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Seiner treuen Lesergemeinde entbietet der
Zeitungsschreiber ein kräftiges ~

PROSIT NEUJAHR!
Alle unsere Freunde, Gönner und Verwandte,
die den "Wengianer 11 im verflossenen Jahre
materiell oder moralisch untesstützt haben,
bitten wir fernerhin um währschafte Hilfe,
Die andern aber mögen sich bessern, ~@,

Stimmt an den Hymnus

Heil der Wengia im Jahre des Herrn 19111
DER CHEFREDAKTEUR,
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Aus der Redaktionsstube.

Die Generalversammlung der "Alt-Wengia" vom 23- De-
zember 1910 hat den letztes und vorletztes Jahr geäusser-
ten Demissionsgel üsten ihres Vertreters in der Redaktion
des "Wengianer", Dr. W. Schlappner v!o Mars Rechnung
getragen und den Unterzeichneten in dieses mühevolle
Amt eingesetzt. Meine Aufgabe fällt mit der Zweckbe-
stimmung des "Wengianer" zusammen. Meine Arbeit soll,
wie unser Vereinsorgan, die nähere Verbindung zwischen
den alten und jungen Wengianern herstellen und festigen,
Immerbin muss auch hier betont werden, dass der Ver-
treter in der Redaktion nicht der einzige a, H. sein soll,
der zu diesem Bau einige Steine beiträgt. Mitarbeiter
sind immer willkommen!

Mit Wengianergruss.
Solothurn, 1. Januar 1911. Hugo Meyer vlo Volk er

cand. jur.

Alu-Wenglas Finanzer 1910.

"Vor Johrschluss - halt! bim Mildedie!
Ha-n-i no allerlei go z'zieh l"

So dänkt, we-n-er sis Buecb ufschlot
Und nüt drill zum Adiere stobt,

Der Kassie --'- schribt in Sehweis und Schnuuf
E jedem Chnab zweu Fränkli uf:

Das sig, so seit er, no der Räst
Vo eusem grosse Jubelfast.

Und wo dä Chürni glatt ilauft,
Hed er no einisch Margge g'kauft

Und schribt - pro nünzähhundertnün -
Viel' Fränkli uf die neue Schin.
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's Volch ehratzt ~ wenn's het - i sine Hoor;
Was git's - dänkt's - ächtsch no bis Neujohr ?

Der Kassie hockt no gäng am Disch
Und schribt - wil's grad i- eim Due isch:

Vier Fränkli - nünzähhundertzäh -
"Das wird mit Freude jede gäh l"

So seit er si und gheit's uf Poscht -
Sisch nüt wärt, was nit öppis choscht!"

Und jede, wo dä Wüsch verwütscht,
Isch uf sim Stüehli umegrütscht

Und seit voll Freude: "Gott sei Dank!
Der Kassie find't doch no der Rank,

Chehrt churzum drümol bi mer a -
Er isch und blibt ne prompte Ma,

vVie~wit und breit me keine find't -
Göt wäg - ihm lauft's - er isch halt Gschwind I"

Horn.

Die Generalversammlung der Alt-Wengla.

Da der offizielle Bericht in Form des Protokoll auszuges
vom Aktuar für die nächste Nummer in Aussicht gestellt
ist, sei es gestattet, vorläufig einige kurze Mitteilungen
über die Verhandlungen zu machen. Sie sind für diejenigen
berechnet, denen es aus irgendeinem Grunde unmöglich
war, an die Versammlung zu kommen, die sich nun aber
stark um die dort getane Arbeit interessieren. Ich nehme
an, es seien ibrer sehr viele.

