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t Otto Emch v/o Flamingo.

Rasch tritt der Tod den ;Vlenschen an,
Es ist ihm keine Frist gegeben:
Es stürzt ihn mitten in der Bahi
Und reisst ihn fort vom vollen Leben.
Bereit oder nicht, zu geheII,
EI' muss \'01' seinem Richter stehen.

(Schille}', "IVilhelm Tell".}

In weihevoller, ruhiger Lage erhebt sich vor dem
Portal der Kirche in Mühledorf ein Grabhügel, auf wel-
chem die kaum verwelkten Blumen und Kränze ein
nur unbedeutendes äusseres Zeichen der Trauer darstellen,
mit welcher ein jung vernichtetes Menschenleben seine
tief geprüften Eltern heimgesucht hat. Otto Emch hat
hier sein Totenlager aufgeschlagen .. Er, der so gerne im
Weltenlärm draussen sich gütlich tat und das gesell-
schaftliche Leben so über alles liebte, liegt hier einsam
und verlassen, den zersetzenden Kräften der Natur zur
langsameri Auflösung ausgeliefert.

Die kleinen Augen verkünden nicht mehr schalkhaft
lächelnd den frischen Humor seiner heitern Seele. Auf
den bleichen Lippen ist der letzte Witz erstarrt. Das
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Mienenspiel hat aufgehört den Ergüssen seiner Komiker-
natur greifbare Form zu verleihen. Auf der Stirne ver-
scheuchten leichte Fältchen die heitere sorgenlose Glätte
und die blonden Locken haben einem frühen Altersgrau
weichen müssen. Die schlanke Gestalt hat ihre elasti-
schen Bewegungen verloren. Starr und kalt liegt sie da
in der engen, einsamen Behausung. Vernichtet ist all
der Glanz der Jugendjahre. Still und ausdruckslos, ein
trauriger, herzzerreissender Anblick. Ueber die Lippen
aber zieht gleichsam ein leiser, bitterer Hauch: 0, Un-
dankbarkeit des Geschickes, eine junge Pflanze so mitten
in ihren Trieben zu brechen! Wie schön zierte sie den
Garten des' Lebens und wie traurig sieht ihr jetziges
Heim aus!

Otto Emch kann sich rühmen, ein schönes, glück-
liches, wenn auch kurzes Leben hinter sich zu haben.
Zwar schöpfte er die irdischen Gaben nicht im Ueberfluss
vom elterlichen Tische. Trotz der einfachen Verhältnisse
eines Bezirkslehrers war sein Vater bestrebt, ihm den
Bildungsgang zu verschaffen, zu welchem er Neigung
bekundete.

Sein Heimatsort ist Lüterswil, die vYiege seiner Ju-
gend aber stand in Hessigkofen, wo er am 28. Februar
1885 das Licht der Welt erblickte. Hier erwarb er sich
auch die Vorkenntnisse zum Eintritt in das Gymnasium
der Kantonsschule Solothurn, welches im Jahre 1899
erfolgte.

Am 26. März 1903 wurde er aktiv in der "W engia",
nachdem er fast ein Jahr lang als Spefuchs den grünen
Mützen gegenüber seine Sympathie bezeugt hatte. Seine
lange, hagere Gestalt verschaffte ihm das Cerevis "Fla-
mingo", wobei jedenfalls auch seine bacchantische Ader
mitbestimmend war. Auf den Kneipen wurden bald
seine Bierpauken bekannt. Waren die armen Füchslein
unter der strengen Knute des F.-M. im Produzieren er-
lahmt, so musste schliesslich noch Flamingo mit einem
Ulke aufmarschieren. Da war er auch nie verlegen. Sein
Gedächtnis bot ein fast unerschöpfliches Reservoir an
Witzen und urchigen Einfällen. Auf den Kneipen fühlte
er sich am glücklichsten. Der freie, ungebundene Ver-
kehr im bekannten "Chic" behagte seinem geselligen
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Temperament besser, als die oft pedantische, kleinliche
Kathederweisheit in der Kantonsschule droben. Nicht
dass er etwa gerne rempelte und mit seinen Lehrern in
Konflikt geriet. Bewahre. Dazu war er eine viel zu fried-
liche und versöhnliche Natur. Nur keine Zwistigkeiten,
lieber leben und fröhlich sein als raufen und Kriegspläne
schmieden, war seine Parole. In jener kampfesschweren

Zeit, wo die Wengianer in hartem und hitzigem Ringen
mit den Winkelvereinen lagen, machte er mit seiner
versöhnenden Anschauung eine oft betadelte und bekri-
tel te Ausnahme. Seinen Vergnügungen wünschte er aber
zwanglos zu huldigen. Kam ihm da etwas in den Weg,
dann konnte er auch hitzig werden.

Sein Unterhaltungstalent offenbarte sich nicht in der
Leitung und Anordnung grosser Festlichkeiten, sondern
er war der Held der Tafelrunde, ein immer gemütlicher
Unterhalter. In seiner Umgebung sprudelte es von Witz
und komischen Szenen. Und fielen diese Spässe mitunter
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auch etwas derb aus, so konnten sie doch niemand be-
. leidigen. Wer kein Verständnis dafür hatte, musste eben.' fern bleiben. Weg mit Prüderie und Verstellung. Lieber
Wahrheit in einem derben Witz als gleissende Worte
voll Heuchelei und Kriecherei.

Flamingo war ein flotter und strammer "\iV engianer,
der voller Begeisterung sich dem Vereinsleben widmete.
Und wenn er später während der Hochschulstudien sich
seltener am Wengianertisch einstellte, so ist dies einem
unglücklichen Streite zuzuschreiben, in welchen er bei
Anlass eines Kommerses mit einigen Alt-Wengianern
verwickelt wurde. Sein friedlicher Sinn hielt ihn von
da ab fern von den Wengianergelagen. Er wollte nicht
neuen Anlass zu Streitereien bieten. Deshalb ist er den
jüngern Wengianern unbekannt geblieben und deshalb
trat er auch der Alt-Wengia nicht als Mitglied bei.

Vom April 1905 kehrte er dem Aarestädtchen mit
dem Maturitätszeugnls in der Tasche den Rücken, um
auf der Hochschule sich als Zahnarzt auszubilden. Die
Universitätsstudien führten ihn nach Genf, Bern und
Marburg. Hier verkehrte er grössten Teils im Kreise
ehemaliger Klassengenossen. Während des Bernersemes-
ters im Sommer 1907, dem einzigen, das er nicht in Gent
verbrachte, wurde er am Wengianertisch im Hotel de la
Poste allgemein geschätzt und gerne gesehen. Die ge-
mütliche und einfache Art der Bundesstädtler behagte
ihm überhaupt sehr und vielleicht wäre er auch länger
dort geblieben, wenn die bernische Hochschule über eine
zahnärztliche Bildungsstätte verfügen würde.

