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An die alten Herren.
Es ist sonst nicht Usus, für den Besuch eines Kom-

merses in besondern Artikeln Propaganda zu machen,
wie für den Gang zur Stimmurne, da man annimmt, der
Wengianergeist sei noch so kräftig in den Herzen der
a, H. a. H. aller Altersstufen, .dass diese in hellen Scharen
eum Kommerslokale strömen. Seit einigen Jahren nun
konnte man die betrübende Tatsache konstatieren, dass
man in dieser Hinsicht wohl etwas zu viel vorausgesetzt
hatte. Die Kommerse waren fast durchweg von den
alten Herren schlecht besuch t. Gewöhnlich sassen so
15-20 "Alte" (davon zirka 80 % jüngere, d. h. Akade-
miker) an den langen Tischen, die für eine dreifache Zahl
Platz boten. Man entschuldigt sich gewöhnlich: "Ja,
wenn der Kommers an einem Samstag wäre, dann ... !"
'Wir haben uns wirklich mit dem Gedanken getragen,
das Fest auf einen Samstag zu verlegen. Doch es ging
trotz aller guten Absicht nicht. Die Schule will nicht haben,
dass der Kommers am Abend des letzten Schultages ab-
gehalten werde. Noch' vor einigen Jahren war's aller-
dings anders. Nun aber hat der Wind auch in dieser
Beziehung gekehrt. Man fand verschiedene Gründe, die
es wünschenswert machen, dass am Vorabend des letzten
Schultags kommersiert werde. Seither der schlechte Be
such, so dass man von aussen glauben möchte, die löbl.
"Ruppigonia" feiere ihr 15. Stiftungsfest! In Zukunft
wird man vielleicht den Kommers auf den Samstag der
vorletzten Schulwoche ansetzen. Für diesmal war's nicht
möglich, da die Vorbereitungszeit zu kurz gewesen wäre.
Wir werden also Freitaq, den 31. Mär.z kommersieren.
Der Zweck dieser Zeilen ist, zu bewirken, dass sich die
vielen a. H. a. H., denen das Erscheinen sehr gut möglich
wäre - ich denke in erster Linie an die aus der Stadt
Solothurn und Umgebung - diesmal aufraffen, um wieder
einmal einen Abend unterm grünen Banner zu verleben,
um so äusserlich zu dokumentieren, dass sie auch dazu
gehören. Je mehr alte Herren erscheinen, umso qrosser
ist die Sicherheit eines guten Gelingens. Man kann ja
dafür einmal an einem Samstag Abend zu Hause bleiben!
Wer schon um 8 Uhr erscheinen kann, findet sich im
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"ehic" ein und zieht mit den Aktiven in stattlichem
Aufzug zum Kommerslokal. Die übrigen steuern direkt
dem "Kreuz" zu, -- alle geziert mit dem Wengianer-
band. Das "Kreuz!' soll sehen, dass sich die kleine Zahl
derer, die vor bald 28 Jahren als die ersten Wengianer
zusammentraten, seither mächtig vermehrt hat und dass
Treue und Liebe zur ,:Wengia!' in allen noch gleich fest
und unerschütterlich sind!

Drum am F?"eitag,31. März 1911 alle Mann ins "Kreuz" !
H. M. v]« Volker.

Oie Wengianer!

Alles in der Natur, in der Geistes-, wie in der Körper-
welt strebt nach Vereinigung. Wie sich die Materie
gegenseitig anzieht, so ziehen sich Geister, so mensch-
liche Seelen an. Alles strebt sich dem zu nähern und
mit dem zu vereinigen, was gleich mit ihm ist oder zu
sein scheint. Das ist der Grund, weshalb sich überall
und zu jeder Zeit Vereinigungen jeder Art gegründet
haben.

So haben sich Jahr für Jahr in unserer W engistad t
gleichgesinnte junge Genossen zusammengefunden, zur
Pflege der Freundschaft und Wissenschaft, um sich in
fröhlichen Gelagen gütlich 7,U tun. Wenn es eines Beweises
für die hohe, geistige Bedeutung dieser Vereinigung be-
darf, so dürfte derselbe schon in der innigen Zusammen-
gehörigkeit zu finden sein, welche alle jene, denen es
vergönnt war, während ihrer Pennalzeit dieser Verbindung
anzugehören, auch im spätem Leben wie ein unzerreiss-
bares Band umschlingt.

