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Redaktionsbrief.

Lietnoerte Leser !
Ein herrlicher Juliabend legte sich über meine Musen-

stadt Leipzig. Traumverloren schritt ich durch die stillen
Gassen. Ich gedachte vergangener Zeiten. - Da plötz-
lich tönte mir ein altes, wohlbekanntes Lied entgegen,
das ich so oft aus voller Kehle in frohem Wengianer-
kreise gesungen habe, dessen tieferer Sinn ich aber erst
jetzt verstehen lernte. Und unwillkürlich muss ich in
den letzten Vers einstimmen:

Nicht lang, so füllen wieder
Bei Becherklang und Lieder
Ganz andre diesen Raum,
Und treiben was wir trieben,
Und singen, trinken, lieben,
Bis alles wird ein Traum.

Ja, bis alles wird ein Traum. - Du ungezwungenes,
goldenes Wengianerleben bist nun doch für mich ein
Traum geworden, trotzdem ich dich mir wach halten
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wollte, um den friscben Wind durch die Spalten des
"Wengianers" wehen zu lassen, der in jedem Semester mit
ungeminderter Schärfe einsetzt.

Raum und Zeit spotteten meiner Hybris und liessen
mich desto eindringlicher zum Bewusstsein kommen, dass
ich alter Kauz durch jüngere Kräfte ersetzt werden müsse,
die übrigens ihr Können vor Euren Augen, liebe Leser,
an den Tag gelegt haben, um dem "W engianer" gleich-
sam den unerkünstelten "Erdgeruch" zu verleihen, der
auf unsere A. H. beinahe wie eine Verjüngungsmixtur
wirken soll und sie dadurch in Gedanken stets wieder
den Jubelrausch des Wengianerlebens durchkosten lässt.

Jugendlust gepaart mit patriotischem Geist und Hang
zur Wissenschaft sollen die Nahrung des Wengianers
bilden.

Jugendlust, um den A. H. zu zeigen, dass die heute
so vielfach bekrittelte "moderne" Jugend noch unver-
fälscht und echt sich in tollen Freudensprüngen und
kecken Streichen ergeben kann; patriotischer Geist und
Hang zur Wissenschaft, um auch die Begeisterungsfähig-
keit und Hingabe für die edelsten Güter der Menschbeit
kund zu tun.

Pfui aber! über die Jungmannschaft, die sich nicht
genug tun kann in Augendieneret und Streberei und die
den moralischen Wert der Selbsterziehung verkannt, in-
dem sie sich beinahe durch klösterliche Gelübde fesseln
lässt, um sich ja ungehindert zwischen der Skylla und
Charybdis der Lebenslockungen. die da sind Alkohol,
Venus Cypria u. drgl., hindurchzuwinden.

Ein flotter Bursche weiss, dass Pflicht und Freude
sich gut vereinbaren lassen und hält sich in dieser Hin-
sicht an die vom Lebenskünstler Horaz gepredigte aurea
mediocritas.

Was in den Sitzungen geleistet wird, interessiert
unsere A. H. ebenso wie Vereinsbummel und Kommers
oder Liebeslieder eines poeata laureatus. Und wenn sich
gar einer als Philosoph oder Journalist entpuppt, freut
sich· der eifrig den "Wengianer" lesende A. H. (!) gerade
so und ist stolz auf den auf einem geistig hohen Niveau
stehenden Wengianernachwuchs, als wenn einer dem
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Zeitgeist gerecht werden will und in prophetischem Tone
Reformen anstrebt.

Ein Wort Roseggers möge hier als Leitetern aber
voranleuchten :

Unmöglich ist Rückschritt,
Die Brücken sind zerschellt.
Doch Vorsicht im Fortschritt;
Es ist dunkel auf der Welt.

Wie erfreulich es ist, wenn dann und wann ein A. H.
selbst in seinem ergrauten Buch der Erinnerungen nach-
blättert und den Jungen schildert, wie sie es :6U seiner
Zeit getrieben haben und ohne es vielleicht selbst zu
wollen, väterlich wohlmeinende Hatschläge hineinflicht,
haben wir in der letzten Nummer in Dr. O. W. Artikel
bemerken können.

So sollte es eigentlich sein! Im gegenseitigen Aus-
tausch der Meinungen knüpft sich das Band enger zwi-
schen den A. H. und Aktiven.

Ich glaube hier mein geistiges Testament für den
"Wengianer" zum Heil meiner Nachfolgerschaft nieder-
gelegt zu haben. Es sind die Ansichten eines im Dienste
des" Wengianers" gereiften Skribifaxen, der die Richt-
linien herausfühlen durfte, die in Zukunft befolgt werden
sollen. .

