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Ein politischer Gedenktag.
16, Juni 1873 bis 16, Juni 1913,

Ein politisch ernstes, schlimmes Jahr war den beiden
grauenvollen Kriegsjahten gefolgt. Mit 260,OPO gegen
255,000 Stimmen war am 12, Mai 1872 die Bundesrevision
verworfen worden, Die vereinigten Anhänger der Reak-
tion Arm in Arm mit den welschen Föderalisten hatten
vermocht, mit dem geringen Mehr von 5000 Stimmen das
grosse 'Werk bedeutender freisinniger Eidgenossen zu zer-
trümmern, Der Freudenrausch der Sieger gebar bei den
'Besiegten den festen Willen, von neuem an die Arbeit
zum Wohle des ganzen Vaterlandes zu gehen. Machtvoll
erklang bald die Losung: Die Revision ist tot; es lebe die
Revision! Vorerst aber galt es, das Volk noch besser ver-
traut zu machen mit den Grundsätzen, welche die zu-
künftige Bundesverfassung notwendigerweise enthalten
musste, um die Eidgenossenschaft in vollem Umfange zu
einem modernen Staatsgebilde zu machen. Aus dieser
Erwägung heraus entstand am 22. Mai 1873 an einer Ver-
sammlung von welsch- und deutschschweizerischen Frei-
sinnigen der schweizerische Volksoerein, dessen erstes Ziel
die volkstümliche Gestaltung der Revision war. Von
Neuenburg her, durch Droz und Cornaz, wurde an jenem
Tage erstmals der Plan einer grossen Tagung der frei-
sinnigen Eidgenossen entworfen. Freudig wurde die Idee
aufgenommen und weitergetragen. Soloihurn. sollte Lands-
gemeindeplatz sein, - auf der Grenze zwischen Deutsch
und Welsch, da wo in jenen Zeiten die Stürme des
Kampfes zwischen Liberalismus und Ultramontanismus
am heftigsten tobten, wo die tatkräftige Regierung Vigiers
und Brosis zum Segen des Landes den klerikalen An-
massungen eines Eugenius Lachat mit Fug und Recht
den Weg zum Lande hinaus gewiesen hatte. Und wie
anno 1840 unter Josef Munzinger am eidgenössischen
Schiessen die freisinnigen Führer des ganzen Schweizer-
landes in Solothurn zusammengekommen waren, als die
Jesuitenfrage das Land beunruhigte, so sollte diesmal
der "Solothurner Schiesset" , das kantonale Schützenfest

• mit dem Volkstag der freisinnigen Schweizer eröffnet
werden.
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Der 15. Juni war ein strahlender, prächtiger Sommer-
tag. Auf der idyllisch an der Aare gelegenen Schützen-
matte fand der Eröffnungsakt des Schützenfestes statt,
dem schon Tausende beiwohnten. Die Freisinnigen aus
den Neuenburger Bergen brachten als Angebinde für die
Solothurner Freisinnigen eine Fahne mit sich, die die
Inschrift trägt: "Die religiöse Freiheit ist die Krone der
politischen Freiheit". Diese Fahne der Montagnards, die
von Nationalrat Brosi in treue Obhut genommen wurde,
hat letztes Jahr am Oltner Volks-tag vom 31. März den
5000 freisinnigen Solothurnern voran geflattert. Während
des Eröffnungsaktes, der bis gegen Mittag dauerte, wälz-
ten sich auf allen Linien die schwerbeladenen, fast end-
losen Eisenbahnzüge heran. Die Solothurner, als die
nächsten, waren die ersten, dann aus dem Osten die
Aargauer, Basellandschäftler und Baselstädtler, die Zür-
cher mit Extrazug, die Thurgauer und übrigen Ost-
schweizer, die Luzerner und Zuger mit den freisinnigen
Vertretern der Urschweiz, von Westen her die Berner
aller Landesteile, und die Welschschweizer, Neuenburger,
Freiburger, Waadtländer und Genfer. Ein Gedränge und
Gewoge auf dem Bahnplatze, in den engen Gassen und
auf den öffentlichen Plätzen wie die sonst so ruhige
St. Ursenstadt es nie erlebt. Waren doch an diesem
Tage in der ganzen Schweiz 35,000 Billets nach Solo-
thurn gelöst worden! 'Um die erste Mittagsstunde mahn-
ten 22 Kanonenschüsse zur Sammlung in den schattigen
Platanenalleen des Kreuzackers. Das feierliche, harmo-
nische Geläute des St. Ursusmünsters vermischte .sich
mit den schmetternden Weisen der zahlreichen Musik-
korps. Ein endloses Wallen und Marschieren zum Samm-
lungsplatze ..