Am besten gefiel ihm immerhin das Leben in Genf
und das war bei seiner heitern Lebensauffassung leicht
verständlich. Das leichtlebige, flinke und geschmeidige
Genfervölkchen entsprach seinem Naturell. An den Ge-
staden des bezaubernden Lernan verlebte er seine schön-
sten und köstlichsten Tage und mit Begeisterung und
Entzücken erzählte er selbst in den kranken Tagen von
jener schönen Zeit.

Otto Emch hatte bereits sein erstes medizin.-propced.
Examen mit Erfolg bestanden und im Militär den Rang
eines Artillerielieutenants erworben. Da rief ihn mitten
in den Vorbereitungen für das H. medizin.vpropsed. Ex-
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amen ein schlimmes Leiden nach Heiligenschwendi. In-
folge dessen trat er auch aus der eidg. Armee aus und
wehmütig legte er die Offiziersuniform bei Seite, welche
er so voller Stolz und Freude getragen hatte. Der Sana-
tori um aufenthalt brachte ihm zwar scheinbar Besserung
und frischen Mutes kehrte er noch einmal nach Genf
zurück. Aber der tuberkulose Prozess kam nicht zum
Stillstand. Eine Wirbeloperation wurde notwendig. Wie-
der nur momentane Besserung. Und von jetzt ab begann
das langsame, grausame Dahinsiechen, von welchem ihn
der Tod am 18. März 1911 erlöste. Bis zum letzten
Augenblick verliess ihn sein Humor nicht. Deshalb er-
trug er das grosse Sterben so mannhaft. So lange seine
Kräfte es erlaubten und er bei Bewusstsein war, täuschte
der bleiche Dahinsiechende seine Umgehung mit den Er-
güssen seiner heitern Seele und machte ihr die Pflege
angenehmer und leichter.

Mit Otto Emch ist ein flotter Mensch und lieber Freund
von uns geschieden. Fragen wir uns, warum er überall
so beliebt war, so liegt der Schlüssel dazu in seinen
Charaktereigenschaften. Ein einfacher, schlichter Sinn,
verbunden mit Leutseligkeit, verschmolz sich mit Ehr-
lichkeit und friedliebender Gesinnung zu einem harmo-
nischen Ganzen. Er konnte keinem lange zürnen und
war immer der erste, welcher die Hand zur Versöhnung
reichte. Treu und ergeben dem Freunde, versöhnlich
gegenüber seinen Gegnern.

Sein Tod hat in manchen Herzen eine Wunde ge-
schlagen, und es wird lange Zeit gehen, bis jede vernarbt
ist. Eine stattliche Zahl von Freunden trauert um -den
Verstorbenen. Tiefbewegt erklingt von mancher Stimme:

Wir weinen und wünschen Ruhe hinab,
In unsers Freundes stilles Grab.

Werner von Arx, cand. med.
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Grabrede,
gehalten von Werner von Arx, vlo Jago.

Verehrte Traueroersammiunq l
Liebe Freunde und Wengianer!

Nicht unerwartet kam die Kunde vom Tode unseres
lieben Freundes Otto Emch. Es war uns allen ja sein
schlimmes Leiden bekannt. Und dennoch hallte diese
traurige Botschaft in unserer Seele als dumpfes Echo
wieder. Tief bewegt und erschüttert stehen wir hier an
seiner Gruft.

Wiederum war es jener ärgste Feind des Menschen-
geschlechtes, welcher hier schleichend sein Opfer ver-
nichtet hatte. Wiederum war es ein junges Blut, das so
hoffnungslos dahinsiechen musste ... Wessen Herz schlägt
da nicht banger ob der vernichtenden Tatsache, mit wel-
cher die Tuberkulose gerade unter dem jungem Ge-
schlechte aufräumt.

Wie grausam und schmerzhaft muss der Tod in der
Jugend erscheinen, so mitten in den Freuden des irdi-
schen Daseins und so mitten in den Studien drinnen,
fällt es doch schon im Alter schwer, dem Erdenleben
den Rücken zu kehren. Wie qualvoll muss es aber auch
für die Eltern sein, ihren hoffnungsvollen Sprössling in
dem langsam aufreibenden Ringen mit diesem tödlichen
Leiden hilflos untergehen zu sehen. Und dies besonders
auch noch in Anbetracht der öfters ohnmächtigen Mittel,
mit welchen die medizinische "Wissenschaft diese schreck-
lieheVolksseuche zu bekämpfen vermocht. Wessen Geist
wird da nicht bestürmt von einer Menge ernster Be-
trachtungen über die Ohnmacht menschlicher Kraft ge-
genüber den kosmischen Gewalten, mit welchen das
Menschenleben 'in jedem Augenblick zu rechnen hat.

Verehrte Trauerversammlung !
Lassen wir einen kurzen Augenblick diese ernstem

Gedanken, die sich einem jeden von uns unwillkürlich
aufdrängen müssen, bei Seite. Weriden wir uns jenen
schönen Tagen zu, da der liebe Verstorbene noch unter
uns weilte und uns mit seinem frischen Humor und
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witzigen Geist ergötzte. Ich glaube, dass wir am besten
seine heitere Lebensauffassung ehren, indem wir ihn uns
als flotten Studenten vor die Augen treten lassen.

Otto Emch war ja vor allem ein fröhlicher Student,
geradezu eine Verkörperung von geselligem Humor und
urchigem Witz. Deshalb war er auch überall so gerne
gesehen und wohin er seine Schri tte lenkte, da sammelte
sich alsbald ein Häuflein munterer Gesellen unter seinem
Banner.

Als ein Sprosse des Bucheggberges, dieses Bezirkes
mit dem hellen, aufgeweckten und strammen Berner-
stand, war es ja auch nicht anders zu erwarten, als dass
ein flotter Mensch ins Leben hinausgeschickt würde.

Das ausserordentlich hoch entwickelte Unterhaltungs-
talent brachte der Verblichene bereits auf das Gymna-
sium nach Solothurn mit sich, wo er im Kreise der Wen-
gianer einen würdigen Anhang fand. Wie ungezwungen
und wohl fühlte er sich unter dem grün-rot-grünen Bande.
Und wie. sollte er auch nicht. Fanden sich doch damals
in der Wengia Gemüter zusammen, die mit voller Seele
und jugendlichem Feuer vor allem einer feucht-fröhlichen
Geselligkeit huldigten. Es war eine schöne, nimmer
wiederkehrende Zeit.

Und zwei Jahre später auf der Universität. in Bern
war er wieder derselbe fröhliche, wenn auch etwas ge-
reiftere und ernstere Geist, der immer noch seine An-
ziehungskraft ausübte und eine fidele Gesellschaft unter
dem hagern Otto vereinigte.

Wer hätte wohl damals gedacht, dass der Tod sobald
unter uns Auslese halten würde. Ich erinnere mich zwar
noch, wie mitunter nach einem tollen Abend der Ver-
storbene zu mir sagte: Es muss doch ein gesunder Kern
in uns stecken, sonst würden wir ja in solchen Momenten
die kranken Keime direkt ausbrüten.