Immerhin, ohne Zaudern lege ich die Feder nieder.
Was wir zustande gebracht haben, können andere auch
und noch besser.

Schon der Gedanke daran, dass seine Artikel bleiben-
den Wert innerhalb der Wengia erlangen und allen nach-
folgenden Generationen zu Gesichte kommen werden und
infolgedessen der unausgesetzten Kritik unterliegen, ver-
mag einen Chef-Redaktor von der Bedeutung seiner Mis-
sion vollauf zu überzeugen und ihn anzuspornen, sein
Bestes zu leisten.

In diesem Sinne trete ich von der Redaktion des
"Wengianers" zurück und rufe meinem Nachfolger Glück-
auf! zu.

Leipzig, den 21. Juli 1914.
Fritz Egger, stud. jur.
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Hinaus ins Feld!

Wenn das Vaterland ist in Gefahr,
vVas wir erfuhren dieses Jahr,
Da ist ein jeder gleich dabei,
Die Heimat zu erhalten frei.
Und dann hinaus ihr Burschen und ihr Füx',
Aus dem student'schen Leben gibt es nix'.

Sollt's etwa eines Nachbars Heer
Gelüsten nach der Schweiz zu sehr,
So nehmt die Waffen all zur Hand
Und schirmt das teure Vaterland!
Und dann hinaus ihr Burschen und ihr Füx',
Aus dem student'schen Leben gibt es nix'.

Die grüne Mütz' wird mit dem Helm vertauscht,
Voran das rote Banner uns dann rauscht,
Das grüne Band, der vVengia höchste Zier,
Es darf nicht fehlen beim gewaltigen Tournier.
Und drum hinaus ihr Burschen und ihr Füx',
Was gilt denn hier ein Leben? Nix'!

Den Flaus, den hängt nur in den Kasten,
Und lasset uns im Waffenrock nicht rasten
Als bis der Feind vor unsrer Ehre weicht,
Demütig dann die Hand zum Frieden reicht.
Dann kehret heim ihr Burschen und ihr Füx',
Und schmücket euch mit dem student'schen Wichs.

Doch sollt einer sinken zu früh ins Massengrab,
Werft ihm zur letzten Ehre das grüne Band hinab,
Damit es ihn umschlinge in seiner letzten Ruh,
Und decket dann mit Stolz ihn mit der Erde zu.
Vergesst nie, ihr Burschen und ihr Füchs,
Er starb den Heldentod, den Tod des Glücks.

7. Oktober 1914. Paul Forster vlo Skiff.

sc:J sc:J sc:J
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Bericht über das Sommer-Sernester 1914.

Liebe Wengianer!
Mit der Augustfeier haben die Glocken auch dem 'Ende

des Sommer- Semesters geläutet. Mit vielen schönen,
wenn auch manchmal verdriesslichen Erinnerungen zieht
der Aktive in seine lang ersehnten Ferien, ins philister-
hafte Treiben, um nachher mit neuem Couleurgeiste das
folgende Semester zu beginnen. Aber vorerst wollen wir
noch einmal einen kleinen Rückblick auf das verflossene
Semester werfen, ein Ueberblick auf die Arbeiten, die
wir getan und die Arbeiten, die wir nicht getan. Wenn
ich meinen am Anfang des Semesters aufgestellten Ar-
beitsplan mit dem am Ende erzielten vergleiche, so stim-
men sie so ziemlich überein. d. h., dass meine voraus
bestimmten Arbeiten erfüllt, wurden.

Das Semester begann am 2. Mai mit 3 Burschen. Es
ist dies gewiss eine kleine Burschenkorona, wenn man
bedenkt, dass schon in der zweiten Sitzung 20 Füxe auf-
genommen werden konnten, zu denen im Verlaufe des
Semesters noch 4 hinzukamen, so dass man am Ende des
Semesters 27 Aktive zählen konnte, gewiss eine Zahl,
die schon lange nicht mehr erreicht wurde. Mit wenigen
Ausnahmen war ein jeder Aktive mit der Hoffnung be-
seelt, sein Möglichstes zum Gelingen des Vereinslebens

.• zu tun, was dann der Sommer-Kommors gezeigt hat.
Das Geschäftliche wurde in 12 ordentlichen und einer

Extrasi tzung erledigt. Durch die Wahl der Vortrags-
themata glaube ich einem jeden gerecht geworden zu sein.
Es sind folgende:

A. Vorträge.
1. Grundzüge der Politik A. H. A. Fischer.
2. C. F. Meyer (1. und 2. Teil) O. Schenkel'.
3. Die Bienenzüchter . W. Schürch.
4. Die Entdeckung des Südpols E. Peters.
5. Der amerikanische und der schweiz.

