J. Sidler aus Kriegstetten vermählt. Gratulamur!.. ....

.A. H. Henziross v/o Gitzi wurde als Zeichnungs.
lehrer nach Bern gewählt, Prosit!

* *
*
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A. H. Andres vlo Dittes ist vom bernischen Reg.-
Rat zum Lehrer an der landwirtschaftlichen Schule in
Rüti gewählt worden. Gratulamur!

Angenehme Mitteilungen.

A. H. Stampfli vlo Hildebrand hat uns bei Anlass
seiner Vermählung ein Fass bezahlt. Vivat sequens!

* *
*

Herr Gerichtspräsident Stampfli hat uns am letzten
Kommers 10 Fr. geschenkt.

Lieber Wengianer.
Vor kurzer Zeit wurde der Schwester eines unserer

Aktiven vom "Klapperstorch" ein Spefüxlein geschenkt.
Die Wengianer, selbst hocherfreut über das frohe Er-
eignis, beehrten das glückliche Paar mit einem Ständ-
chen. Ich kam gerade zur rechten Zeit, um mit
mächtigem Bierbasse in das schöne Lied einzustim-
men: "So pünktlich zur Sekunde", in dem unter an-
derm auch die "passenden" Worte vorkommen: "Man
merkte am leeren Fasse wie viel's geschlagen hat." Muss
man sich da verwundern, dass nach ausgeklungenem
Refrain jemand vor die Türe trat und fragte, wem
eigentlich' das Lied gegolten?! Holla. u.
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Briefkasten.
Horn! Wie wär' es, wenn du, altes Haus,

Mir wichstest einen kleinen Schmaus,
In Form von einem "Abenteuer"
Mit oder olme Ungeheuer,
Zu füllen diese leeren Spalten?
Du würdest tausend Dank erhalten!
Bist ja ein vielgelahrter Doktor,
Und ich - der arme Chef!Redaktor!

Knopf! Hätte eine Bitte an Sie, kenne aber Ihre Adresse
nicht. Wengianergruss !

Bebel! Warte mit Freuden auf den "II. Londoner- Brief" !
Dank zuvor!

Cohn! Vergiss nicht, mir das
Gruss!

Versprochene zu schicken!
F. Schwab vl» Pfau.

Adressänderunge~
Emil Scheitlin-Geiger, Wilfriedstrasse 6, Zürich V.
Hans Roth vlo Conto, 3 Harnsey Rise Gardens, London N.
R. Jenny, Deutsche Schule, Sofia.
F. Meyer, Zimmer Nr. 15, Komp. I, Kaserne Liesta!.
Br. Lehmann, Zimmer Nr. 15, Komp. I, Kaserne. Liesta!.
M. v. Arx, Zimmer Nr. 11, Kaserne Liesta!.~_._._._._.•._._ .•~ •._._._._._._._._.

Diese Nummer erscheint verspätet, da der.
Militärdienst die nötigen /(räfte in der Druckerei.
dahingerafft hat!~_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.)

Q.5'.....Als Manuskript gedruckt . .../25U

Druck der ZP;PFET.'"chen Buchdruckerer, in Solothnrn.