Und. worüber wir damals scherzend philosophierten,
wer hätte geahnt, dass das so bald zur krassen Wirk-
lichkeit werden würde. Nicht einmal ganz 3 Jahre sind
seither verstrichen und bereits müssen wir Abschied
nehmen gerade vom fröhlichsten jener Gesellschaft.

Lieber Freund! Du hattest nicht das Glück, mit einer
langen Lebensdauer beschert zu werden. Du bist den
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tückischen Krankheitskeimen, die dem Menschen jeden
günstigen Augenblick zum tötlichen Angriff ablauern,
nach hartem und schwerem Kampfe erlegen. Vernichtet
ist Deine herrliche Gestalt. Aber bleiben und bestehen
werden in aller Herzen, die Dich kannten, Deine treu-
herzige Offenheit, Dein biederer Sinn, Dein beglückender
Humor und Deine sonnige Lebensauffassung. Sie blieben
in unserer Erinnerung in Form jener schönen Tage, die
wir in Deiner Gesellschaft verbracht haben. Deine heitere
Lebensphilosophie wollen wir aber auch ehren und uns
befleissen, sie weiter zu pflegen und zu hegen. Denn
was gestaltet das menschliche Leben glücklicher als ein
heiterer und froher Sinn in allen Lebenslagen.

Damit, mein lieber Freund, müssen wir von Dir schei-
den. Nimm hin dieses Band und diese Mütze, die Du
im schönen Solothurn drunten so voller Freude und jugend-
licher Begeisterung getragen hast. Sie sollen Dich auch
im Tode zieren. Lieber Freund! Lebewohl.

Semesterbericht für das W.=S. 1910/11.

Ich habe mich keineswegs mit ungemischter Freude
daran gemacht, meinen letzten Semesterbericht zu schrei-
ben. Wir hatten ein schönes, aber leider allzu kurzes
Somrnersemester verlebt und dürfen hoffnungsvoll in die
Zukunft gehen. Leider hat sich vieles nicht erfüllt, was
wir gewünscht hatten, wenn wir auch umgekehrt zu-
geben, dass einiges, was nicht in unserer Erwartung
stand, verwirklicht wurde.' Die Wengia dieses Halb-
jahres hat grosse Fortschritte zu verzeichnen, die Wen-
gianer dieser Zeit aber sind zum grossen Teil hinter
ihren Vorfahren zurückgeblieben und haben deren gute
Sitten vernachlässigt. Wie kann es also kommen? Der
Vereinsgeist, der alle zu begeistern vermag, den zugleich
alle nähren und hochhalten. fehlte. Die Neuerungen des
Semesters waren nur der Initiative und Arbeit einiger
weniger Aktiven zu verdanken, während die übrigen sich
mehr gleichgültig dazu verhielten. Die jungen Leute
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konnten sich nicht verstehen oder wollten es nicht. Viele
zogen ihren eigenen Vorteil dem Interesse der Gesamtheit
vor. Viele wussten nicht, warum sie Wengianer ge-
worden waren. Einige waren noch zu jung und studen-
tischen Geistes unfähig. Zudem mangelte die Achtung
vor den Burschen, da diese nach einem kurzen Fuxen-
semester, ähnlich wie im letzten Winter, in die Chargen
berufen werden mussten. An Strafen und Ermahnungen
liess man es nicht fehlen, aber die Füxe waren, sehr zu
ihrem Nachteil, nicht empfänglich dafür, und nur ungern
wird eben zum äussersten geschritten. Wir haben es
diesen Winter nicht getan. Die Laxheit vieler Mitglieder
zeigte sich auch im Kantus, der, freilich ohne obrigkeit-
liche Erlaubnis, alle Wochen in einer kurzen Halbstunde
abgehalten wurde. Zuletzt musste er aufgehoben wer-
den, da das Verständnis für erhebenden Kneipgesang
nicht vorhanden war. Auch die Kneipen waren im all-
gemeinen wenig erfreulich. Sonst wenn junge Leute von
unserm Holze zusammenkommen, bei Bier und Sang,
findet sich ungerufen ein lieber Gast ein: die ungebun-
dene, ungetrübte Jugendfröhlichkeit. Nicht so bei uns!
Oft mussten wir erleben, wie die Kneipen ins Rohe,
Undisziplinierte ausarteten. Schon der Kommers an der
Ferienzusammenkunft fiel recht mässig aus. Dasselbe
Schauspiel war noch öfters zu geniessen.

Erfreulicher gestaltete es sich oft, wenn mehrere alte
Herren zu uns einkehrten. Dann war die gerühmte
Wengianerfröhlichkeit wieder zu finden.

Verderblich zeigten sich auch die verschiedenen Par-
teiungen und Sonderkonventionen, die recht unangenehm
in den Wahlen für das kommende Semester auftraten.
Eine solche Keilerei für die Aemter, wie sie da betrieben
wurde, ist eines Wengianers unwürdig und kann nicht
streng genug verurteilt werden.

Es sind noch viele Schatten in unserm Semester.
Wir wollen aber diese andern dunkeln Flecken in christ-
licher Nächstenliebe verhüllen.

Das Winterhalbjahr 1910/11 weist, viele erfreuliche
Erscheinungen auf.

Einmal haben sich einige Couleurbrüder zu intimer
Freundschaft verbunden und vereint den alten, echten
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Wen'gianergeisthochgehalten. Dann wurde tüchtig an
der. Vervollkommnung der innern Verwaltung des Vereins
gearbeitet.

Ein Anschaffungsfonds wurde gegründet, der hoffent-
lieh' recht bald erstarkt, damit die künftigen Wengianer-
geschlechter wieder in ·flotterm Wichs, auftreten können.

Da die Orchesterstunden verboten worden waren,
richtete die Verbindung eine Petition an die Rektorats-
kornmission ; der Erfolg davon war, dass nun wöchentlich
eine Orchesterstunde in' der Kantonsschule abgehalten
werden' kann, wo sich die musikkundigen Aktiven und
Keilvölker zusammenfinden.

Einige Zeit nahm auch die Revision der Vereinsbe-
schlüsse in Anspruch. Diese wurden neu gefasst und
geordnet, alte abgeschafft, und einzelne neue aufgestellt.
In Verbindung mit dieser Arbeit wurden für alle Inhaber
von Aemtern und Würden sogenannte Pflichtenhefte an-
gelegt, welche die Chargierten mit ihren Aufgaben und
Rechten vertraut machen sollen.
, Der monatliche Kassenbericht wurde wieder einge-

führt. In unserm Finanzwesen herrschte Ordnung -t-r- bei
dem wenigen, das wir besassen, Immerhin ist es, uns
gelungen, sämtliche alten Druckerschulden die noch von
der Aktivitas zu bezahlen waren, zu tilgen, so dass wir
in dieser Beziehung als Befreier dastehen.