Vier Stunden, von 3-7 Uhr nachmittags, tagten zirka
40 Altwengianer in der "Burestube" des Hotels "Krone!!.
(Der Hirschen ist nun nicht mehr "couleurfähig" , seit man
damit umgeht, ihn zum "Korpshaus!! der schwarzen Ge-
sellen- und Jünglingsvereine zu machen.) Nach einem
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trefflich orientierenden Referate von Max Kaiser vjo Jux
über den Gotthardvertrag und der Diskussion, die natur-
gernäss - die Frage erfordert ein eingehendes Studium
und kann nicht mit Phrasen erledigt werden - etwas
spärlich ausfiel, erstattete das Präeidium; Dr. Paul Bloch
vjo Ingo, Bericht über das verflossene Vereinsjahr. Ihm
schloss sich der Quästor, Hans Gschwind vjo Rülps, mit
dem Kassabericht und einem Expose über die Finanzlage
in den nächsten Jahren an. Es war daraus ersichtlich,
dass ohne ausseronlentliche Mussnahmen das finanzielle
Gleichgewicht, das durch das 25. Stiftungsfest eine Störung
erleidet, in 2-3 Jahren wiederhergestellt sein wird.

Bedeutend rascher als 1909 war diesmal die Frage
der Uebernahme der Administration des n Wengianers"
durch die Alt- Wengia erledigt. Nach einer Diskussion,
die gegenüber der letztjährigen Redeschlacht nur ein
Scharmützel genannt werden kann, wurde der Antrag
des Komitees, man häre und staune, einstimmig ange-
nommen. Allerdings waren dieses Jahr die Führer der
Opposition mit ihren "Brand- und Rempelreden" nicht da.
Dass sich in der Ansicht vieler in dieser Frage eine
Aenderung ins bessere Gegenteil vollzogen hat, war in
der Abstimmung deutlich zu erkennen. Nun ist also die
Sache zur Zufriedenheit der Aktiven geregelt. Der von
lngo vorgeschlagene neue § 15 (siehe Wengianer NI. 7
pag. 72) wird nunmehr die Stelle der alten, überlebten
und unpraktischen Bestimmung einnehmen. Lebhafter
wurden die Gemüter beim Antrag des Komitees auf Er-
höhung des Jahresbeiiraqee auf 5 Franken. Bei vielen war
die Begeisterung an sich nicht eben gross und dass sich
die Zahl der Freunde einer Erhöhung nicht vermehrte,
darf sich das werte Komitee selber als Schuld buchen.
Erklärte es doch durch seinen QUästor, der Finanzkarren
könne ohne dieses fünfte Rad auch fahren! "Ja, wenn
das so ist, dann bin ich eo ipso dagegen!" Natürlich war
damit das Schicksal des Antrages besiegelt, er wurde ver-
worfen. Die Zeit war schon vorgeschritten; so dass eine
prinzipielle Frage, die ich gerne angeschnitten hätte, für
einmal ungelöst bleiben musste, die Frage: Soll und will
die Alt-Wengia die Aktiven finanziell unterstützen? Ich
hatte die Absicht, nachdem das Komitee seinen Antrag
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in facto fallen gelassen, ihn, mit einer Zweckbestimmung
versehen, wieder zu stellen und zwar so: der fünfte Fran-
ken soll, da ihn nun einmal die Alt-Wengia nicht nötig
hat, dem von den Aktiven zu gründenden "Fonds für
Reparaturen und Neuanschaffungen" (z. B. Vollwichs !)
überwiesen werden (siehe "Wengianer" Nr. 7, pag. 83).
Sind doch die Mittel, die die Aktiv -Wengia diesem Fonds
zuwenden kann, mehr als bescheiden. Und ob dann "die
alten Herren auch wieder da sind", wenn sich die Not-
wendigkeit erweist, kostspielige Neuanschaffungen, wie die
von Flausen, Hosen etc., zu machen, ist ungewiss. Da
für diesen Gedanken an der Versammlung keine Zeit mehr
war, so soll er wenigstens hier lanciert sein.

Dies die hauptsächlichsten Punkte aus den Verhand-
lungen. Das Nähere wird im "offiziellen Cornmunique" des
Aktuars der Alt-Wengia folgen.

Soloihurn, 28, Dezember 1910. H. M. via Valker, a. H.

Die Pflege der Musik in der Wengia.