Um 1112 Uhr setzte sich der grandiose Zug durch die
Stadt in Bewegung, der kein Ende zu nehmen schien.
Die ältesten Leute wussten sich aus ihrem langen Leben
nur an einen dem Umfange nach ähnlichen Zug zu erin-
nern: den Durchmarsch des 14,000 Mann starken Heeres
der Alliierten in den Neujahrstagen anno 1814. Der weite
Platz zwischen Bieltor und Amthaus war die "Ding-
stätte" . Eine volle Stunde rückte Reihe um Reibe, Glied
um Glied, vier, fünf und mehr Mann hoch, durch rlas
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Bieltor heran. "Es war ein herrliches Schauspiel, wie
sie da alle heranmarschierten durch das enge Tor mit
ihren Abzeichen nach den verschiedenen Orten, Gegen'
den und Kantonen unseres Landes, mit buntbebänderten
und bekränzten Hüten und freudestrahlenden Gesichtern,
am herrlichsten und schönsten wohl dabei der imposante
Fahnenwald der Berner, ein Fahnenwald. wie ihn schöner
und reicher wohl kaum noch ein schweizerisches Fest
gesehen," schrieb Redaktor Peter Dietschi im "Volksblatt
vom Jura".

230 Fahnen umsäumten die Rednerbühne; Kopf an
Kopf, dichtgedrängt, standen die tausendfältigen, kräf-
tigen Männerecharen auf dem weiten Platze, versammelt
zu ernster Tagung, zur Beratung über des Vaterlandes
Blühen und Gedeihen. Als das Festlied J. V. Widmanns
"Lasst uns neu beschwören unserer Väter Eid" verklun-
gen war, sprach Landammann Vigier ein markiges Be-
grüssungswort. "Frei von jeder geistigen Knechtschaft!
Im Geiste Wengis für Wahrheit und Licht zum Siege!"
Ein tausendfaches Hoch auf das Vaterland schloss die
Rede. Nach Bestellung des Bureaus mit Landammann
Vigier als Präsidenten, Ständerat Cornaz (Neuenburg) und
Stabshauptmaun Hegg (Bern) als Stimmenzählern, ergriff
der Präsident des schweizerischen Volksvereins, Staats-
anwalt Zürcher aus Bern, das Wort zur Begründung der
vom Zentralkomitee tagsvorher festgestellten Resolution,
die fünf markante Sätze umfasste, deren zweiter klar
und deutlich, in knappen Worten, das ganze, grosse Pro-
gramm der Bundesrevision enthielt: "Wir verlangen von
der Revision: Allseitige Hebung und nationale Gestaltung
unserer Wehrkraft. - Anbahnung eines einheitlichen
Rechtes. - Volkswirtschaftliche Reformen. - Erweite-
rung der individuellen Rechte. - Ein Schweizerbürger-
recht. - Eine obligatorische, unentgeltliche und konfes-
sioneller Führung entzogene Volksschule. - Zivilehe und
von bürgerlichen Beamten geführte Zivilstandsregister. -
Freiheit für jedes Glaubensbekenntnis. - Wahrung der
Rechte des Bundes gegen jede Kirchenorganisation und
jede kirchliche Anstalt, die nicht auf nationaler und repu-
blikanischer Grundlage beruht. Aufhebung der Nuntiatur
und der nicht national republikanisch organisierten Bis-
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tümer." Der dritte Satz sah eine Petition an die Bun-
desbehörden vor zwecks baldiger Anhandnahme der Re-
vision auf der geschilderten Grundlage; der vierte Satz
beschloss Unterstützung des Volksvereins zur Bildung
von Sektionen in allen Kantonen. Der fünfte Satz end-
lich lautete: ""Vir geloben uns einig und treu für die Idee
des Fortschrittes einzustehen und im Kampfe für die
geistige und politische Unabhängigkeit unseres Volkes
auszuharren." Ständerat Cornaz aus Neuenburg erörterte
dieses Programm in französischer gprache. Nach ihm
sprachen, je in den zugemessenen, knappen zehn Minuten,
Landammann Augustin Keller aus Aarau, der radikalste
der Radikalen: "Ein Bund muss sein, ein Bund gegen
den schwarzen Schnee und ein Schneebruch für die Wege
des Lichtes, der Wahrheit und des Rechtes!", ferner Für-
sprecher Gen/ire aus Freiburg, Dr. Robert Winkler aus
Lusern: "Das Rütli vom 11. November 1307 hat uns frei
gemacht von Habsburg ; das Rütli vom 15. Juni 1873
soll das Schweizervolk frei machen von Rom. Diesen
Tag werden unsere Nachkommen feiern als den Tag der
geistigen Wiederauferstehung des Schweizervolkes !"; für
die Waadtländer sprach alt Nationalrat Rambert aus
Lausanne und für die Ostschweizer Dr. Deucher, der nach-
malige Bundesrat, der die Losung ausgab: "Einigkeit im
Kampfe gegen den Ultramontanismus!" In all den treff-
lichen Reden lebte der eine, hohe Gedanke, dass die
Bundesrevision eine Notwendigkeit für die weitere Eid-
genossenschaft sei. Noch waren mehrere Redner einge-
schrieben; aber sie verzichteten auf das Wort in An-
betracht der vorgerückten Zeit, die bereits zahlreiche
Scharen zur weiten Heimkehr nötigte. Mit jubelndem
Beifall und Hoch stimmte die Landsgemeinde der vor-
geschlagenen Resolution zu. Dann wurde die Versamm-
lung geschlossen mit dem von Gottfried Keller gedichteten
Abschiedsgruss:

"Es muss, lasst's laut erschallen,
Die Ietste Zwingburg fallen!
Dann wall' empor aus deiner dumpfen Gruft,
o Seele, frei wie Gottes gold'ne Luft!"

Die Dableibenden fanden sich auf der Schützenmatte
zu einem belebten Bankett und zu zwangloser Besprechung
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zusammen.rund als schliesslich der schrille Pfiff der Loko-
motive die letzten zu ungesäumten Einsteigen mahnte,
war es Abend geworden und ins Dunkel hinaus verkündete
vom Weissenstein aus eine mächtige bengalische Flamme
dem Schweizerland und Schweizervolk den Erfolg des Tages:

Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern,
In keiner Not uns trennen und Gefahr.

Das war der grosse Tag, der würdig ist, dass sich die
Nachkommen seiner immer und immer wieder erinnern.
Zehn Monate vergingen, Monate ernster patriotischer Ar-
beit der Bundesbehörden, und dann am 19. April 1874
konnte das Revisionswerk, in dem der Geist des Solo-
thurner Volkstages lebt, dem SchweizervOlke vorgelegt
werden, Mit grossem Mehr wurde die Bundesverfassung
angenommen, unter deren Herrschaft sich in diesen bald
vierzig Jahren die Eidgenossenschaft politisch kulturell
und wirtschaftlich mächtig gehoben hat. Der Dank aller
derer, die des Schutzes unseres Grundgesetzes teilhaftig
sind, gebührt daher jenen Männern von 1873, die, nicht
entmutigt durch die Niederlage vom 12. Mai 1872,
energisch, zielbewusst, in vaterländischer Begeisterung
den Gedanken der Revision verfochten und wahrhaft
volkstümlich gemacht haben. Und mit dieser stillen
dankbaren Erinnerung vereinigt sich der Wunsch, dass
der Tag nicht ferne sein möge, an dem die freisinnigen
Patrioten aller Gaue und Kantone zu einer grossen, all-
gemeinen schweizerischen Landsgemeinde zusammenkom-
men möchten. Wenn auch nicht wie vor vierzig Jahren
eine Bundesrevision bevorsteht, so gibt es doch der be-
deutenden Fragen genug, die es rechtfertigen würden,
dass die schweizerische freisinnig-demokratische Partei
den Anfeindungen von links und rechts gegenüber in
einer machtvollen Tagung ihre Einigkeit und ihre Kraft
zeigen würde. Dr. H. Meyer vl« Volker.

mm m
Burschenschaft.