Einen grossen Vorteil brachte uns auch die von der
Alt-Wengia beschlossene Uebernahme der Administration
des "Wengianers" durch den Altherrenverband. Damit
ist ein grosser Fortschritt errungen worden, der sich
bald segensreich geltend machen wird.

Die wissenschaftliche Betätigung des Vereins ist be-
friedigend. Es wurden ~5 ordentliche und 4 ausserordent-
liche Sitzungen gehalten. Darin stiegen 12 Vorträge und
3 Diskussionen. In 10 ordentlichen Sitzungen blieb also
die gewohnte wissenschaftliche Arbeit aus. Das kommt
daher,dass die Revision der Vereinsbeschlüsse einige
Zeit in Anspruch nahm, dass wie in den zwei letzten
Semestern der politische Wochenbericht angehört und
diskutiert wurde und zwar acht mal, und dass ganz am
Schlusse noch das Deklarnatoriurn eingeführt wurde, das
zwar mit Lächeln aufgenommen wurde. Wir haben aber
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diese Neuerung nicht in schulmeisterneher Anwandlung
beschlossen. Ein richtig durchgeführtes .Deklarnatoriutn
wird seinen grossen Wert sicher bekunden. " In-den-zwei
Sitzungen, da wir es abhielten,' wurde es freudig aufge-
nommen. .

So waren die Sitzungen, deren Beginn wir schon .auf
73/4 Uhr festgesetzt hatten, reichlich mit Arbi:d-tgefü,lJ,t,

Die Vorträge waren im allgemeinen Tleissig .studiert
und gut ausgeführt. Meistens schloss sich eine lebhafte
Diskussion an, die aber wie gewohnt, immer die gl€idn-en
Namen aufwies. ;; "

Die Themata waren nicht immer glücklich gewählt.
Es sind in Vorträgen folgende behandelt wcrdeni.« '

',.
Karthago. _ _' _. , . .. . Kurt .
Wildbachverbauung '.. :, A. Strüby, A.,H.
Geologische Betrachtungen des Kantons .. ' . ',.:"

Solothurn -,. .. Schenkel' ;,'1.,'
Deutsche Heldensagen - ~.. _ Bohrer ',,; ',1
Die Bienen """ ~.. Tschumi .. ;;.':
Ist die Menschheit sittlich fortgeschritten"? Flury
Hellenische Kunst und Wissenschaft ... Marti .::
Blütezeit Frankreichs unter Ludwig XIV. Bioerstein '
Artikel 49 - 52 der Bundesverfassung .. Beutler
Industrie des Kan tons Solothurn Stampfli

Dazu kommen zwei freie Vorträge:
Solotburnisches Ruhetagsgesetz . _ Schenket
Astronomie im Altertum ~. _..~ __ Bohrer' ,I

) < •

Die Zahl der Diskussionen ist leider etwas zurück-
gegangen. Hoffentlich gestal tet sich das Verhäl tnis z'Wäc
sehen ihnen und den Vorträgen künftig wieder 'besser.

U eber folgende Themata wurden Diskussionen; ei!n~
geleitet: "
Einfluss der Liebe auf künstlerisches ')(~

"SchC!ffen ' Schnebli
Die Zeiten ändern sieb und wir mit ihnen Flury
Frauenstimmrecht . _.. _ __ t. • Schenkel" ,,':

,." .:;, .
Auch einen Alten Herrn können wir unter, l).J1$~r:l)l

Referenten begrüssen. lhm$ei für seine Arbeit h.C!~"zHt;;a~
gedankt. Mögen andere sein gu-t~sBeip'pjel ,;-b":M;Qlg~.n.
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Auch sonst haben sich die Alten Herren unser ange-
nommen und oft in der Kneipe den kleinen Tisch der
Aktiven gefüllt.

Klein war unsere Zahl. Mit 12 Aktiven und einem
Inaktiven rückten wir ins Semester. Im Verlauf des-
selben gewannen wir noch ein neues Mitglied. Am Ende
des Schuljahres wurde ein Bursche für den Militärdienst
beurlaubt. 6 Burschen und 2 Fiixe nehmen vom Verein
Abschied. Die bei den letztern und die zwei andern in-
aktiven Füxe mögen recht bald die versäumte Pflicht
nachholen! - .

In den gewohnten Lauf der Tage streuten sich einige
besondere Ereignisse ein.

Die Aufführung von Otto Ernst's "Flachsmann als
Erzieher" im soloth. Stadttheater wurde im Verein mit
den drei andern Verbindungen besucht. Eine Gründungs-
kneipe am 5. November fiel ziemlich ungemütlich aus.
In der Weihnachtskneipe hingegen rang sich eine recht
frohe Stimmung durch. An der St. Niklaus- und Fast-
nachtskneipe, sowie am Frühschoppen des letzten Schul-
tages kamen die Jungen auf ihre Rechnung.

Den Schluss des Semesters bildete ein gut verlaufener
Kommers im "Kreuz", der Stätte, wo die ersten Wen-
gianer gefeiert haben. Trotz unserer Anstrengungen ge-
lang es uns nicht, das Fest am Samstag abzuhalten;
daher war der Kommers besonders von Philistern recht
schwach besucht. Es sollte auf irgend eine Art möglich
sein, diese Anlässe auf einen Samstag festzusetzen, da
nur diese Zeit einen ordentlichen Besuch verbürgt. Und
die Bürger aus der Stadt sollen an unseren Kommersen
erscheinen. Ihre Sympathie tut uns not. Auch die ältern
alten Herren werden dann freudig anrücken. Mögen wir
in Zukunft wieder allgemeine Wengianerfeste, grosse
begeisterte Kommerse feiern können! -

Leider sollte unser Semester nicht vorbeigehen, ohne
dass wir unser Banner umfloren mussten. Zweimal folgte
es der Bahre früh dahingeschiedener Farbenbrüder. Am
14. Jänner 1911 starb in Baden Oskar Probst v]» Jahn
und arn 18. März 1911 in Hessigkofen Otto Emch vlo Fla-
mingo. Den beiden Wengianern werden wir ein gutes
Andenken bewahren. -
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So haben wir uns schlecht und recht durch das Se-
mester geschlagen. Es kommen wieder bessere Zeiten.
Wir haben uns in diesem Winter entschieden unseres
Nachwuchses angenommen, und treffliche junge Bürger
harren ungeduldig des Augenblickes, da sie das grün-rot-
grüne Band tragen dürfen. Es ist schade, dass nicht
schon die frühern Semester besser für die Zukunft ge-
sorgt haben; so wären unsere Jahre erfreulicher ausge-
fallen, und dieser Mangel an tüchtigen Mitgliedern wäre
verhütet worden. Es steht eben zu bedenken', dass jedes
Semester das Produkt der vorangegangenen ist, und die
Sünden der Väter werden sich rächen bis ins dritte und
vierte Glied. Eines wurde uns allerdings reichlich hinter-
lassen - unbezahlte Rechnungen.

Nun sind aber alle diese Kalamitäten überwunden.
Wir wollen das vergangene Leid vergessen und heitern
Blickes in die Zukunft schauen.

