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Die alten Herren werden hiermit aufs
herzlichste zum

Oster-Com mers
der Freitag den 2, April, abends 8 Uhr, Im
"Rosengarten" stattfindet, eingeladen,

Im Namen und Auftrag der "Wengia":

Paul Haefelin X.
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Die Gründungsfeier.

Mit beredten Worten hat unser Chef-Redaktor in
Nr. 7 des Wengianers den Standrunkt der Aktiv-
Wengia verteidigt. Wie ein Mann waren wir fest in
der Ueberzeugung, dass allein der Sommer für uns
Aktive der wahre Zeitpunkt zur Durchführung der
Gründungsfeier sei. Unsere Gründe, die in der Tat
stichhaltig waren, haben dann auch manchen a. H.
für uns gewonnen. Bereits war eine stattliche Anzahl
von Unterschriften "alter Herren" gesammelt, um in
einer Extra-Alt-Wengianer-Versammlung gegen den
Beschluss vom 10. Oktober 1908 zu obstruieren. \Ver
in letzter Zeit im "Chic" den oft hitzigen Diskussionen
verscbiedener alter Herren zulauschte, dem konnte es
wirklich bangen, ob überhaupt eine Ansicht der andern
weichen wollte. In einem Punkte allerdings war alles
einig: Die Gründungsfeier soll nicht mit der Dornacher-
feier zusammenfallen.

Allein mitten in diese Bewegung fiel ein Ereignis,
das sowohl die Umsturzrnänner in den Reihen der
Alt-Wengia wie auch die Aktivitas zum Nachgeben
zwang: das Militärschultableau. Alle Hoffnungen der
Anhänger der Sommer-Gründungsfeier wurden dadurch
vernichtet. Der Hauptgrund, der uns bewog, das Fest
wenn möglich ins Sommer-Semester z_u verlegen, war
die Aussiebt, um jene Zeit eine tüchtige Burschen-
schar an der Spitze der Wengia zu sehen, Leute, die
für eine gute Durchführung von Seiten der Aktiv-
Wengia gebürgt hätten.

Nun müssen diese aber teils während dem Sommer-
Semester. teils sofort bei Beginn der Ferien in die
Rekrutenschule. Dies wird aber bei der Verteilung
der Chargen zu berücksichtigen sein, und ferner hätten
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dann diese als Leiter der Verbindung nicht die nötige
freie Zeit zur Vorbereitung des Festes. Auch die über-
zeugtesten Anhänger der Ansicht, dass die Gründungs-
feier im Sommer (Anfangs August) stattfinden sollte,
sehen die Unmöglichkeit der Verwirklichung ihres
Planes ein und blasen zum Rückgang, und e:::;darf
nun gewiss mit Sicherheit gesagt werden, dass der
25. Geburtstag der Wengia im Herbste 1909 gefeiert
werden wird.

Es wäre aber doch' gut" wenn noch vor dem Oster-
Kommers eine Alt-Wengianer-Versammlung zusammen-
treten würde zur definitiven Festsetzung des Datums.
Für die Aktivitas des Sommersemesters 1909 wäre
dies gewiss von Vorteil. Ich meinerseits glaube, dass
der 16. und 17. Oktober sich am besten eignen wür-
den, denn

1. haben die Studierenden aller Hochschulen dann
noch Ferien (Polytechnikum beginnt am 19. Ok-
tober) ;

2. könnten die Chargierten des S.-S. 1909 dann noch
.die Leitung der Aktivitas während dem Feste
an die Hand nehmen und

3. würde so die Leipzigerfeier in keiner Weise ein
Hindernis sein.

Es ist zu hoffen, dass diese Frage, deren momen-
tane Lösung wir eigentlich dem Bundesrat zu ver-
danken haben, in nächster Zeit endgültig entschieden
werde, so dass wir alle, Alte und Junge, uns auf die
bevorstehenden Jubeltage der Wengia freuen dürfen.

P. Haefelin X.
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Winter.

Die letzten Blätter si nd gefallen,
Der Schnee liegt schwer auf jedem Ast
Und biegt ihn unter seiner Last;
Man wandelt wie in Marmorhallen.

Die Flocken tanzen durch die Lüfte,
.Der Wind pfeift rastlos in dem Wald,
Ganz leise erst, doch lauter bald,
Und trostlos heult er durch die Klüfte.

Die Krähen flattern um elen Garten,
Sie hocken hungrig auf dem Zaun;
Man sieht sie in die Ferne schau'n --
Ob sie wohl auf den Frühling warten?

Fern. Schwab.

Aus einer kleinen Stadt.