V. Die Wengia als Erzieherin.

Der eine oder andere unter euch, meine lieben Leser,
hat vielleicht schon die Selbstbiographie Thomas Plattere
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gelesen. Wer erinnert sich dabei nicht der köstlichen
Stelle, wo er von den fahrenden Schülern spricht? Das
damalige Studententum steigt lebenswahr vor uns auf.
Wir sehen die "bacchanten" und die "schützen" die Strasse
daher ziehen und mehr oder weniger feine Streiche aus-
führen. Die Roheit, die damals in akademischen Kreisen
herrschte, stösst uns ab. So berichtet uns Platter in seiner
naiven Art: ,,\Ven ich nit woll moch zu gan, ging mien
Vetter Paulus nach mier mit der rutten oder stäcklin,
zwickt mich um die blossen bein, dan ich hat kein hosen
an und böse schülin". Die schlimme Behandlung veranlasste
schliesslioh die "Schützen" davonzulaufen, um auf eigene
Faust sich durchzuschlagen.

Das waren die Erziehungsgrundsätze der damaligen
Studiosi, die gar wohl mit der Zuchtrute umzugehen
wussten, um den nötigen Abstand zwischen Bursch und
Fux zu bewahren. Auf der einen Seite stand der "Bac-
chant" im vollen Bewusstsein seiner Burschenwürde und
auf der andern der "Schütz", der als ein rechtloses Ding
ein kümmerliches Dasein führte. Die Zeiten überlieferten
uns dieses Erziehungssystem, das auch heute noch, mehr
oder weniger abgeschwächt, in den Verbindungen nach-
lebt. Auch die Wengia kann nicht das Gegenteil behaup-
ten. Jene Grundsätze verkörpern aber nur die Ideen und
Anschauungen des damaligen öffentlichen Lebens, das sich
eben in dem Studentenleben widerspiegelt. Neue Ideen,
namentlich in der Erziehungsfrage, rangen sich aber durch
und führten den Sturz der alten Ansichten herbei. Die
Studenten aber kümmerten sich wenig um die ganze
Geschichte. Sie huldigten den alten Grundsätzen, wonach

,der Bursch 'eine "unnahbare Gottheit", der Fux aber ein
'"rechtloses Geschöpf" ist. Beweis § 66 des Biercomments:
"Füxe haben überhaupt zu schweigen!" In den Si tzungen
freut man sich an Neuerungen, begeistert sich für fort-
schrittliche Ideen, kritisiert die alten Zustände und ver-
dammt den Zwang, der dem Individuum angetan wird.
Man jubelt der neuen Schule zu. Wie aber sieht es bei
den Wengianern selbst aus? Theorie und Praxis sind, wie
so oft im Leben, zwei unvereinbare Begriffe. Das alte
Sprüchlein vom Splitter im Auge des Mitmenschen und
vom Balken im eigenen, scheint auch noch heute seine
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volle Gültigkeit zu besitzen. Jetzt weht allerdings ein
frischer Geist durch die Verbindungen, um sie wieder
etwas mit der Zeit und ihren Anschauungen in Einklang
zu bringen. Eine Revolution droht deshalb in studentischen
Kreisen auszubrechen; denn jeder Bruch mit einer lieb-
gewordenen Einrichtung ist eine schwere Angelegenheit.
Wir Wengianer aber sollten uns zu einem etwas edleren
Verhältnis zu unserer Devise Freundschaft aufschwingen
und auch dem Sinn, dem man der Devise Patria beilegt,
besser gerecht werden. Progressus wollten die Gründer
auf ihr Ba111';.erschreiben und hoffentlich lebt der alte
Wengianergeist auch heute noch in uns.