Naturschutzpark W. Gisiger.

B. Diskussionen.
1. 'Warum bin ich Wengianer geworden O. Schenkel'.
2. Politische Wochenschau A. Wullirnann.
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3. Proporz oder Majorz .... _.. _.. .. E. Dietschi.
4. Schweizerische Einbürgerungsfrage O. von Arx.

Im allgemeinen waren die Arbeiten trefflich ausge-
arbeitet,' woraus erklärlich ist, dass über die Vortrags-
themata nicht gerade rege Diskussionen entstanden, und
meistens waren es immer die gleichen, die ihre Meinung
darüber aussprachen. Doch hoffe ich, dass auch bei den
übrigen dieser Geist bald Eingang finden wird.

Was die Devise "Amicitia" anbetrifft, wurde sie ge-
hegt und gepflegt, wie es in der Verbind ung von jeher
der Brauch war, wobei die fröhlichen Kneipen einen guten
Teil beitrugen. Wenn in der Kneipe etwas fehlte, so
war es der richtige Gesang, und aus diesem Grunde
möchte. ich dem nächsten Kantus-Magister raten, der
Kantus-Stunde etwas mehr zu zollen. Die Pflichten, die
wir zu erfüllen hatten, haben wir nicht nur im Innern
des Vereins, sondern auch nach Aussen erfüllt. Wir haben
uns sowohl den Bewohnern der Stadt, als auch dem Land-
volk gezeigt und haben überall Freunde gefunden. Dass'
die Wengia heute noch ihre Sympathie nicht verloren
hat, beweisen die zahlreichen ,,\iVixereien", die in diesem
Semester zur Genüge flossen, und den Spendern spreche
ich hier hoch einmal meinen besten Dank aus. - Wenn
auch der eine oder andere nicht viele Erinnerungen von
diesem Semester hat, so kann doch keiner den Fuxen-
bummel nach Grenchen, weder noch den Vereinsbummel,
(siehe NI'. 3 des Wengianers) vergessen. Mögen sich auch
die Zukünftigen ebenso fröhlich gestalten, dann wird der
Wengianergeist nicht verloren gehen.

Doch neben all dem Schönen traf uns auch das Un-
angenehme, wenn auch nicht in sehr grossem Masse.
Schon am Anfang des Semesters waren die Beziehungen
zwischen den Füxen und einem Burschen nicht gerade
freundliche. Trotz meinen Anstrengungen war es mir
nicht möglich, diesen Hader zu schlichten, bis dann, auf
ein Gesuch der Füxe, der betreffende Bursch als Quästor
und Archivar abgesetzt wurde. Nun konnte die Ruhe
und Ordnung Einkehr halten. Streitigkeiten unter den
Füxen, die zwar sehr selten vorkamen, konnten gewöhn-
lich ohne B.-C. geschlichtet werden. Im übrigen war ich
mit den Füxen zufrieden.
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Das wäre in aller Kürze der Verlauf des Sommer-
Semesters 1914, eine Zeit, die in meinem Tagebuch wohl
die schönsten Erinnerungen meiner Solothurner Studien
zu verzeichnen hat. Möge dasselbe Los auch einem jeden
andern beschieden sein.

Der zurückbleibenden Aktivitas wünsche ich ein treff-
liches Gelingen des Winter-Semesters 1914/15, indem es
ihnen beschieden ist, des 30. Geburtstages der Wengia
zu gedenken, dann werden auch sie einst rufen können:

Wengia vivat, crescat, floreat in aeternum!
Grenchen, den 16. August 1914.

Das scheidende Präsidium:
A. Wullimann.

Im grün-rot-grünen Bande.

Ein Band hat uns hieher geführt
Zu Lust und Freud und Singen,
Der freie Sinn hat es gekühlt,
Er hilft an dem Gelingen; ,
Ein jeder strebt mit Herz und Hand
Für Wengias grün-rot-grünes Band.

Dies Band, das uns die Brust bezieret,
Macht auch den Alten wieder jung,
Ganz neue GluL er jetzo spüret
Und er bricht aus in frohem Schwung:
Auch ich, ich hab es einst getragen
In meinen wonn'gen Jugendtagen.