Liebe W engianer!
Wir scheiden heute von euch. In alle Winde ziehen

wir hinaus und wollen nun zeigen, dass wir das grün-
rot-grüne Band getragen haben. Aber mit Freuden wird
jeder unserer Farbenbrüder wieder an den Tisch der
Grünen zurückkehren, denn wir sind überzeugt, dass die
Wengia wieder erstarkt und zu neuer Blüte gedeiht.
Wir haben für ihre Zukunft nach besten Kräften gesorgt,
und sehen in freudiger Erwartung auf. die künftigen Ge-
schlechter.

Haltet treu zusammen! Lernt euch alle kennen und
schätzen und lieben! Achtet im andern den Couleurbruder.
den Freund! Der Einzelne soll seine Sonderinteressen
aufgeben. Egoisten müssen gebeugt werden. Bei den
Semesterwahlen soll jeder nach der bessern Ueberzeugung
handeln, nicht auf verachtenswerte Keilerei horchen!
Bei den Aufnahmen ist Vorsicht geboten. Vergesse
keiner, warum er in die Wengia eingetreten ist! Nicht
zum Trinken, zum Schwingen der Farben sind wir da.
Nein! Jeder soll sich im Verein einen Charakter bilden
und für studentischen Sinn erwärmen. Die Verbindung
soll die jungen Leute erziehen, damit sie ihren Zweck
erfüllt und dem Vaterlande würdige Söhne an die Seite
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stellt. Die Devisen Patria, Amicitia, Scientia mögen
nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat hochge-
halten werden. Sie sind unser Höchstes. Sie machen
den echten Wengianer aus.

Liebe Freundo! Sorgt auch für die Zukunft. "Eurer
Kinder Land sollt ihr lieben. Diese Liebe sei euer neuer
Adel." Dann können wir getrost Abschied nehmen, von
derU eberzeugung beseelt, dass uns tüchtige, dass uns
bessere Wengianer nachfolgen werden.

Der Wengia werden wir stets zugetan bleiben, und
mit ' dem letzten Lebewohl rufen wir ihr unsere hesten
Wünsche zu: "Wengia. Solodorensis, ut vivas, crescas,
floreas in aeternum!"

Solothurn, im April 1911.

Das abtreten d e P r ä s idi um.:.
Kurt Meyer (X) (X) (X)

Die Wengianer!

(Schluss.)

Aber nicht nur bei einem solchen Zechgelage werden
die Wengianer bewundert, sondern auch in der Oeffent-
lichkeit ziehen sie die Blicke aller auf sich; sei es, wenn
sie in Sang und Klang durch die Strassen ziehen, oder
sich auf einem Renornmierbummel zeigen oder endlich,
wenn sie. einzein oder m: t einer filia hospitalis herum-
bummeln. Und wenn auch Unverstand, spiessbürgerliche
Denkweise, Missgunst und persönliche Empfindlichkeit an
der Institution, dem "patenten" Auftreten der Mitglieder
zu mäkeln. finden, es ist eine Tatsache, die auch jene
übelwollenden Beurteiler nicht wegzuleugnen vermögen,
dass überall in privatem und öffentlichem Leben frühere
Mitglieder der Wengia in ausübenden und leitenden Stel-
lungen in hervorragender Weise tätig sind.

Trotz dieser Tatsache gibt es dennoch solche Pessi-
misten, die glauben, dass die Wengia keinen andern Zweck
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verfolge, als zu pokulieren und zu schwärmen. Diese
wissen aber nicht, was die Wengianer in Scientia leisten,
dass sie Vorträge abhalten, Diskussionen einlei ten, in
denen Fragen .aus allen Gebieten angeschnitten werden
oder endlich Recitationen veranstalten. Es mag ja zu-
treffen, dass für manchen jeder Tag zum Festtag gemacht
wird und so die Kräfte verbraucht werden und nichts
Ordentliches erreicht wird. Aber das grosse Ganze unseres
Studententums ist doch gut und gibt die Vorbereitung
für treffliche Männer. Mögen diese grauen Philisterseelen
die alte Sitte unserer Studentenverbindung schmähen und
zetern über die allzu genussfrohe Jugend, die ihre Zeit
verbrause, ohne an das Morgen zu denken; sie kann sich
trösten mit den schönen Worten eines Horaz:

"Quis seit, an adiciant hodiernae crastina vitae
tempora di superi ; itaque carpe diem. ((

Wenn dieW engia stets ihren hehren drei Devisen
unverbrüchlicbe Treue schwört, so wird sie stets solch'
spiessbürgerliche Anfeindungen bekämpfen können und sie
wird ihre Lebenskraft nie einbüssen.

Ihr ein kräftiges Alaaf! Ferdinand Flury via Goal.

mmm

Kommersbericht.

Nun sind sie hinter uns, die verwünschten Prüfungen:
Hallo! Die Bücher weg im Bogen, die Couleur zur Hand
und "druf mit de Schlüssel"! Seht, wie sie zum Chic
wallen, unsere jungen A. H. A. H. Ein jeder zieht ver-
stohlen seine alte Mütze aus der Busentasche und setzt
sie mit möglichst grosser Würde auf das bemooste
Haupt. Also denn los! "zum heil'gen Veit von Staffel:
stein komm' ich emporgestiegen !" hallte es durch die
verwunschene Stadt, und St. Urs und Viktor gaben das
Echo zurück.

Nicht lange ging's, da waren wir im Saale zum Kreuz
schon häuslich eingerichtet, ein jeder seinen Schoppen
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vordem Bäuchlein, in der freudigen Erwartung dessen,
das da noch kommen sollte. Und es kam vieles! Nur
schade, dass Tasso eine etwas bedrückte Miene schnitt;
wahrscheinlich ruhte ihm seine Abiturientenrede und
Präsidentenpauke lastend auf dem Herzen. Doch, weg
mit den Grillen und Sorgen! Das erste Orchesterstück
stieg. Tosender Beifall. Ja, ihr A. H. A. H., die ihr
dem Kommerse fernbliebet; das nächste Mal, im Sommer,
wenn der Kommers am Samstag ist, dann müsst auch
ihr wieder einmal mit uns fröhlich sein und anhören
was die Wengianer von heute in den schönen Künsten
zu leisten vermögen! Es kam zwar auch vor, dass in
den beiden Orchesterstücken hie und da die Trauben
etwas hoch hingen und aus diesem Grunde einer in der
Hitze des Gefechtes daneben griff; doch wurde still-
schweigend darüber weggesehen, da die Leistung im
ganzen wirklich schön war.

Im Laufe des Abends stiegen auch zwei Götz-Paro-
dien. Ob, und wie diese das zechende Volk ergötzt haben,
das erzählen darf ich nicht. "Eigenlob stinkt", sagen
die Leute; aber dass ich darüber schimpfe, darf man von
mir auch nicht verlangen. Aktuell war das Ding zwar.