Mein letzter Artikel lag bereits in der Presse, als die
Rektoratskommission über eine von der Aktiv-Wengia in
der Orchesterangelegenheit eingereichte Petition folgenden
Beschluss fasste:

"Der "Wengia" wird gestattet, Orchesterstunden abzu-
halten und zwar unter folgenden drei Bedingungen:

1. Dem Rektorate muss ein Verzeichnis sämtlicher
im Wengianer-Orchester mitspielenden nichtaktiven
Schüler eingereicht werden.

2. Die Uebungsstunden sind im Kantonsschulgebäude
abzuhalten,

3. Die Uebungsstunden haben an einem Freinachmittage
stattzufinden und zwar am Anfang oder Ende (d, h.
1 Uhr oder 6 Uhr) desselben, damit die Arbeit für
die Schule nicht darunter leidet.

Zum Mitspielen berechtigt sind die Schüler von
der 3. Gym. und den _entsprechenden Klassen an
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aufwärts. Für Spezialinstrumente können auch Schü-
ler der beiden untern Klassen zugezogen werden."

Es freut UIlS, dass die Rektoratskommission auf die
Petition eingetreten ist. Die drei Bedingungen wird die
"Wengia" leicht in Kauf nehmen können. Einer freien
Entwicklung des Orchesters steht also nunmehr kein
Hindernis entgegen. Wir wünschen dem Unternehmen
einen recht flotten Fortgang und guten Erfolg!

Der günstige Verlauf dieser Angelegenheit soll nun
den Mut gehen für einen Vorstoss in der Cantus(rage. Es
besteht, wie den Teilnehmern der Alt-Herren-Kneipe vom
23. Dezember in Erinnerung sein wird, begründete Hoff-
nung, dass ein Vorgehen in dieser Sache von vollstem
Erfolge begleitet sein werde. Das Abhalten von Cantus-
stunden wird sich in der allernächsten Zeit (S.-S. 1911)
als dringendes Bedürfnis erweisen, indem eine grosse Zahl
neuer Füchse (zirka ein Dutzend) der "Wengia" beitreten
wird. Die Angelegenheit sollte daher vorher noch erledigt
werden, damit mit dem S.-S. 1911 der Cantus wieder in
der alten Weise abgehalten werden kann. Frisch auf!

Solothurn, 23. Dezember 1910. H. M. v]« Volker, a. H.

Die Müllerin.

Drunten am Walde
Ein Mühlrad geht.
An grüner Halde
Ein Jungknab steht.

Es harrt der Wandrer
Der Müllerin,
Doch auch ein andrer
Liegt ihr im Sinn.

Du armer Geselle,
Zeuch weit von hier!
Die liebliche Stelle
Gehört nicht dir! Tasso.
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'Weihnachts= und Alt-Wengianer-Kneipe,

Stille Nacht, heilige Nacht ... , so klang es eines
Abends von den rauhen Stimmen der grünen Schar, und
frischer, würziger Duft des Tannenbaums stieg an den
vom Biergeruch ergrauten Tapeten unseres Stammlokals
empor zu der tabakgebräunten Decke. Lichter Kerzen-
glanz erhellte den Raum, der sonst nur vom fahlen, röt-
lichen Scheine elektrischer Lampen erleuchtet wird. Eine
feierliche Weihnachtsstimmung musste da die Gemüter
ergreifen, und wenn der Sternenregen wie Goldtröpfchen
über die Zweige des 'I'annenbaumes hinabrieselte, da war
es dem Wurm nicht anders zu Mute, als müsste das
Weihnacbtskindlein jeden Augenblick aus irgend einer