Die französische Revolution verkündete der Mensch-
heit die hoffnungsfrohen Worte: Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit. 'I'iefeinschneidende politische Reformen
wurden daraufhin durchgeführt. Neue Ideen auf allen Ge-
bieten wurden mit Macht verwirklicht. Die Studenten
aber scheinen blindlings an den Errungenschaften des
Jahrhunderts vorbeigeeilt zu sein. Brüderlichkeit mit den
Füxen? Lächerlich, das .darf nicht sein und wehe, wenn
einer diese Unnahbarkeit verletzen sollte. Gleich geht es
mit ihm vor das hohe Gericht des B. C. Mit aufgestülp-
tem Kragen, den Blick demütig zu Boden gesenkt kann
der Sünder gelassen der Strafpäuke zuhorchen und dann
von danneu ziehen. Soweit ist der Formelkram gediehen.
Jeder kann sich vor dem Gericht verteidigen. Wir, die
wir gebildet sein wollen, sollten dieses Recht des Ange-
klagten nicht anerkennen? Ich glaube kaum, dass dadurch
den Worten der Statuten, die Mitglieder in freiem, volks-
tümlichen Geiste zu erziehen, Genüge getan wird. Wer
ein bisschen, erlaubten, persönlichen Stolzes in sich fühlt,
wird sich durch eine solche Behandlung abgestossen fühlen.
Es gibt gewiss noch andere Wege, die Füxe zu erziehen.
Ich glaube, die schönste und segensreichste Aufgabe des
Erziehers ist, den Charakter seiner Zöglinge kennen zu
lernen. Wie man in der modernen Schule das Individuum
zu verstehen sucht, so sollten wir die Füxe auch indi-
viduell behandeln. Dies ist allerdings leichter gesagt als
getan. Hier könnte nun der Leibbursch eine edle Aufgabe
erfüllen. Er soll seinen fehlenden Leibfuxen auf einem
Bummel oder in einer Unterredung unter vier Augen auf
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seinen Fehler aufmerksam machen und ihn für die Zu-
kunft warnen. Die niedere Gerichtsbarkeit soll ihm zu-
erkannt werden. Eine' solche echt kameradschaftliche Be-
handlung müsste gewiss beim "Delinquenten" einen tiefen
Eindruck hinterlassen und ihm eine Demütigung ersparen.
Durch Güte kommt man meistens weiter als durch Strenge.
Gerade durch ein rücksichtsvolles Verhalten erweckt man
bei den Füxen das Vertrauen zu ihren Vorgesetzten. Sollte
aber der Fehlende auf eine zweimalige Ermahnung hin,
sich nicht bessern, dann soll der B. C. in aller Strenge
über ihn richten. Er hat es ja gewünscht.

Was wir an wissenschaftlicher Arbeit leisten können,
ist gewiss gering zu nennen. Eine grosse und schöne
Aufgabe aber können wir erfüllen und so ergänzend in den
Schulbetrieb eingreifen. Charakterbildung lautet sie. Lernet
einander kennen, seid offen zu einander! So kann jeder
veredelnd auf seine Mibburschen und Füxe einwirken und
mit dem Bewusstsein von der Wengia scheiden, seine
Pflicht erfüllt zu haben. M. Sauser, v]» Asmus.

mmm

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 7. Juni 1918. Anwesend: A. TI. A. H. E. Sauser,
Fischer, Luterbacher. - 1. A. I. A. Berger, Sesseli, Müller.

Vortrag von Späti: "Die Volkswirtschaft der Sch w eiz
im Kriegsfalle". Späti schildert die Schweiz im Falle eines Krieges
und bespricht die nationalen Einrichtungen, die zur Abwehr der
äussersten Kriegsnot beitragen sollen.

Als Korreferent hat sich A. H. Fischer angeboten. Durch ein
eigenes Referat ergänzt er die Ausführungen seines Vorredners und
durchgeht die Lage der einzelnen Bevölkerungsklassen im Krieg.