Flachs, der Unglücksrabe, hatte wieder zwei Couplets
ausgesucht, von denen das eine allerdings mächtig "riss",
das andere aber, kaum halb gespielt, wieder weggeklatscht
wurde, obschon sich Flachs damit die erdenklichste Mühe
gab. - Zwischen den Produktionen wurde viel gesungen
und getrunken, doch sei es zu unserer Ehre bemerkt,
dass es während des ganzen Kommerses keine einzige
Bierleiche gab.

Nach dem Fresskolokium hielt uns Fex seine obligate
Kornmers-Moralpäuke. "Wir sind Wengianer! Es nimmt
mich doch noch Wunder. _.. __ etc." Es war wirklich
ganz erfreulich zu sehen, welch Schauspieler-Talent Fex
an den Tag legte. Er musste nämlich während der ganzen
Moralpauke nicht ein einziges Mal lachen, was bei ihrer
humoristischen Wirkung etwas ganz ausserordentliches
bedeuten will. Bravo Fex!

Auch etwa um dieselbe Zeit stieg die Schnitzelbank.
Nut schade, dass sie ja zu wenig gewürdigt wurde.
Schon wegen des herrlichen Helgen von Lerch mit dem
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Posthörnli in der Rechten! Ich möchte die geneigten
Leser darauf aufmerksam machen, dass dieses so schöne
Bild noch nicht versteigert, wie überhaupt noch die ganze
Schnitzelbank auf Lager ist.

Dass das Lokal im Kreuz viel gemütlicher ist als
jenes im Rosengarten, bewies das gute Gelingen des
Kommerses zur Genüge. Wie lange der feuchte Hock
nach dem offiziellen Schluss noch dauerte, konnte man
nie erfahren. Sultan.

Geschichte der Kantonsschule.

Als Beilage zum Jahresberichte der Kantonsschule
Solothurn 1910/11 wurde den Professoren und Schülern
ein e "Geschichte cler hohem Lehranstalt in Solothurn" in
die Ferien mitgegeben. Die Arbeit stammt aus der Feder
des Herrn Professor Ferdinamd von Arx, der sowohl als
gründlicher Historiker und trefflicher Kenner insbeson-
dere der solothurnischen Geschichte, wie auch als eines
der ältesten Mitglieder des Lehrkörpers unserer obersten
Lehranstalt in erster Linie berufen war, den Werdegang
der Kantonsschule zu schildern.

Die Arbeit verfolgt in ihrem ersten Teile die Ent-
wicklung der ältern Lehranstalt von ihren Anfängen bis
1832; sie erzählt von dem Streben unserer Vorfahren
nach einer Gelehrtenschule, von deren allmählicher Um-
gestaltung zum Jesuitenkollegium, vom sog. Professoren-
kollegium, das nach Aufhebung des Jesuitenordens an
Stelle des Jesuitenkollegiums trat und vom Kampfe für
und gegen das alte Kollegium, der in den Tagen der
Revolution und Restauration entbrannt war und der erst
im dritten Jahre der Regeneration zur Entscheidung kam,
nämlich als am 16. Dezember 1832 das neue Schulgesetz
erlassen und damit eine "höhere Lehr- und Erziehungs-
anstalt des Kantons Solothurn ", ins Leben gerufen wurde.
Dieser erste Teil der Geschichte der Kantonsschule fusst
grossenteils auf den historischen Arbeiten Friedrich Fialas
über "Geschichtliches über die Schulen von Solothurn"
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(Beilage z. Jahresber. d. Kantonssch. 1875, 1876, 1879,
1880, 1881). Es werden damit auch diese umfangreichen
Publikationen in ihren Hauptzügen der heutigen Gene-
ration näher gebracht.

Der zweite Teil handelt über die Zeit von 1832-1910.
Durch ein sehr eingehendes Studium des weitschichtigen
Quellenmaterials (Jahresberichte, Rechenschaftsberichte,
Ratsmanuale, Akten der höhern Lehranstalt, Gesetze,
Beschlüsse, Verordnungen, Reglemente, Staatskalender,
sowie privater Arbeiten, wie: Kaufmann, Die ersten Dor-
nacherfeiern; Berniger, Geschichte des Zofingervereins,
und endlich auch der Festschrift der" W engia Cl) und durch
eine sehr tiefgründige Bearbeitung desselben, ist es Herrn
Professor F. von Arx gelungen, eine äusserst reichhaltige,
interessante Geschichte unserer Kantonsschule zu schrei-
ben. Der Raum gestattet uns leider nicht, näher auf
die Arbeit einzugehen. Es seien deshalb hier nur die
einzelnen Abschnitte des zweiten Teiles erwähnt: Innere
und äussere Entwicklung; körperliche und militärische
Ausbildung der Schüler; Schulaufsicht, Prüfungen und
Notengebung ; Besoldungen der Professoren und Lehrer;
Die Bibliotheken der Kantonsschule ; Theater, Konzert
und Dornacherfeier ; Schulreisen; Studentenverbindungen
an der höhern Lehranstalt; Schüler und Schülerinnen.
Die Lehrerschaft der höhern Lehranstalt seit 1832. Mit
gütiger Erlaubnis des Herrn Professor F. von Arx lassen
wir hier den von der "Wengia" handelnden Passus des
Kapitels "Studentenverbindungen" in extenso folgen. Er
bildet eine schätzenswerte Ergänzung zu meinen Aus-
führungen in der Festschrift. Herr Professor F. von Arx
schreibt:

"Nachdem sich der Groll der Studierenden (über die
Aufhebung der Verbindungen) gelegt hatte und im Herbst
1883 die Gründung eines "farblosen Gesangkränzchens"
erlaubt worden war, nahmen 15 Schüler die Bildung eines
neuen Vereines in Aussicht. Im Anfange des neuen
Jahres 1884 reichten sie dem Professorenvereine einen
bezüglichen Statutenentwurf ein. Nachdem dieser mit
einigen Abänderungen genehmigt worden, erhielt er am
7. November 1884 die Sanktion des Regierungsrates.
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Damit trat der neue Verein unter dem Namen "Wengia"
ins Leben.

Geleitet von der Devise "Patria, Amicitia, Scientia"
wünscht die Wengia "das wissenschaftliche Streben der
an der Kantonsschule studierenden Jünglinge zu fördern.
Sie will ihre Mitglieder durch das Band der Freundschaft
in freiem, volkstümlichem Geiste vereinigen und dieselben
befähigen, einst als würdige Söhne dem Vaterlande an
die Seite zu treten und sein Wohl und seine Unabhängig-
keit nicht nur zu erhalten, sondern auch zu fördern."

Nach der Vereinigung des Lehrerseminars mit der
Kantonsschule, der Kreierung eines vierten Kurses und
der Gründung einer Handelsschule erhielten auch die
Schüler der III. Handesklasse, wie die Zöglinge des III.
und IV. Kurses der pädagogischen Abteilung die Er-
laubnis zum Eintritt in diesen Verein.