Auch dieses Jahr sammelte sich eine stattliche Anzahl
lebensfroher Jünglinge unter der grün-rot-grünen Banner-
seide. Im Zentrum der Stadt besitzt diese Korporation,
die den historischen Namen "Wengia" trägt, ihr Korps-
heim, ein gar schönes und gemütliches Haus, das schon
von aus sen seinen Zweck bekundet. Im 1. Stockwerk
hausen unsere Wengianer, in jugendlichem Uebermute
edlen Gerstensaft vertilgend. Es ist eine Ueberraschung
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der freundlichsten Art, die einem jeden beim Eintritt in
den Kneipsaal zu teil wird. Da sitzen die jugendlichen
Zecher inmitten bemosten Häuptern zu fröhlichem Tun
vereint. Zu oberst an der Tafelrunde sitzt der Symposi-
arch, angetan mit Morgenröte - ein apollinischer Jüngling.
Aller Herzen rührt der Zauber seiner Stimme. Am untern
Ende der Tafelrunde erhebt sich eine markige Zeusgestalt,
die die Natur mit goldenen Locken und mit rosigen
Wangen angetan hat. Es ist der schneidige Fuchs-Major,
der die übrigen Pokulierenden in steigender Vollendung
überragt.

Wie mannigfaltig ist das Treiben bei einem solchen
Gelage. Die einen erhitzen sich in einer lebendigen Dis-
kussion, die nur unterbrochen wird, wenn die junge,
freundliche Hebe neuen Stoff kredenzt. Andere betrachten
die mit fascinierender Schönheit und Wärme ausstaffierten
Wände, mit den vielerlei Bildern, die der Wengia Leute
in fröhlichem und ernstem Wirken zeigen. Mit Verehrung
und Begeisterung blicken sie zu den Bildern empor und
ein erhebendes Bewusstsein erfüllt sie mit hoher Genug-
tuung. Wieder andere lassen einen brausenden Kantus
durch die festlich geschmückte Halle ertönen, der oft
alte Herren zum Mitsingen fortreiset, die von Zeit zu
Zeit sich in einer Kneipe einfinden, um fröhliche Erin-
nerungen aufzufrischen, alte Verbindungen neu zu be-
leben, Jugendfreundschaften zu erneuern und sich wieder
ganz als Mitglieder der Wengia zu fühlen. Wenn die
klingenden Hieber tönend auf die Tafel schlagen und die
feierlichen Klänge des Liedes ,,0 alte Burschenherrlich-
keit" erschallen, dann durchzieht jede Brust, die einmal
das grün-rot-grüne Band schmückte, ein von Wehmut und
Stolz gemischtes Gefühl; Wehmut, dass sie vergangen
die alte Burschenherrlichkeit, Stolz, dass sie noch blüht
in den Herzen von Jünglingen und Greisen. - Bei einem
Wengianergelage herrscht also feuchtfröhliches und ge-
messenes Treiben. Jugendlicher Frohsinn wird hier ge-
hegt und gepflegt auf der Pflanz stätte des Gefühles wahrer
Mannesehre und gegenseitiger Achtung, die erst ein einiges
festes Band der Freundschaft schafft. (Schluss folgt.)

ru ru ru
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Sempre avanti.

Jedes alte brave Wengianerherz erfüllt eine grosse
Freude, wenn es vernimmt, wie die Jungen ein Ueber-
gangsdiplom, ein Physikum oder Propaedeutikum nach
dem andern glatt hinter sich "schlänggern", gar nicht zu
reden von den Maturitäten, Patenten, Diplomen, von den
Korporalschnüren, Leutnantssternen, Verlobungen, Vater-
schaften u. s. f. u. s. f., die in unserm Leiborgan sich dicht
und dichter aneinanderreihen. Es wird wohl demnächst
Sitte werden, nicht nur zu melden, was jeder geworden,
sondern auch, was er nicht geworden ist. Dann steht
über eine?' Rubrik:

A.• Wir gratulieren.
Professor Dr. Emil Specht ist zum Feldprediger der

Positionskompagnie V L ernannt worden. Er hat seine
Probepredigt während eines Gefechtsschiessens mit durch-
schlagendem Erfolg mitten in der Batterie gehalten.