Ram s e r dankt dem A. H. für seine belehrenden Worte.
Varia. Ernst Peter Ir. H., Sohn unseres A. H., wird als Spe-

fuchs aufgenommen. Nächste Woche sollen die Revisionen stattfinden.
Sitzung vom 14. Juni. A IIwes end: I. A. I. A. Kurt, Sesseli.

Abwesend: Häfeli, Jecker (entsch.).
Diskussion von Flury vlo Keck: "Schule und Menschentum".

Der Referent beschreibt in kurzen Zügen die Entwicklungsgeschichte
der Schule und geht dann zur Bosprechung der Arbeitsschule und
der neuesten Lehrmethoden über, wie sie heute in Amerika in der
Mode sind.
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Ramse r anerkennt die Arbeit lobend und weist selbst auf mehrere
Uobelstände unserer Schule hin, welche noch gebessert werden könnten.

Eberhard glaubt, dass das Aufsatzschreiben, wie es vielfach be-
trieben wird, die Schüler zur Phrasenmacherei erzieht. Zum Schlusse
liest Sauser einen trefflichen Artikel über: "Züchtung der Mittel-
mässigkeit" vor.

V aria. Die Revisoren haben alles in guter Ordnung gefunden.
Zu A. H. A. H. werden promoviert.

Max Flury vlo Speer
Walter Weber vlo Most.

Nächsten Sonntag soll die Vereinsphoto aufgenommen werden.
Sitzung vom .28. Juni. Anwesen d: A. H. A. H. K. Meyer, Schmid,

Probst. 1. A. Borger.
Da die Aktivitas VOll 9 Uhr an durch eine Festspielprobe in

Anspruch genommen ist, wird Varia vorangenommen. Es wird
beschlossen, am Ende dieses S.-S. einen Kommers abzuhalten. Die
nötigen Komitees werden gewählt.

Da die Zeit es noch gestattet, leitet Sauser eine Diskussion
ein: "Der Student im 20. Jahrhundert". Er schildert in kurzen
Zügen die Entwicklung des Studententurns bis zur Gegenwart. Heut-
zutage bilden die Studenten keine Kaste mehr für sich. Sie werden
schon früh ins wirkliche Leben hineingerissen und haben sich mit
den ernsten Lebensaufgaben bekannt zu machen. Der Referent
spricht auch von der Stellung der "W engia" und ermahnt ihre Mit-
glieder, vernünftigen Reformen nie den Eingang zu verwehren. Die
Diskussion wird von Ramser weitergeführt.

Sitzung vom 1.2. Juli. An wes end: A. H. A. H. Fischer, Rudolf,
Dr. Bloch, K. Meyer, Weber, Schmid, Probst, Forster, Luterbacher.
1. A. 1. A. Berger, Sesseli.

A. H. C. Fischer vlo Senf hat sich den Aktiven freiwillig zu
einem Referate über das Thema: "A r bei t e rfr a g e" anerboten. Er
erklärt die Entstehung und Bedeutung dieser Frage und legt dar,
wie die Sozialdemokratie und die freisinnige Partei ihre Lösung
durchführen wollen. Ramser dankt dem alten Herrn für seine be-
lehrenden Worte und eröffnet die Diskussion. Diese wird benützt
von Sauser, Bargetzi, Berger, Probst und A. H. D r. BIo eh. Letzterer
gibt seiner Freude Ausdruck, dass ein A. H. solchen Anteil an der
Arbeit der Aktiven nimmt; er macht ferner noch einige Ergänzungen,
welche die freisinnige Sozialpolitik betreffen.

Va r i a. Nächsten Samstag wird A. H. Probst einen freiwilligen
Vortrag halten.

Im Namen der letztjährigen Burschen widerlegt Pro b s t die
Angriffe, die in einem Artikel des letzten" W engianer" von Egger
gegen den B. C. des W.-S. gerichtet waren. (Weitere Verhandlungen
im B. C.)
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Sitzung von?,19. Juli. Anwesend: A. H. A. H. Probst, Fischer,
Luterbacher. I. A. J. A. Berger, Sesseli. - Abwesend: von Arx,
Römer (entsch.)