Nachdem die Wengia während 25 Jahren bei reichem
Wechsel von ernster Arbeit und studentischer Fröhlich-
keit sich einer steten Prosperität erfreut hatte, feierte
sie am 16. und 17. Oktober 1909 in solenner Weise ihr
25. Stiftungsfest.

Neben der 'iiVengia entstanden nach und nach drei
neue Geheimverbindungen : die "Jurassia", -die "Päda-
gogia" und die "Ruppigonia". Die konservative Jurassia
hatte sich die Pflege der Wissenschaft und Freundschaft
zum Ziele gesetzt, ging aber nach kurzer Lebensdauer
wieder ein. Die Pädagogia bestand nur aus Schülern der
pädagogischen Abteilung, und pflegte hauptsächlich den
Gesang und die Kollegialität. Mit Ausnahme einiger
Reibereien und eines ernsthaften Zusammenstosses mit

. einigen Mitgliedern der Wengia, stand sie mit dieser auf
gutem Fusse. Weniger gilt dies von der Ruppigonia,
die 1895 von gewesenen Mitgliedern der Wengia gegrün-
det worden war. Zwischen dem Mutter- und dem Toch-
terverein kam es öfters zu Rencontres, die nicht immer
ohne Blutvergisssen abliefen. Im Jahre 1900 stellte die
Ruppigonia an den Regierungsrat das Gesuch, sie unter
dem Namen "Dornachia" als öffentlichen Verein der Kan-
tonsschule anzuerkennen. Da jedoch das Kantonsschul-
reglement nur einen Studentenverein gestattete, wurden
die Petenten abgewiesen. Gleichzeitig ward die Ver-



148 Der Wengianer, N° 12.

eimgung Ruppigonia, weil im 'Widerspruch mit dem ge-
nannten Reglement stehend, als aufgehoben erklärt. Nichts-
destoweniger dauerte ihre Geheim-Existenz fort.

Diesem unerfreulichen Zustand des Vereinswesens an
der Kantonsschule machte das Regulativ vom 23. April
1907 ein Ende. Danach ist .nämlich unter gewissen Be-
dingungen die Zahl der zu gründenden Vereine keine be-
schränkte mehr. Indessen können nur die Schüler der
VI. und VII. Gymnasial- und Gewerbschulklassen, der
IV. Klasse der Lehrerbildungsanstalt. und der III. Han-
delsklasse Vereine gründen oder solchen beitreten.

Infolge dieser Abänderung des Kantonsschulreglementes
bildeten sich drei neue Vereine: die "Dornachia", welche
die Förderung der allgemeinen Bildung ihrer Mitglieder
anstrebt, der Turnverein "Amicitia" und der Gesang-
verein "Arion ". Die Statuten der zwei erstgenannten
Vereine erhielten am 7. Juni 1907 und diejenigen der
letztern am 3. Januar 1908 die regierungsrätliche Ge-
nehmigung. Mit Inbegriff der Wengia bestehen seither
an der Kantonsschule vier Studentenverbindungen, unter
welchen bis zur Stunde ein friedliches Verhältnis ge-
herrscht hat."

Alle W engianer werden Herrn Professor Ferdinand
von Arx für die wohlwollende Würdigung, die er unserer
Verbindung zu teil werden liess, ebenso dankbar sein,
wie ihm alle Freunde und alle alten und jungen Schüler
der Kantonsschule wärmsten Dank und volle Anerkennung
dafür zollen werden, dass er diese Geschichte der höhern
Lehranstalt geschrieben hat. Es ist zu hoffen, dass die
verdienstvolle Publikation durch Uebergabe in den Buch-
handel einemweitern Leserkreise zugänglich gemacht-
und dann von recht vielen Söhnen unserer alma mater
Solodurensis gekauft werden wird.

A. H. Hugo Meyer vl« Yolker
cand. jur.
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Verelns-Chronik ..

Sitzung vom 18. ~llärz 1911. Anwesend: A. H. Fischer. Ab-
wesend: Schenke!', Marti, Schnebli (entschudigt).

Vortrag von Stampfli vlo Wurm: Industrie des Kantons Solo-
thurn. Er erwähnt den früher vorwiegend landwirtschaftlichen Cha-
rakter des Kantons Solothurn und knüpft Erörterungen über die
heute daselbst hochentwickelte Industrie daran. Aufs eingehendste
spricht er von den einzelnen Industriezweigen und den grössern
Etablissementen. Korreferent ist Biberstein v/o Frösohli. In der
Diskussion sprechen: Fischer, Tschumi und Meyer.

Val' i a. Kommersangelegenheiten.
Extra-Sitzung vom 20. März. Das Präsidium Kurt Meyer

v/o Tasso benachrichtigt die Verbindung von dem Hinschied unseres
lb, A. H. A. H. Otto Emeh vlo Flamingo. Eine Delegation, be-
stehend aus dem Komitee und den Schleppfüxen Kurt und Flury,
wird dem verstorbenen Couleurbruder das Ehrengeleite geben.

Extra-Sitzung vom 23. März. Anwesend: A. H. A. H. Hrefelin,
Meyer vlo Mark, Strüby vlo Fex und Wyss vlo Hermes. Abwesend:
Sauser, Am, Beutler, Schnebli (entschuldigt).

Es liegt eine Einladung des Stud. Turnvereins "Amicitia" Solo-
thurn zu ihrer Fahnenweihe vor. Die Verbindung beschliesst. der
Einladung nicht Folge zu leisten, da sie sich in Couleurtrauer be-
findet. Es soll ein ablehnendes Dankschreiben geschickt werden.

Sitzung vorn 25. März. Anwesend: A. H. A. H. Strüby, Ru-
dolf, I. A. Bannwart. Abwesend: Beutler, Am, Schnebli, Marti
(entschuldigt).

Va r ia. Kommersangelegenheiten. - In seiner Schlusspäuke
fordert das Präsidium Kurt Meyer vlo 'I'asso die Chargierten des
nächsten Semesters u. a. auf, die Neueintretenden mit Strenge zu
behandeln, da er glaubt, dass nur auf diese Weise ein erspriess-
liches Semester zustande komme. E. Sauser X X X.

Von unsern a. H. a. H.

Fritz Sesseli vl« Zeisig ist zum Ingenieur der Aligne-
mentspläne beim Tiefbauamte der Stadt Bern ernannt
worden. Wir gratulieren bestens!

Walther Strüby v/o Filz ist mit einem jungen Spe-
fuxen und August Meister v/o Peter mit einem zukünf-
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tigen Couleurbesen beglückt worden. Unsere herzlichen
Wünsche zum freudigen Ereignis!

F. Lehmarm vlo Globus hat sich mit Fräulein Frieda
Sesseli verlobt. Ebenso meldet Sesseli vlo Atlas seine
Verlobung mit Fräulein Wally Hädener. Mögen alle
guten Götter mit ihnen sein.