Professor Dr. Minus in Solothurn hat ein Bartwuchs-
mittel von phänomenaler Wirkung entdeckt. Ein damit
eingeriebener Sommerüberzieher wird zum dicksten Pelz-
mantel. An Minus' Oberlippe zeigt sich nach dreimonat-
lichem Gebrauch schon deutlich der Schimmer eines Schat-
tens des kommenden Schnurrbarts. Die Kantonsschule
gedenkt, die Kosten weiterer Düngungen zu tragen.

Dr. Cosinus in Olten, jetzt Chefredaktor im Nebenamt,
hat die ärztliche Praxis aufgenommen. Als Spezialität
betreibt er an sich und andern Entfettungskuren nach
eigenem, neuem System. Am Morgen wird gemüllert,
mittags geschlemmt und abends gezecht. Spezificum gegen
Giletfalten : Salvatorbier und Massage. Es heisst in Olten,
der jüngere Christen vl« Mutz gedenke sich mit Cosinus
zu assoziieren, um der Menschheit das Heil in einem durch-
greifenden Ranzenschwund zu verschaffen. Seiler-J ean und
Lerchen-Moll sind trotz der Proteste des Wirtevereins
Solothurn als Versuchskarnikel nach Olten abgereist.

Das Gerücht, Dr. Paul Jngo sei vom Stadtammann-
Amt der Einwohnergemeinde Solothurn als Kanzleidirektor
in Aussicht genommen, ist zum mindestens verfrüht.
Unsere herzliche Gratulation!
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(Anrn, der Red. Es hat entschieden etwas bestechendes,
sich Dr. Ingo als rechte Hand Muggis zu denken- Aber
die Redaktion lässt sich durch nichts bestechen!)

.• B. Wir kondolieren.
Herr RegierungsratBrändle ist noch nicht Ehrenmitglied'

des Lehrerbundes geworden!
Es ist nicht wahr, dass der dritte Wengianerfuchs

Vogt von Hersiwil zur Welt gekommen ist. Vogt I
vlo Spitz ist nicht Grossvater, Vogt II vlo Roller nicht
Vater eines Enkels resp. Sohnes geworden. Roller ist
weder verlobt, noch verheiratet, noch sonst schuldbewusst.
Vogt I und Vogt LI trachten jedoch mit aller Energie
darnach, demnächst unter Rubrik A zu erscheinen. Götti,
heb Sorg!

Die Wach- und Schliessgesellschaft Voiteles, Pi & Cie.
droht in Konkurs zu geraten. Ihre Kunden sind so gut
wie schutzlos, weil die Firmainhaber während der Nacht
anderes zu tun haben .. -- Dr. Pi verlegt sich nun auf
oiympische Spiele und hat Voiteles zu seinem Homer
ernannt. Mit herkulischer Kraft zwingt Pi seine Gegner
zu Boden; Voiteles stimmt auf dem Trottoirstein die
Lyra und hebt die Taten des Freundes zu ber ingen an.
Armer Achill - wir kondolieren. - - T -.

Berichtigung.

Zu der 'I'raktandenliste und dem Protokollauszug der
XIII. ordentl. Jahresversarnrnlung der Alt- Wengia möchte
ich bemerken, dass weder von mir noch von meinem
Bruder der Antrag auf Ausstossung von A. H. Probst aus
der Alt- W engia gestellt wurde. Sollte ein solcher An-
trag im Protokoll der Jahresversammlung von 1908 unter
meinem Namen figurieren, so ist das ein bedauerlicher
Irrtum.

Lausanne, den 2. März 1911.
E. Forste?".