Ja damals war ein lustig Leben,
Nur scheint es jetzt noch als ein Traum;
So viele Freuden hat's gegeben,
Wir fanden nirgends Ruh und Raum.
Ein jeder treu zur Fahne stand
Bei Wengias grün-rot-grünem Baud.
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Zwar sind es Taten, längst entflossen,
Doch heute wallt das alte Blut.
Philistern, das hat uns verdrossen;
Drum trinket. trinket das edle Gut
Dort, wo man sich als Bruder fand,
In Wengias grün-rot-grünem Band.

Ihr Gäste hier im weiten Saale,
In dieser hohen Jubelstund
Erfasst, ergreifet die Pokale
Und leert sie nieder bis zum Grund
Und tausendstimmig schall es noch:
Die Wengia sie lebe hoch!

Wälti Hermann vIa MöpsJi.

mmm

Unser Sommer-Kommers,

Mitten in dem Kriegslärm und dem Donnern der Ka-
nonen soll ich ein Bild ungetrübter Freude und Lust dem
Leser vor Augen führen. Heute, wo ganze Länder in
Waffen starren, wo Nationen sich zum Verzweiflungs-
kampfe rüsten, wo manches Mutterherz zu Hause in Angst
und Sorgen lebt, wo die blühende Braut den Trennungs-
schmerz der Abschiedsstunde im Garten zwischen Rosen
und Lilien zu ertragen sucht, soll ich von heiterem Leben
und lustigen Stunden berichten. So will ich denn suchen,
diese Schreckensbilder zu vergessen und mich zurück-
versetzen in die fröhlichen Augenblicke unseres letzten
Kommerses.

Es war ein regnerischer Tag dieser Samstag. Dem
Jura entlang flogen graue T ebelwolken. Der Plan, den
Kommers im luftigen Garten abzuhalten, war schon lange
aufgegeben worden, aber um so mehr arbeitete unser
Dekorationskomitee im Saale. Der Redaktor der Bier-
zeitung rannte zum letzten Male zum Buchdrucker, die
Hauptprobe des Theaters ging gut vorüber, auch Quint
blickte mit Stolz auf seine musikalischen Getreuen her-
unter, so dass man gegen Abend ruhigen Auges dem
Kommers entgegensehen konnte.
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Etwa um halb neun Uhr verliessen wir unsern ehr-
würdigen "Chic" und unter Liederschall ging es in flot-
tem Zug gegen den "Rosengarten". Unsere schwarzen
"Freunde", die neidischen Blickes von den Zinnen da')
,;Roten 'I'hurrns" hernieder' schauten, werden diesen Auf-
marsch gewiss nicht so rasch vergessen. So kam man
im Saale zum Rosengarten an, wo sich bald ein reges
Kneipleben entwickelte. In kurzer Zeit waren die Tische
mit alten Herren und sonstigen Gönnern der "Wengia"
dicht besetzt. Bald war auch der alte Wengianerdurst
in diesen Hallen eingezogen, so dass der Wirt alle Mühe
hatte, den nötigen Stoff immer zur Stelle zu schaffen.
Nach Programm trat unser vielversprechendes Orchester
auf. Still wurde es im Saale. - Als es geendet hatte,
brach ein nicht enden wollender Beifall aus. Solches
hatte man nicht erwartet. Die schwierigsten Variationen
wurden mit der grössten Behendigkeit bewältigt. Dazu
hör te man die sanften, träumerischen Töne der Flöte,
welche das ganze wie ein Schleier umgab. Unser Quart
hat hier sein Können aufs beste bewiesen. Und erst
Quint, dieser Blitzkerl von einem Direktor! Sein langes
Künstlerhaar, das in goldenen Locken sein "sagen um-
webtes" Haupt umgab, machte ihn zu einem wahren
Musikus. Seinen Bemühungen vor allem haben wir es
zu verdanken, dass das Orchester in so schneidiger Weise
abschnitt. Noch war man berauscht von den Klängen
der ,;Phantasien", als ich beauftragt wurde, mit meiner
Produktion zu steigen. Dass dies nicht gerade eine ge-
mütliche Pflicht ist, wird ein jeder begreifen, denn all
die versammelten Hochweisen zu befriedigen, ist eine
ziemlich schwere Sache. Als ich geendet hatte, war
mein Herz um vieles leichter geworden, und mit um so
durstigeren Zügen schlürfte ich die Gabe des Bacchus
ein. Leider ging's von jetzt an nicht mehr programm-
rnässig weiter. Bald sang die ganze Corona einen Kantus,
bald liess die zügellose Fuchsenbande ihre Weisen er-
tönen, dazwischen trat das Orchester auf. Mit den Pro-
duldionen war es "ex", es stieg kein Festgedicht und
die "Päuke des Präsidiums" schien auch ihre Weile zu
haben. Auf einmal trat wieder allgemeines Silentium
ein. Alle Blicke waren nach der Bühne gerichtet, wo
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man die letzten Vorbereitungen zur Aufführung der
"Studenten braut" traf. Jetzt hob sich der Vorhang und
- grossartig auf einem Sopha ausgestreckt lag unser
Höck, gemütlich eine Pfeife rauchend und in einen "Mo-
nolog" vertieft. Gespielt wurde gut und ich muss nur
sagen, dass so geldprotzende Onkel wie Skiff der Wengia