P. Andres vlo Dittes ist glücklicher Vater eines stram-
men Spefuchsen geworden. Dem hoffnungsvollen Jünger
unsere nächste Blurne aufs Spezielle!

A. Lechner vlo Stramm ist mit einem Töchterlein
beschert worden. Wir trinken auf das Wohl des künf.
tigen Wengianerbesens!

Hans Gschwind vlo Rülps, soloth. Kreiskommandant,
wurde von den Bürgern der Stadt Solothurn zu ihrem
Gemeindeschreiber auserkoren. Dem neuen Stadtchroni-
kus unsere besten Wünsche für sein kommendes Amt!

Angenehme Mitteilungen.

Anlässlich des Frühlings-Kommerses hat uns Herr
Brauschi 30 Liter bezahlt.

Herr Oberrichter J. Stampfli hat der Wengia 10 Fr.
geschenkt.

Herr Professor F. von Arx hat uns mit 5 Fr. bedacht.
Herr Dr. R. Probst in Langendorf hat für die Kasse

20 Fr. gestiftet.
Auch an dieser Stelle danken wir den verehrten Gön-

nern der ,AT engia auf das Beste.
Wie wir aus Bern von unserm dorthin entsandten

Korrespondenten vernehmen, hat sich unser Künstler
A. H. Heneiross in freundlichster ,AT eise dazu erboten,
uns zu einer neuen Couleurkarte zu verhelfen. Wer am
Festkommers war und die Couleurkarte jenes denkwür-
digen Tages, oder die Festkarte gesehen hat, weiss, dass
wir etwas Herrliches zu erwarten haben.

Zum voraus unsern besten Dank.
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Mitglieder= Verzeichnis.

r S.-S.1910.I~~-'---I ~~~~nr.

ourrleulum Name Cerevis Eintritt
vitae

309 I
1. Meyer, Kurt (Xl X Chef.-Red .. _ Tasso

I
L Mai 190~

315 I 2. Lätt, Hans (XX) XX F.-M. ... Deli 19. Juni 1909
307 3. Grütter, Hans (XXX) XXX C.-M. Mimi 1. Mai 1909
314 4. Bannwart, Robert XXXX' ...... Klex 19. Juni 1999
305 5. Frei, J ulius 1 •••••• _____ •••••• Falz 1. Mai 1909
306 6. Gasser, Alwin ! __............. Wicht 1. Mai 1909
317 7. Flury, Ferdinand .~...- - - - - - - - Goal
318 8. Kurt, Walter . __ ... _.......... Flachs
319 9. Marti, 'Josef . _. __... _. _....... Grimm
320 10. Bohrer, Walter, 1. Sub.-Red. ... Erz
321 11. Schenker, Oskar ... _.......... Trnmpf 7. Mai 1910322 12. Beutler, Oskar _. _____ 0- ______ Merkur
323 13. Biberstein, Kar!. _. _.. _._ ...... Fröschli
324 14. Sauser, Ernst. ..... _. ___ .... __ Semper
325 15. Schnebli, Walter, 2. Sub.-Red."._ Sultan

: 326 16. Tschumi, Gottfried . _.... _..... Knoll
327 17. Fein, Niklaus .. _...... _....... Reni 4. Juni 1910
328 18. Arn, Wal tel' .................. 1 Schlank 16. Juli 1910

I
Konkneipant: . I

Stampfli, Robert. _....... _........ Wurm 7. Mai 1910

\i\l'.-S. 1910/11.

309 l. Meyer, Kurt (X) (X) X Chef-Red. Tasso
I

1. Mai 1909
320 2. Bohrer, Walter XX C.-M....... Erz 7. Mai 1910
324 3. Sauser, Ernst XXX ._'- ---- --. Semper 7. Mai 1910
327 4. Fein, Niklaus XXXX -.------- Reni 4. Juni 1910
321 5. Schenker, Oskar, F.-M .. __..... Trumpf
317 6. Flury, Ferdinand. _............ Goal
318 7. Kurt, Walter, 2. Sub.-Red ....... Flachs
319 8. Marti, J osef .................. Grimm 7. Mai 1910
322 9. Beutler, Oskar -_.--------- --- Merkur
323 10. Biberstein, KarL .............. Fröschli
326 11. Tschumi, Gottfried ............ Knoll
328 12. Arn, Walter .... _............. Schlank 16. Juli 1910
329 13. Stampfli, Robert 3 . .. --------- Wurm 12. Nov. 1910
325 14. Schnebli, Walter, 1. Sub.-Red.e ._ Sultan 7. Mai 1910

I Inaktiv (von der Schule suspendiert).
" Trat Ende Juli in die 5. Realklasse und wurde daher inaktiv.
3 War zuerst Konkueipant.
, luaküv.
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Alt-\I\f engia Zürich.
Die Wengianerkolonie in Zürich kann sich nicht rüh-

men, dieses vergangene Winter-Semester der alten Tradition
der gemeinsamen Zusammenkünfte gerecht geworden zu
sein. Teils hielt das Schreckengespenst "Examen" die
einen im Bann, besonders aber fühlten wir uns an unserm
Stammtisch in der "blauen Fahne" nicht mehr heimelig.

111,1 Hinblick auf das Sommer-Semester haben wir uns
frisch zusammengeschlossen und fanden ein neues, herr-
liches Heim im
. Restaurant Urania
dessen Führung vor kurzem A. Diethelm vlo Flott, unser
lieber alter Chic-Stammwirt, übernommen hat. Dass
Papa und Mama Flott mit besonderer Fürsorge die ein-
stigen Wengianer pflegen, weiss jeder, der sie kennt.

So einer also seine Schritte gen Zürich lenkt, oder
aber dort in aller Heimlichkeit sein Dasein fristet, der
wird in der "Urania" zu jeder Tageszeit, besonders aber
am Samstag abends 8 Uhr s. t., ein Trüppchen alter
Freunde treffen. Ein Stammtisch-Abzeichen winkt den
Ankömmling in unsere wunderbare Stamm ecke, wo ihn
alle ("gäU du, Berthy l") mit offenen Armen und altem
Wengianerfrohsinn empfangen werden.

Ein Prosit allen denen, die kommen werden.
Im Namen der Alt-Wengia Zürich:

R. Jeanneret vlo Zahn.
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Adressänderungen.
W. Schrader, Stapferatrasse 11, Zürich.
Paul Roth, Hornsey Rise gardens 3, L 0 n d 0 11 N.
Marius Petitmermet, inspecteur forestier, Co S s 0 11a y.
Robert Jenny, stud. phil., Klarastrasse 53, Basel.
Rudolf Kurt, rue de l'Olivier 8, Marseille.
Fritz Dürig, rue de l'Olivier 8, Marseille.
Kurt Meyer, stud. phil., Scheffelstrasse 20, Freiburg i.jBreisgau.
Paul Haefelin, jur., Grassistr. 291 rechts, Leipzig.
O. Schenker, Kontroll-Nr. 102, I. Komp., Zimmer 26, Kaserne LiestaL
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