Nachschrift. Das Protokoll der Alt-Wengia schreibt
über die Angelegenheit:
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Protokoll der aussetordentlichen Jahresversammlung
vom 2. April 1909 im Hotel "Hirschen" in Solothurn:
,,5. Es ist der Wunsch der Aktiven, dass der a. H. und
Altwengianer Oskar Probst vlo Jahn aus der Alt-Wengia
zu exkludieren sei. Gernäss unsern Statuten soll der An-
trag auf die Traktandenliste der nächsten Versammlung
gesetzt werden."

Protokoll der XII. ordentlichen Jahresversammlung
vom 16. Oktober 1909 in der "Krone" in Solothurn:
,,8. Unter Varia verlangt Forster vlo Perkeo, es möge
dem Beschluss der Jahresversammlung vom 2. April 1909
nachgekommen werden auf Ausstossung des a. H. Oskar
Probst vlo Jahn. Er beschwert sich darüber, dass dieses
Geschäft nicht auftragsgemäss auf die Traktandenliste
gesetzt wurde. - Die Versammlung gibt jedoch dem
Komitee Recht, das im Hinblick auf das Fest dieses
wenig erfreuliche Traktandum verschoben hat."

Aus dieser Darstellung des Protokolls mag die Meinung
erwachsen sein, E. Forster sei der Antragsteller gewesen.
Der Antrag wurde auf der Traktandenliste irrtümlicher-
weise ihm zugeschrieben, weil er in der Jahresversamm-
lung vom 16. Oktober 1909 die Erledigung der hängenden
Angelegenheit wünschte. Ich bedaure den Irrtum und
bitte die Leser, auch von meiner Berichiiqunq Notiz
nehmen zu wollen. Bloch.

QS QS QS

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 18. Februar 1911. Anwesend: J. A. Sieber. Ab-
wesend: Schnebli (entschuldigt).

Extemporaldiskussion von Schenker vlo Trumpf: Frauen-
frage. Der Referent vergleicht die frühere Stellung der Frau mit
der jetzigen. Er tadelt die Betätigung' derselben im öffentlichen
Leben und vertritt die Ansicht, dass eine auf die häuslichen An-
gelegenheiten beschränkte Beschäftigung des weiblichen Geschlechts
für das Gedeihen eines Volkes notwendig sei. Lebhafte Diskussion
von Meyer, J. A. Sieber, Sauser und Flury.

Varia. Die Altwengia hat Statutenrevision vorgenommen. Die
Aktivitas erteilt den neuen Paragraphen, die sie betreffen (Ueber-
nahme der Administration des "Wengianers"), die Ratifikation.
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Sitzung vom 25, Februar. Anwesend: A. H. a. H. Voitel v/o Just,
Rudolf v/o Knirps. Abwesend: Arn (entschuldigt).

Politische Wochenschau von Bohrer v/o Erz. Er erwähnt
die gros se Wichtigkeit des Niederlassungsvertrages zwischen der
Schweiz und Deutschland und spricht von der Einführung der
westeuropäischen Zeit in Frankreich. In der Diskussion sprechen:
A. H. Voitel, Meyer, Kurt, Sauser, Bohrer.

Vari a. Ein Demissionsgesuch von Schenkel' v(o Trumpf F. M. wird
nicht angenommen. Sohenker bleibt im Amte.

Sitzung vom 4. März. Anwesend: A. H. Fischer v/o Senf. Ab-
wesend: Sauser (entschuldigt).

Vortrag von Beutler v/o Merkur: Bundesverfassung Art. 49
bis 52. Der Referent spricht von den in diesen Artikeln festgelegten
Bestimmungen über Religion und was mit deren Ausübung im Zu-
sammenhange steht. Korreferent ist Tschumy 1'/0 Knoll, In der
Diskussion ergreifen das Wort: A. H. Fischer, Tschumy, Schnebli,
Schenker, Meyer, Bohrer, Fein, Kurt, Flur}'.