.. gute Dienste leisten könnten. Schon hatte die ganze
Corona zum vierten Male dem Gedeihen unserer "Musik-
bande" einen kräftigen Schluck zugetrunken, als endlich
die Pauke des Präsidiums stieg. Mit freudigem Herzen
lauschte ich nachher den Worten unseres alten Herrn
Dr. Bloch, der von dem alten Wengianergeiste sprach.
Ziemlich spät wurde die Bierzeitung vorgelesen, die natür-
lich ganz gewaltig "riss". Die Herren Dr. Minus und
Sport kamen darin zur Geltung, Rempels Ungemach fand
seine Verewigung, die Oltner rückten wieder mit ihren
Schlagwörtern auf und auch die Inserate verfehlten ihre
Wirkung nicht. Um 12 Uhr gab es ein allgemeines
Kolloquium, um dem Magen wieder etwas dickes zuzu-
führen. Dann ging alles im Strudel unter; der Ueli wurde
F..-M. und mit seiner ulkigen Begabung unterhielt er die
letzten "Ritter". Was mit der Schnitzelbank geschah,
ist sehr schwierig zu berichten. Die Bilder, die von un-
serem rührigen Zeichenkünstler Flirt hergestellt wurden,
versprachen gewaltige Einnahmen. Allein auf einmal
verschwand alles und Geld floss keines in die sehrnach-
tende Fuchsenkasse. So nahte bald die Schicksalsstunde,
ein letztes Lied erklang und uns Füchsen wurde befohlen,
"sofort a tempo" abzuschwirren.

Dunkle Nacht. Am Himmel ziehen schwarze Wolken
hin. Schwere Regentropfen fallen zur Erde nieder. Nebel-
massen kreisen gespensterhaft über Bäume und Sträucher.
Alles liegt in guter Ruhe. Nur einem ist der Schlaf des
Gerechten nicht gegönnt. Ohne Ruh und Rast muss er
herumstreifen durch Gässchen und 'vVege, durch Treppen
und Gänge wie der wilde Jäger zu Grossvaters Zeiten.
Sein listig Auge spähte auch einige Male durch die Fenster
des Rosengartens. Aber immer waren die Lichter aus-
gelöscht, der Saal war "menschenleer". Sein Ohr hörte
nicht das Flüstern und Säuseln, hörte nicht das Knarren

!
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der Türe, nicht die eilenden Tritte auf dem Strassen-
.pflaster ______ Nein, erst der erwachende Morgen zeigte
ihm an, dass hier sein wachendes Auge vergebens ge-
späht hatte Möpsli.

m mm

Abend.

Langsam sinkt die Dämrnerstund' auf uns hernieder,
Dunkelhei t bringt ihren tiefen Schatten,
Müde singt ein Vogel paar im Flieder.
Rings in Ruh sind Wald und Matten.

Hoch empor ragt noch des Kirchturms Giebel,
Gülden von dem ros'gen Abendsonnenlicht.
Lachend ruht des Flüsschens stiller Spiegel,
Alles stumm, die Bäume lispeln nicht.

Dichter webt die Finsternis den Schleier.
Der letzte Sonnenstrahl bricht sich am Bergesrand.
Der Abendschein, der Tagesmüh Befreier,
Die Nacht verdüstert unser Vaterland. Lachs.

m mm

Von der Kantonsschule.