- Ecke hervor oder zum Ofenrohr hinaussteigen. Es kam
zwar nicht, wohl' weil keiner der Füchse ein artiges
Sprüchlein aufsagen konnte oder sonst nicht immer brav
gewesen war oder in der Schule nicht immer fleissig ge-
lernt hatte. Es war aber schon dagewesen, und sieh -
es hatte 1000 Päckchen unter den grünen Baum gelegt.
Sehnsüchtig blickten die jungen Füchse nach ihnen und
rutschten ungeduldig auf den Stühlen umher, den Augen-
blick erwartend, wo sie sie öffnen durften. Doch mancher
machte eine enttäuschte Miene, wenn das Geschenklein
aus seiner Umhüllung zum Vorschein kam und las nur
halblaut das beigelegte Sprüchlein vor. Mit einem kräf-
tigen Schluck half man sich über die Enttäuschung hin-
weg und hinüber in eine andere Stimmung. Doch eine
noch grössere Weihnachtsbescherung harrte unser. Wäh-
rend wir da sangen, tranken und lärmten, dass der Christ-
baum sich darüber entsetzte und sein würdiges Haupt
ob seiner Entweihung schüttelte, da bereitete uns draussen
in der Küche die stramme Chicwirtin einen flotten Frass.
Der Duft dampfender Platten drang zur Türe hinein, und
der Wirtin schmucke Töchter trugen herrlich mundendes
Sauerkraut und Wienerli, Ambrosia gleich, der festlichen
Versammlung auf, dass selbst die Gäste, die durch den
Wohlgeruch angezogen, sich immer zahlreicher einfanden,
zugriffen. (Jetzt wissen wir wenigstens, wie man alte
Herren in den Chic locken kann.) In der allgemeinen
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frohen Feststimmung hatten wir Aktive bald die 9 Schläge
der Turmuhr überhört; denn jetzt galt es Schluss zu
machen, um aber all unsere Kräfte auf den folgenden
Abend zu sammeln.vder gewissermassen die Fortsetzung
der Weihnachtskneipe bildete.

Man hatte den Christbaum in die Wirtschaft hinunter
verpflanzt, um mehr Platz zu gewinnen. Wir hatten
nicht falsch gerechnet, denn in kurzer Zeit war das Lokal
dennassen angefüllt, wie es sonst nur etwa bei einem
Frühschoppen mit unsern Schwänzen zu geschehen pflegt.
Der Christbaum entfaltete noch einmal seinen Lichter-
glanz, während alle übrigen Lampen ausgelöscht waren,
mit Ausnahme einer düsteren Laterne, welche gleichsam
als das heilige Liebt hinter dem Fuchsmajor zur Erleuch-
tung seines Bierverstandes aufgehängt war. Das Fass
der Fuchsenproduktionen schien diesmal (vielmehr: wie
gewöhnlich, Red.) ein Loch zu haben, denn es klang bald
ausgesaugt und leer, so oft der F. M. auch später mit
der Fuchsenpeitsche daran klopfte. Umso kräftiger setzten
aber die Alten ein. A. H. Fürholz schwang sich als erster
auf das hohe Ross und erfreute uns mit zwei gediegenen
Produktionen auf dem "Klavizimbulum". Unterdessen
hatte das Bier auch die Zunge unseres grossen Volksredners
Specht gelöst, dem das Aktivpräsidium die Ueberwachung
über den geordneten une! geregelten Gang der Kneipe an-
vertraute. Unter seiner Leitung war bald ein lauter,
fröhlicher Betrieb im Gange. Geschickt wusste er jeden
zu bewegen, "seinen innern Gefühlen nach aussen Aus-
druck zu geben." Bald hätte man bei dem regen Treiben
der Kneipanten einige Herren nicht bemerkt, die auf der
andern Seite des Lokales sieb niedergelassen hatten. Es
waren die Herren Reg.-Rat Kaufmann, Gerichtspräsident
Stampfli und Papa Langner. Diese lotste Specht in herr-
lichen italienischen Lauten an den Tisch der Grünen herüber.
In begeisterter Rede verdankte Herr Präsident Stampfli
die Einladung. Er forderte uns Wengianer auf, die freisin-
nigen Prinzipien stets hoch ZLl halten und sprach seine
Hoffnung aus, dass wir Junge, die wir bald ins politische
Leben hinaustreten werden, uns dem Freisinnanschliessen
und ihm eine kräftige Stütze sein werden. Seine Rede
wurde mit Beifall aufgenommen, um so mehr, da der
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Sprecher schon bei der Gründung der Wengia für sie ein
kräftiges Wort eingelegt hatte, und weil sie uns bewies,
dass die Zeiten nicht ganz entschwunden sind, da noch
die Philister bei den Wengianern einkehrten und ihnen
ihre Sympathien entgegenbrachten. Herr Reg.-Rat. Kauf-
mann sprach seine Freude aus, dass er wieder einmal
unter Wengianern sitze und versicherte uns seiner Unter-
stützung bei allen unsern guten Bestrebungen. Die Mitter-
nachtsstunde war gekommen und für uns Aktive - tem-
pus abeundi. Doch wir nahmen's nicht so genau, denn
es war das letzte Mal im alten Jahr, dass wir beim Bier
zusammensassen, und es ging noch längere Zeit, bis auch
die letzten Ritter der Gemütlichkeit zu den Penaten trabten.