Vortrag' von Pr ob s t: "Ultramontanismus und Gegenwart". Der
Referent erklärt das Wesen des Ultramontanismus an Hand mehrerer
Excerpte aus historischen Werken. Hierauf geht er der Entstehung
der ultramontanen Bewegung nach, von der Zeit der grossen Päpste
an bis zur Gegenwart, und charakterisiert die Kampfmittel, deren
sich die ultramontanen Agitatoren bedienen.

Ra m se r verdankt Probst den Vortrag, der die wissenschaft-
lichen Arbeiten des S.-S. in würdiger Weise abschliesst.

Darauf geht die Verbindung zu den W a h Ie n für das Winter-
semester über.

Präsidium: Max Sauser vlo Asmus (X X).
Quästor: Moritz Bargetzi via Knopp (X X X).
Aktuar: Fritz Egger vlo Stengel.
Archivar: Fritz Ott vlo Bill.
Fuchsmajor: Werner von Arx vlo Säli (F. M.).
Chef-Redaktor des "Wengianer": M. Sauser.
Kantus-Magister: W. von Arx.

Va r i a. Es wird beschlossen, an Stelle des Kommerses, in An-
betracht der vielen Feste, eine Sc h 1u s s k n ei p e abzuhalten.
Ramser beantragt, dass in Zukunft der Fuchsmajor keinen Vereins-
zirkel mehr auf der Mütze tragen soll. Der Antrag wird einstim-
mig angenommen. Die Ferienzusammenkunft findet am 6. u. 7. Sep-
tember in Olten statt. Moritz Bargetzi X X X.

mmm

Von unsern a. H. a. H.

Dr. med. K. Reber ist nach Serbien verreist, um der
serbischen Regierung als Militärarzt zu dienen. Glückauf!

mm m

Angenehme Mitteilungen.

Die Aktiv-Wengia besitzt noch immer die Gunst der
a. H. a. H. und Philister. Beweis: Am schwarzen Brett
sind 16 Stiefel aufgekreidet und beim kantonalen Gesang-
fest wurden wir ausserdem noch mit etlichen Flaschen
Wein traktiert.

A. H. E. Welti berappte uns aus Freude über unsern
flotten Aufmarsch beim Festspiel eine Samstagkneipe.



a6 Der Wengianer, N° 3.

A. H. Dr. Robert Christen wichste uns 30 Lt., ebenso
stiftete A. H. H. Jecker 30 Lt. und last not least A. H.
Brosi A. ebenfalls 30 Lt.

Herr O. Pflnger bedachte uns mit 10 Lt.
"Mit Dank quittiert", sagt der Quästor all diesen

Gönnern und lässt schon die folgenden hochleben.

Adressänderungen.,

l! (A. Moll, lng., Bauleiter des Kraftwerkes Olten-Gösgen, Olten.
Tri 1 w. von Arx, lng., Peist (Graubünden).

l E. Sauser, London W., Ealing Common, Hanger Lane 5.

~~ctJ~~

.Rlt-Herren-Rbendschoppen.
Laut Beschluss einer Versammlung der f'i.H. f'i.H. von Solothurn, soll

jeden Dienstag im nTigeru, Von ca. 6 Uhr abends an,
ein solenner f'ibendschoppen der bemosten Häupter stattfinden. Jeder,
f'ilt-Wengianer in der ~esidenz sollte durch sein Erscheinen den Be-
schluss zu würdigen wissen. f'ille "Proyinzlerli aber, die ein glück-
licher Zufall an einem Dienstag in die Stadt führt, sollten sich mit
.freuden zu einem Stelldichein einfinden, um in gemütlicher Ieunde
alte Erinnerungen aufzufrischen.

Es ist jedes f'ilt-Wengianers Pflicht, sich hie und da - oder auch
sogar regelmässig - an diesem Dienstags-Stammtisch zu zeigen, um
nicht nur unter den f'i. H. f'i. H., sondern auch mit der f'iktivitas die
nötige fühlung zu erhalten.

Posteheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Bolothurn ..

, Als Manuskript gedruckt.

Druck' der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