Nun sind sie vorbei, die fröhlichen Ferientage, die
so manchem Stunden ungetrübter Jugendlust brachten,
manchem aber weitschweifende Wanderpläne zerstörten.
Daher wanderten wir Pennäler auch mit verschiedenen
Gefühlen unserm alten Städtchen zu. Viele zog das unge-
bundene Vereinsleben im Kreise der lieben Freunde wie-
der mit unbändiger Macht an, viele auch ein Couleurbesen,
dessen freundlich zwinkernde Aeuglein ihnen während
den Ferien nicht aus dem Sinne gekommen waren. So
zogen wir nun, neuerdings mit dem "grünen Hute" ge-
schmückt, unsern neuen Buden zu, Denn das Kantons-
schulgebäude steht heute dem Sanitäts-Etappenkommando
zur Verfügung und das Konjugieren und Deklinieren hat
mit dem Stöhnen und Klagen der Kranken Platz gewech-
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selt, Das Gymnasium wird im Studentenkosthaus an
der Aare unterrichtet und statt dem alten Usus, dass
jeder Herr Professor über ein eigenes Zimmer verfügt,
besitzt nun jede Klasse ein Klassenzimmer. Die obern
Klassen der Realschule und die Lehrer geniessen ihren
Unterricht im Lehrerseminar. Der Handelsschule wurden
einige Zimmer in der Kantonsschule angewiesen. Es
bietet einen fröhlichen Anblick, wie um die Mittagszeit
in jedem Gässchen grüne Mützen auftauchen, sich zu
Gruppen vereinigen, um alsbald wieder nach verschie-
denen Richtungen auseinanderzugehen. - Hoffen wir,
dass dieser Krieg bald sein Ende finden werde, damit
wir uns in den alten, ehrwürdigen Hallen der Kantons-
schule erneut ernster Arbeit, gepaart mit jugendlicher
Fröhlichkeit, hingeben können.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 13. Juni 1914. Anwesend: A. H. Forstor, Hugo
Meyer, Fein, Luterbacher, Dr. Bloch, Fischer, Kurt, Sauser, W über,
Sauser lVL, von Arx, Bargetzi; 1. A. Rigo, Kunz, Berger, Studer, Schei-
degger. Abwesend: Hobel (entsch.).

Silvan Kocher, IH. Hand., wird als Aktiver in die Verbindung
aufgenommen.

Dis k u s s ion. Wullimann leitet eine politische Wochenschau
ein. Dabei spricht er über die Friedenskonferenzen, die in letzter
Zeit in Basel stattfanden. Er schildert ferner auch die Vorgänge
in Albanien, hauptsächlich über die Folgen des 'I'hronwechsels.

An der Diskussion beteiligen sich: Michel, Schenker, Wälti,
Gisigsr, Dietschi, von Arx, A. H. Dr. Hugo Meyer, A. H. Forster.

Va r i a. Höbel reicht seine Demission als 2. und 4. Chargierter
ein. Diese wird angenommen. - Studer Robert wird zum Alten
Herrn promoviert. - Ersatzwahlen für den 2. und 4. Chargierten
werden getroffen. - Quästor wird Wullimann, Archivar Moser.

Sitzung vom .20. Juni. Anwesend: A. H. Fein, Luterbacher.
Fischer; 1. A. Lack, Berger, Rigo, Sesseli, Scheidegger. Abwesend:
Höbel, Wirt (entsch.).

Haupttraktandum: Vortrag von W.Schürch: "Die Bienen-
zucht". Der Referent schildert uns das 1eben und Treiben eines
Bienenvolkes. Er gibt uns Auskunft über den Aufbau eines Bienen-
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staates und über dessen Fortpflanzung. Er beschreibt uns den ana-
tomischen Bau der Bienen und spricht ferner über verschiedene Tu-
genden der Bienen.

An der Diskussion beteiligen sich: Wullimann, Pfister, Luter=
bacher, Michel, Gisiger und Schenkel'.

Am 28. Juni oder 5. Juli soll eine Vereinsphoto gemacht werden.
Es wird beschlossen, am 25. Juli einen Kommers abzuhalten.
Sitzung vom 27. Juni. Anwesend: A. H. Fein, Kurt, Fischer;

I. A. Kunz. Abwesend: Höbel, Studer (entsch.).
Dis k u s s ion von Dietschi v I0 Quint: Das proporzionale Wahl-

verfahren. Er erklärt diesen Wahlmodus, die Vor- und Nachteile,
erwähnt seine Einführung im Kanton Solothurn und spricht dann
vom Nationalratsproporz.

An der Diskussion beteiligen sich: Schenkel', Wullimann, Witmer,
Adler, Wälti, A. H. Kurt und A. H. Fischer.