Flachs.

Ein Märchen.
Von .Tasso.

(Schluss.)

Ich habe versprochen, das Märchen vom kleinen Prinzen
und seiner grimmigen Alten heute ans Ende zu bringen.

Der geneigte Leser wird bereits gemerkt haben, wo
die Geschichte hinaus will. Sie ist nicht mehr lang. Der
Junge hatte also geklopft und bei .seiner Alten um Ein-
lass begehrt. Diese wartete lange und liess ihn weidlich
zappeln. Zuletzt aber ergriff sie ein menschliches Rühren.
Sie schob den Riegel zurück und empfing ihren sündhaften
Sohn mit offenen Armen. Und nachdem beide lange, selige
Tränen der Freude geweint hatten, zupfte sie endlich das
Nastuch hervor, wischte heimlich ihre Augen, sehneuzte
verlegen, dass es laut im Hause herum tönte, und wischte
noch einmal die Augen.

Dann aber lief sie hinaus, schlachtete das fetteste Kalb
und briet gar feines Gebäck im Ofen. Doch als sich das
Söhnlein gesättiget hatte und anfing aufzuschnaufen, da
musste er ihr alles erzählen, was er getan und gelitten
habe, seitdem er von Muttern fortgezogen war, und zu-
letzt sagte er mit hängendem Kopfe, wie er seine Schuld
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bereue, und er wolle es gewiss nicht wieder tun, bis das
harte Weib gänzlich gerührt war und lauter Wasser weinte.

Und siehe! Da hiess sie ihn sein Rechenbüchlein her-
vorziehen, und er musste ihr alles vorlesen, was darinnen
stand (denn sie selbst konnte nicht lesen und schreiben).
Dann nahm sie das böse Papier zu sich, lief ins Städtlein,
wo die geldgierigen Männer hausten, und zahlte bis auf
den letzten Heller die Schulden ihres Söhnleins. Darauf
zerriss sie den Schein und eilte freudigen Mutes zu ihrem
Jungen nach Hause.

Und dieser? Ihm wurde von Stund' an froher zu Mute.
Er bekam wieder rote Backen, und seine Augen begannen
zu glänzen. Ja, man hegt die berechtigte Hoffnung, dass
er wieder ganz hergestellt werde.

Nur getrost! Es kommt alles gut. Schon lacht das
Herz des Jungen in lauter Wonne, und heimlich jauchzend
klatscht er in die Hände und denkt: .

"Nun kann's wieder losgehen!"

Preisausschreiben.
Woher nimmt die h. Rektoratskommission das

Recht, der Dornachia Solodorensis v]» Ruppigonia
zu gestatten, dass sie statt der bisherigen weissen
Mützen, wieder die alte Ruppercouleur, schwarz=
samtene Barette schwingen darf?

Wer diese Frage auf befriedigende Weise zu lösen
vermag, erhält als Preis den Wengianer bis zum Schlusse
des "Jahrganges gratis.

Die Redaktion.

Vereins-Chronik.