Val' ia. Kommersangelegenheiten.
Sitzung vom 11. März. Anwesend: A. H. a. H. Rudolf, Häfelin,

Meyer H., Fischer, H. Erni. Abwesend: Mart! (entschuldigt).
Wahlen fiir das S,-S. 1911:

Präsidium: Bohrer v/o Erz, von Choindez (X X)·
Quästor: Fein 1'/0 Reni, von Solothurn (X X X X).
Aktuar: Kurt v/o Flachs, von Solothurn.
Archivar: Marti 1'(0 Grimm, von Langendorf.
Fuchsmajor: Flur}' v/o Goal, VOll Solothurn.

Die übrigen Wahlen werden am Anfang' des nächsten Semesters
vorgenommen.

Varia: Kommersangelegenheiten. E. Sauser X X X

Angenehme Mitteilungen.
Kornisches Intermezzo. Ich will euch eine fröhliche

Geschichte erzählen, die zeigen soll, wie man bei uns
zu Gelde gelangt. Kamen da in den letzten Weihnachts-
ferien zwei Jungknaben daher, die vor kurzem ihren
grünen Hut abgelegt hatten und sagten uns, sie hätten
beim alten Herrn Dr. Weyeneth in Büren einen Besuch
abgestattet und dieser habe uns einen Fünfliber ver-
sprochen, den wir durch Nachnahme einziehen sollten.
Was tat unser pflichtgetreue Quästor? \Vas er schuldig
war; er erhob die fünf Franken auf dem Postamt; denn
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es wäre Impertinenz gewesen, auf so freundliche Ein-
ladung nicht zu reagieren. - Eines schönen Morgens
wurden wir vom also gerupften A. H. um Aufklärung
gebeten, die wir selbstredend gerne erteilten. Aber nicht
wenig waren wir erstaunt, zu vernehmen, dass dieser
Donator "malgre lui" die beiden Besucher gar nicht kenne,
dass diese ihm gar keine Visite abgestattet hätten und
er also von dem versprochenen Fünfliber nichts wisse.
Es war aber zu spät. Der Batzen klimperte freudig in
der Kiste des Quästors und unser A H. fügte sich, rasch
die Situation erfassend, mit einem kräftigen "Prosit" in
die Macht der Umstände. Wir danken es ihm alle auf
das beste, wenn wir auch ein wenig um Entschuldigung
zu bitten haben. Die beiden Verführer aber dürften sich
ein Bissehen löffeln, nicht viel zwar, denn es wäre uns
gar nicht unangenehm, wenn noch einige von ihrer Sorte
mit also fröhlicher Botschaft heranträten. Nur müsste
dann der derart honorierte Altwengianer diesen Präzedenz-
fall beherzigen.

Ein Kapitel An8chaff~lng8foncl8. Einige Gönner des be-
sagten Fonds haben als milde Spende am schmutzigen
Donnerstag 6 Franken geschwitzt. Sie dachten, es komme
bei ihnen an solchen Tagen auf zwei oder drei Fränklein
daneben nicht an und wir haben uns verständnisinnig
dieser Meinung angeschlossen.

Von einem Kreuzjass, den Pi, Streck. Lerch und Just
. klopften, wurden dem Fonds 2 Franken überwiesen.
2 Franken klingt gut; wir werden dadurch zur Hoffnung
auf künftig abzutretende Zeugentaggelder verleitet.

Auch die Heilsarmee ist dem Fonds gewogen. An
der letzten Altwengianerkneipe sind zwei von unsern
Witzbolden, die kaum der alma mater Solodorensis ent-
schlüpft sind, in ihren Orden eingetreten und haben in
der Freude, dass ihre Hymnen den versammelten Vätern
so gut gefielen, den Ertrag des "Kriegsrufs" dem Fonds
vermacht: sage und schreibe 3 Fr. 75 Rp. Den bei den
Spendern Ueli und Mimi kräftigen Dank. Ihre Namen
werden, wie diejenigen der vier Jassbrüder und der un-
genannt sein wollenden Gönner je und je mit unserm
Anschaffungsfonds verknüpft sein.