Irgendwo an einer Ecke unseres Schweizerländ-
chens findet der Wandrer eine kleine Stadt, deren
10,000 Einwohner felsenfest darauf halten, dass die-
selbe von findigen Statistikern auf die Liste der Mil-
lionenstädte gesetzt werden müsse. Zu Ehren seines
hohen Alters - kompetente Personen behaupten, dass
es aus einer römischen Wachtstube entstanden sei --
leistet sieb ein friedlicher Fluss die Gefälligkeit, mitten
durch das Städtcben zu fliessen und dasselbe in zwei
Teile zu spalten. Die guten Bürger sind auf die ruhm-
reiche Vergangenheit, noch mehr aber auf die Gegen-
wart stolz. Durch alle Jahrhunderte der Geschichte
des Oertchens zieht sich wie ein glänzender roter
Faden die schönste Tugend eines jeden rechtschaffenen
Bürgers: Die Gemütlichkeit. "Bei uns geht's halt
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immer gemietlich", pflegten die hochweisen Stadtväter
zu sagen, wenn wieder einmal ein Zipfelehen Landes
in den Besitz der blühenden Nachbar- und Schwester-
stadt überging. "Wir regen uns halt nicht auf," echoete
das Volk der Bürger -- -- -

Die schwarzen spitzen Giebeldächer der an der
Hauptverkehrsader der Stadt gelegenen Häuschen
schauen melancholisch auf das holperige Strassen·
pflaster hinab, auf dem nach alter Vätersi tte das Brenn-
holz gesägt und gespalten wird. Besonders gut zu
sprechen sind die "Birger und Birgerinnen" auf ihren
"Birgerknebel", den die unbarmherzige Säge von Jahr
zu Jahr immer mehr kürzt.

Bis vor etlichen Jahrzehnten herrschte ein lustiges
Soldatenleben und -treiben im Städtchen. Mama Hel-
vetia unterhielt hier-ein Soldatenkosthaus samt Waffen-
platz. Ungeachtet allen Bitten und heissen Tränen
der schönen Birgertöchter, kamen die weitsichtigen,
immer für das Wohl der Gemeinde wachenden Stadt-
väter zur Einsicht, dass der Waffenplatz den Verkehrs-
bestrebungen der Zukunft hindernd in den Weg treten
könnte. Die Kaserne würde sich auch besonders gut
im Gewand eines modernen Schulpalastes, den man
um jene Zeit kaum entbehren konnte, ausnehmen.
Gedacht, getan! Auf dem Waffenplatz, auf demselben
Boden, wo einst die armen Rekruten tagelang geplagt
wurden, sahen die Städter den langgestreckten, nied-
riegen neuen Bahnhof erstehen (den alten weiss der
Einheimische vor dem Westtor des Städtchens zu
finden). Das Fatalste an der ganzen Geschichte ist,
dass der Zugführer auf der ganzen Verkehrslinie, an
welcher das behaglichste Oertchen liegt, beim Aus-
rufen der Haltstellen vergisst, dasselbe zu erwähnen.
So kommt es häufig vor, dass Fremde, welche zufäl-
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ligerweise den Namen der Kleinstadt hören, dieselbe
irgendwo in Hinterpommern suchen.

Früher, ich mag mich noch ganz gut erinnern, be-
stand unter der ehrsamen Bürgerschaft die schöne
Sitte, nach Feierabend gernäss dem Sprichworte "Nach
getaner Arbeit ist gut ruhen", auf einem Bänkchen
vor dem Hause mit den Nachbarn zu plaudern. Als
dann aber die Autos, Tramways und andere Vehikel
aufkamen, verbot der löbl. Stadtrat wegen Verkehrs-
hindernis das Feierabendmachen vor den Häusern.

Wehe dem Freunde, der es wagt, das Städtchen
mit seinem Besuche zu beehren. Die spitznasigen
und zungenfertigen Klatschbasen drehen wohl zehnmal
den Kopf nach den schreienden Jünglingen und Mäd-
chen. Ich möchte jedem abraten, an der linken Seite
seiner Dulcinea das Städtchen zu- durchwandern: Aus
einer Fliege entsteht schnell ein Elephant!

(Schluss folgt.)

Von unsern a. H. a. H.

E. Felber vjo Jostli und R. Furrer via Ursel sincl
vom Bundesrate zu Ober-Lieutenants der Infanterie be-
fördert worden. Gratulamur!

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 19. Dezember 1908. Anwesend a. H. a. H.
Raspini, lVIeyer Hugo, Stein er, Strüby, Lehmann Bruno, Wyss
Wilh., lVIollet, Meier Arthur. - Vo r tr a g. Der Referent Wolf
behandelt das Thema "Des Schweizervolkes Vaterlandsliebe einst
und jetzt" und drückt den Zweifel aus, ob die Vaterlandsliebe
heute noch dieselbe sei, wie die der alten Eidgenossen. Korrefe-
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rent: Wyss. An der Diskussion beteiligen sich a.H. Meier A.,
Haefelin, von Arx.