. Sitzung vom 10. Dezember 1910. Abwesend: Schnebli (entsch.)
Die Dis k u s s ion wird wegen der Revision der Vereinsbeschlüsse
fallen gelassen.
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Politisehe Wo c h e n s o h a u von Fein vlo Reni. Der Refe-
rent behandelt in der schweizerischen Politik hauptsächlich die Frage
des Gotthardvertrages. Im Auswärtigen erwähnt er besonders die
englischen Wahlkämpfe und den Proporz der französischen Kammer-
wahlen. Die Diskussion wird benützt von Sauser, Schenker, Meyer X
und Kurt.

Val' i a: Die vom Präsidium verlesene Orchesterpetition an die
Rektoratskommission wird von der Verbindung genehmigt. (Wie der
aufmerksame Leser des "W engianers" schon weiss, war die Peti-
tion erfolgreich).

Die Revision der Vereinsbeschlüsse wird fortgesetzt.
Extra Sitzung vom 15. Dezember. Abwesend: Marti, Beutler,

Schnebli, Sauser (entsch.) Es wird beschlossen, eine Einladung der
Studentenverbindung "Minerva" Basel zu ihrem 50. Stiftungsfeste
dankend abzulehnen.

Sitzung vom 17. Dezember. Abwesend: Schnebli (entsch.) Die
wissenschaftliche Arbeit fällt aus. Grund: Letzte Samstagskneipe
des ,Tahres.

Varia. Der Quästor legt über den Stand der Kasse Bericht
ab. Im Anschluss daran spricht Meyer X von der Wichtigkeit der
nächsten Generalversammlung der Alt- Wengia. Er betont, welch
grosse Erleichterung .die Uebernahme der Administration des Wen gi-
aners durch die A.-W. für die Aktivitas herbeiführen würde. Nach
reger Diskussion nimmt die Verbindung folgende Resolution an: Die
Aktiv- Wengia wünscht dringend, dass die vom Altwengianerkomitee
vorgeschlagene Uebernahme der "Wengianer"-Finanzen durch die
Alt- Wengia von der Generalversammlung beschlossen werde.

Re vi s io n der Verein s b esch 1ü ss e (Schluss). Das Couleur-
tragen und die Bussen werden geregelt,

E. Sauser X X X·

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Arthur Moll vlo Hamster hat sich mit Fräulein
Fanny Düby verlobt.

Ei grüess di Gott, e sone Maie
Am End vom Johr, wär dänkti's au?
Wo Schnee nur chunnt vom Himmel z'gheie,
Bringt 's Wienechtschindli ihm ne Frau!

A. H. Werner Schmid vlo Gröl hat sich in Thun als
Apotheker niedergelassen. Unsere besten Wünsche!
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A. H. Eugen von Arb via Gropp hat an der mathe-
mathisch-physikalischen Abteilung der Universität Bern
das Gymnasiallehrerexamen mit Erfolg bestanden. Wir
gratulieren herzlich!

A. H. Robert Schild via Brüll hat sich mit Fraulein
Franziska Krieg vermählt. Gratulamur !

PATRIA.
Zu Leutnants der Infanterie sind vorgerückt:

Häfelin, Paul via Sport und
Scheidegger, Amok! via Schwung.

Oberleutnant wurde:
Hans Roth via Konto.

Und endlich wurden zu Hauptleuten der Infanterie
geschlagen:

Andres, Paul via Dittes und
Gschwind, Hans via Rülps.

Heil dir, Helvetia! Hast noch der Söhne ja,
Wie sie St. Jakob sah!

Adressänderungen.

Ernst Walter, Lehrer, Roh r b. Schönenwerd.
Arthur Meyer, med. vet., Hallerstrasse 21, Be rn.
Hans Grütter, stud. chem., Universitätsstrasse 12, Züri ch IV.
Hans Roth, (v/o NeU), pr. Adr. Messrs. Thos. Cook & Son,

Montreux, Bon port.

Corrigenda.

Im letzten Artikel VOl; Ingo soll es pag. 72 heissen : VOll den
. Aktiven wird pro Semester eine Abonnementsgebühr von Fr. 1. 50
. erhoben. Zwar hat auch die alte Lesart gut geldungen ! Excusez!

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