Va r i a. Es wird zur Wahl der Couleurkarten geschritten. Ein
Entwurf von A. H. Bannwart vlo Klex beliebte der Verbindung.
Morgen findet die Photographie des S.-S. statt. Gesuche um Dis-
pensation von den Sonntagskneipen liegen vor. Sie werden vom
B.-C. in abschlägigem Sinn beantwortet.

Sitzung vom 4. Juli. Anwesend: A. H. Fischer, Ramser, Aerni.
1. A. Kunz, Häfeli, Rigo. Abwesend: Höbel, Studer (entsch.)

Haupttraktandum: Vortrag von Peter v/o Kick: "Die Ent-
deckung des Südpols". Er spricht hauptsächlich von der Amunds-
sehen Expedition, von den Gefahren, die sie unilauerten. Er gibt
uns eine Schilderung' der feierlichen Entfaltung der norwegischen
Flagge auf dem Südpol, erwähnt auch die Scott'sche Expedition.

Der Korreferent Schmid v/o Stolz tadelt die Kürze des Vortrages
und macht Ergänzungen. An der Diskussion beteiligen sich: A. H.
Fischer, von Arx und Wullimann. Es folgt noch eine Rezitation
Schenker vlo Terz.

Varia. E. Ramser vlo Sturm wird zum alten Herrn promo-
viert. Als Kommerslokal wurde das Restaurant "Rosengarten" ge-
wählt. Als Theaterstück wurde "Die Studentenbraut" auserkoren.
In 8 'ragen werden die Fuxenproduktionen abgeliefert. Am Don-
nerstag von 8-9 Uhr finden wieder Kantusstunden im "Chic" statt.
Der Kassabericht wird entgegengenommen.

Sitzung .V011L 11. Juli. Anwesend: A. H. Rudolf, Fein, Fischer,
Stampfli, Sauser, Schmid, Weber; I. A. Rigo, Berger, Eberhard, Kunz,
Häfeli. Abwesend: Höbel, Studer (entsch.)

Ernst Walter vlo Dursli, Konkneipant, wird aktiv.
Diskussion von von Arx: Der Referent erwähnt die Genfer

Centenarfeier, spricht über die Geschichte Genfs bis zu seinem Ein-
tritt in die Eidgenossenschaft. - Ferner beschäftigte er sich mit
der Frauenfrage und den Einbürgerungsproblemen.
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An der Diskussion beteiligen sich: Eberhard, Schenker, A. H.
Fischer, Kummer vlo Goliath, Wälti, Sauser, Wullimann.

Va r i a. E. Müller vlo Samson wird alter Herr. Der X erkun-
digt sich nach dem Stand der Kommersarbeiten. Es wird beschlos-
sen, an einer gewöhnlichen Sitzung die Dornacherfeier wieder ab-
zuhalten. Kocher vlo Isaak reicht seine Vortragsthemata ein. An-
genommen wird: Beethoven. Dem Quästor wird Kredit gewährt für
2 Fläuse und 2 Paar Hosen.

Es folgen die Wahlen für das W.-S. 1914/15.
Präsident: Bruno Kummer v10 Goliath.
Quästor: W. Luterbacher vlo Boy.
Aktuar: O. Schenkel' vlo Terz.
Archivar: Herrn. Wälti vl» Möpsli,
Fuxmajor: M. Adler vlo Lachs.

Sitzung vom 18. Jul. Anwesend: A. H. Studer, M. Sauser, Schmid,
W. Kurt; 1. A. Eberhard, Rigo. Abwesend: Höbel, Studer (entsch.)

Hau P t tr akt a nd um: Vortrag von Gisiger vlo Höck: Der ameri-
kanische und der schweizerische Naturschutzpark. Der Referent ver-
langt, dass die Naturdenkmäler geschützt werden müssen. Er geht
dann über zum amerikanischen Naturschutzpark. Er entwirft uns
davon farbenprächtige Bilder: Dann erwähnt er zum Schlusse auch den
schweizerischen Naturschutzpark. Der Korreferent Wälti s]» Möpsli
macht Ergänzungen. An der Diskussion beteiligen sich: Schenkel',
A. H. Sauser, Mosel' und Wullimann.

Va r i a .. Waltet Ackermann, Konkneipant, wird nicht als Aktiver
aufgenommen, nach vorangegangener lebhafter Diskussion.

Es werden die Wahlen für das W.-S. fortgesetzt.
Chef-Redaktor: Max Witmer vl» Tick.
Kantusmagister : Oskar Schenker vlo Terz.

Es folgen noch Kommersangelegenheiten. Der Kassabericht wird
entgegengenommen. Walter vlo Dursli reicht seine Vortragsthemata
ein. Angenommen wird: Die Entwicklung der Kunst in der Schweiz.