Va r i a. a. H. Strüby und Eberhard werden, da sie allen
Verpflichtungen nachgekommen sind, zu a. H a. H. promoviert.

Sitzung vom 9. Januar 1909. Der Vortrag' wird verschoben. -
Varia. Diskussion über den Zeitpunkt der 25. Gründungs-

feier. - Der Antrag von Haefelin (X), jeder Quästor soll nach
Ablauf jedes Semesters sämtliche Quittungen mit einem Kassa-
bericht ins Archiv abliefern, wird Vereinsbeschluss. - Flury (X X)
wird in Zukunft den Spefuchsenconvent leiten. - Beschluss auf
Antrag vom Präsidium, im D. C. zu beantragen, das Auftreten
von farbantragenden Verbindungen an der Uhrenmacherschule
zu verhindern.

Sitzung vom 16. Januar 1909. Anwesend Meier A. - Vor-
t rag. Fröhly: Joseph Joachim, Er schildert ihn als den echten
Dichter des solothurnischen Volkes und als lebensgetreuen und
anmutigen Darsteller VOll Sitten und Charakteren. Korreferent:
Walther. An der Diskussion nehmen teil Schwab, Fischer, Füeg,
von Arx, Haefelin.

Va r i a. Betreffs der angestrebten couleurtragenden Verbin-
dungen an der Uhrenmacherschule Solothurn wird das Präsidium
dem A. D. C. mitteilen, dass die Wengia beschlossen hat, vorläufig
keine weitere Schritte zu tun, sondern unter Ansammlung dies-
bezüglichen Materials abzuwarten, bis sich der Augenblick des
nötigen Einschreitens fände.

Extra- Sitzung vom Dienstag den 19. Januar 1909. Ein-
. berufen vom Präsidium. Es handelt sich um die Abzahlung der

Buchdruckerschulden. - Zur Erleichterung der Buchführung
stellt Haefelin den Antrag, getrennte Buchführung einzuführen
und schlägt den 11. Subredaktor zur Führung einer "Wengianer-
kasse" vor, in welcher alle Einnahmen von Drucksachen, d. h.
Comments, a. He-Karten, Statuten etc. flies sen ; damit sollen die
Buchdrucker- Rechnungen fortan bezahlt werden. Der Antrag
wird angenommen. Als Kassarevisoren werden das Präsidium
und der Quästor bestimmt.

Sitzung vom 23. Januar 1909. Anwesend a.H, Wyss Wilh.
Freie Diskussion über moderne Schweizerdichter. Schwab spricht
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über Heer, Zahn, Spitteler; von Arx erwähnt Widmann und
A. Frey. - Auf Haefelins Antrag wird von Arx als C. M. ab-
gesetzt. Im neuen Wahlgang wird Füeg zum C.l\'I. gewählt, -
Schwab teilt der Verbindung mit, dass keine Gefahr vorhanden
sei, dass an der hrenmacherschule Vereine zustande kämen; das
Präsidium will daher im A. D. C. kundtun, dass sich die Wengia
von dieser Angelegenheit zurückziehe.

Die Sitzung vom 30. Januar 1909 wird anlässlich des Cä-
cilien- und Männerchorabends verkürzt.

Sitzung vom 6. Februar 1909. Abwesend Haefelin (entsch.).
Vor t rag. VOll Arx referiert über "Moderne deutsche Lyrik".
Korreferent: Schwab. All der Diskussion betätigen sich Fischer,
Flury, Füeg.

Va r i a. Verschiedener Umstände wegen wird die Kandidatur
VOll Schlumpf aufgehoben.

Sitzu41g vom 13. Februar 1909. Abwesend Flury, Kurt, Fröhli,
Maumary (entsch.).

Va r i a. Meyer Kurt, V. Gym., wird als Spefuchs aufgenom-
men .. - Bis nächsten Samstag haben Themata einzureichen:
Wolf, Schwab, Flur)'. M. von Arx xxx.

Adressänderungen.
Armin Roth, Rue de Trevise 9, Paris.
E. Hafner, Kaufmann, Calle Torrijos 112, Malaga (Spanien).
A. Fischlin, Cavall.-U.O.S., Bern.
A. Scheidegger, Lehrer, Obererlinsbaoh.
K. Leibund Gut, Mittelstrasse 61 Il, Bern.
W. Schmid, Zeughausstrasse ;?6, Bern.

Bemerkung.
An dem spätern Erscheinen dieser Nummer ist die Ein-

ladung zum Oster-Kommers, den uns das Rektorat erst jetzt
erlaubt hat, schuld! DER CHEF-RED.
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