(Fortsetzung eventuell in nächster Nummer!)
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Varia. Wilhelm .Wyss vlo Herrnes hat uns 50 Liter
gewichst. Ebenso hat uns Herr Enay, Verwalter der
Salmenbräufiliale SoJothurn, mit dem gleichen Quantum
honoriert.

Arthur Stampfli v/o Minus hat das Repertoir unseres
Wengianerorchesters mit einem Musikstück bereichert.

Allen zusammen tausend Dank!

Von unsern a. H. a. H.

Waltor von Arx v/o Quax meldet uns die Geburt
eines Töchterchens an.

* *
*

Dr. Alois Mosel' v/o Flott ist vom Luzernervolk zum
Grossrat gewählt worden.

* *
*

Ernst Lehmarm v/o Globus wurde von der General-
stabsabteilung des schweizerischen Militärdepartements
zum Stabssekretär ernannt.

* *
*

Arthur Meyer vl» Mönch, stud. med. vet., ist mit
Erfolg aus dem zweiten Propaedeutikum hervorgegangen.

* *
*

Franz von Burg v/o Selz und Wilhelm Wyss v/o Hermes
haben sich das bernische Sekundarlehrerpatent erworben.

* ..
*

Ernst Ramser v/o Lachnus hat am eiclgen. Polytech-
nikum die Diplomprüfung als Chemiker mit Erfolg be-
standen.

Allen diesen Strebsamen ein kräftiges Glückauf!
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Ebr~nm~ldung.
mit großer tr~ud~ berichten wir, daß der Iolotburnlldie Re-

gi~rungsrat auf die beiden neugeldiallenen Eehritüble an unferer
Hantonsldiule lW~i W~ngian~r berufen bat.

I~o W~b~r ''iO Dacbs und Br. Jlrtbur Stampfli ~/o minus
lind in das Rltwengianerprofefforen-Kollegium eingetreten. Damit
Ieblt diefer hoben Hörperlrhalt nur noch etn mann, damit fie das
täbnl~in a~r fi~b~n Jlufr~cbt~n erbeben kann. Wir find aber
berechtigt zu bellen, daß der bebe Regierungsrat an der nunmehr
eingelübrten Praxis Ieltbalten werde und bei der nädilten Pro-
iellorenuiabl die bQr~Si~b~n ganz macht. Die beiden erkorenen
ijäupUr aber beißen wir in unierer Rclidenz herzlid, willkomm~n,
und wir uiünldicn ihnen 6lück zu legensreithem Wirken an unferer
hoben Sdiule.

Briefkasten.

An die Akademiker! Wir bitten euch um eure Ferienadressen.
II. Subred.

Adressänderungen.

J. Marti, Feldartillerie-Rekr.-Schule, Batt. II, Zimmer C 31, 'I'hun.
Robert Schild, Ing., Ferrobeton, Genua, via XX Settembre.

Ferner möchten wir unsere Leser auf den Unterschied zwischen
Professor Dr. Arthur Minus-Stampfli, Marktplatz, Solothurn, und
Professor Dr. Oskar Pi-Stampfii, Steingrube, Solothurn

aufmerksam machen.
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Einladung
zum Frühlings-Kommers.

00==00

Die Wengia veranstaltet Freitag, den 31. März
im Kreuz einen

KOM M ERS.
Wir laden die alten Herren freundlichst ein,

an diesem Abend im Kreise der Aktiven zu er-
scheinen.

Tenue: Humor, Wengianerband und Privat-
produktionen.

Die jüngern alten Herren bitten wir, in colore
am "Festzuge" durch die Stadt teilzunehmen. Ver-
sammlung 1/48 Uhr im .Chic".

Mit Wengianergruss!

Im Namen der Aktiven:
Der Chefredakteur:

Kurt Meyer (X) (X) X...... ......
: ,.., : ••••••••••••••••••••••• IIi ••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••• : ,.., :: : : :...... . .

Corrigenda.

Vereinschronik. pag. 114! Unten soll es statt Sitzung vom
14. Februar Sitzung vom 4. Februar heissen. Natürlich gehört
sie dann vor diejenige vom 11. Februar. Auch diesmal bitten wir
um Entschuldigung des Lapsus. Red.

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