Sitzung vom 1. August.' Sie stand im Banne der Kriegswehen.
Anwesend: A. H. Weber; 1. A. Berger, Rigo. Abwesend: Pfister,
Müller, Berger (entsch.), Wirth, Mosel' (entsch.)

Varia. Wenn die Umstände es erlauben, findet am 5. und
6. September in Olten eine Ferienzusammenkunft statt.

Dornac.herschlachtfeier. Luterbacher vl» Boy hält die
Gedenkrede, worin er uns ermahnt,. in diesen schweren Zeiten zu-
rückzudenken an 1499, wo die Eidgenossen den Feind tapfer be-
siegten und ihre Unabhängigkeit bewahrten. Während des Verlesens
des Schlachtberichtes läuteten die Glocken der Stadt und sie weckten
in uns allen Begeisterung, fürs Vaterland unser Ganzes einzusetzen.

Der): nimmt in einer erhebenden Rede Abschied von uns, wünscht
uns gutes Gelingen im nächsten Semester, hofft, dass wir alle den
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Mann stellen, wenn's Vaterland ruft. Unter dem Klange der August-
glocken und dem Singen des Liedes: In allen guten Stunden, schliesst
das Semester.

Für den abtretenden der neue Aktuar:
Oskar Schenker v/o Terz.

Angenehme Mitteilungen.

Unser kantonaler Schwingkönig Herr Emil Müller
vlo Samson zeigt seine Verlobung mit 50 Liter Bier an,
wofür wir ihm gebührend danken und ihm und seiner
künftigen Lebensgefährtin viel Glück auf ihrem Lebens-
weg wünschen.

mmm

Alt-Wcngla.

Die Mitglieder der Alt-Wengia sind gebeten, den Jah-
resbeitrag pro 1913/14 baldmöglichst auf Postcheck-Cento
Va 227 Solothurn einzuzahlen. Die Einzahlung kann von
den in der Schweiz domizilierten Mitgliedern unter Be-
nützung beiliegenden Einzahlungsscheines kostenlos er-
folgen. Der Quästor der Al t-Wengia:

Otto Fürholz.

mmm

Aufgepasst.

Infolge der Mobilisation der eidgenössischen Armee
sehen wir uns veranlasst, den "Wengianer" für die Offi-
ziere, Unteroffiziere und Soldaten zurückzubehalten, bis
die gen aue Adresse des Empfängers bekannt ist. (Adress-
änderungen sende man dem 11. Sub.-Red. in den "Ohic".)
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An die Leser.

Pardon! Aus verschiedenen gewichtigen Gründen
wurde die Herausgabe des Wengianers verzögert.

Die Redaktion.

Literarisches.

In grün-rot-grünem Einbande ist Ende Juni als Beilage zum
Jahresbericht 1913/14 der Kantonsschule Solothurn erschienen:
Die italienische Novelle, eine Studie von A. H. Prof. Dr. Emil Misteli.
Der Verfasser behandelt die Geschichte der italienischen Novelle
von ihrem Ursprung bis zum Anfang des XVII. Jahrhunderts.
Italien ist die Heimat der Novelle. Gegen Ende des 13. und zu
Anfang des 14. Jahrhunderts finden wir das erste Novellen-Sam-
melwerk: das Novellino. Aus der geselligen Unterhaltung ent-
standen diese oft humorvollen Erzählungen und bekannt ist der
Meister dieser Form, der Florentiner Giovanni Boccaccio, der
Schöpfer des "Decamerone", einer Sammlung von 100 Novellen.
Auch später wurde die Novelle mit Vorliebe gepflegt und der Ver-
fasser nennt uns eine ganze Reihe solcher Novellisten. Im Schluss-
kapitel bespricht er die vielumstrittene Quellenfrage und würdigt
die Novelle nach ihrer kulturhistorischen und ästhetischen Seite.

Wir verdanken dem werten A. H. die Exemplare seiner in-
teressanten Schrift, die er dem Archiv zuvorkommend zugestellt
hat und besonders geben wir unserer Freude Ausdruck über den
grün-rot-grünen Einband. Eugen Dieiechi v/o Quint.

Adressänderungen.

Ad. Wullimann, stud., Neuquartier, Grenchen.
Werner Eossel, ing., Via Cavalli 32, Turin.
Vinc. Bianchi, Corso Porta Nuova 26, Milane.
Otto Kurt, Lehrer, Langendorfstrasse, Solothurn.

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

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


