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Eine Wengianertat.

Vor ein paar Tagen stattete ich dem Vereinslokal
der Wengia einen Besuch ab, um die Stätte früheren
Wirkens wieder einmal anzuschauen. In einer Ecke stand
als trostloses Ueberbleibsel lustiger Zeiten betrübt ein
beraubter Weihnachtsbaum. Als bleibende Erinnerung
aber an das Weihnachtsfest derer von Wengi zeigte mir
der Archivar eine Reihe wunderhübscher Bücher, die
freigebige Burschen und Füchse ihrer Verbindung bei
diesem hohen Anlasse geschenkt hatten. Ich empfand
meine helle Freude an dem Opfersinn der heutigen Ge-
neration. Allein sie wurde durch folgende Ueberlegung
etwas, getrübt: "Hat es denn wirklich einen so grossen
Sinn, in einem Vereinsarchiv Bücher aufzustapeln, die
jedermann zu jeglicher Zeit in jeder öffentlichen Biblio-
thek erhalten kann?" Die W engia könnte aber eine Tat
vollbringen, wenn sie statt Bücher irgend welchen Inhalts
Studentica sammeln würde, d. h. Bücher, die in irgend
einem Zusammenhang mit dem Studententum oder dessen
Geschichte stehen, seien es nun Romane oder Biogra-
phien, Vereinsblätter oder Zeit- und Streitfragen. Da-
neben sollten aber auch Sammelmappen angelegt werden,
wo man Zeitungsausschnitte, die das Studententum be-
treffen, einklebte, wo man Couleurkarten, Kunstblätter,
Karnkaturen und Karten sammelte, die das Leben des
Studios zum Gegenstande haben, wo man Studentenwitze
und Anekdoten aufschriebe und ein Wörterbuch des Stu-
denten führte. Jeder könnte bei diesem 'Werke wohl
einen Beitrag leisten und der Archivar würde die Mehr-
arbeit wohl kaum empfinden. Mit der Zeit würde aber
die Sammlung ganz unbemerkt ein stattliches Bäuchlein
bekommen. Es brauchte nur jeder, was ihm gerade in
die Hände fällt, auszuschneiden oder zu notieren und es
dem Archivar zu übergeben. Was könnte aber ein ord-
nender Geist mit dieser Ameisenarbeit alles anfangen!
Ich sehe jßtzt schon die Titel der Arbeiten, die er, ge-
stützt auf so reiches Quellenmaterial, schaffen könnte.
Wer interessiert sich nicht für folgende Aufsätze: Bruder
Studio in Kunst und Karrikatur, Das Studententum im
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Wandel der Jahrhunderte, Der Student im Urteil der
Dichtung, Studententum und Freiheitsgedanke, Studio
und Oeffentlichkeit? Jener würde dann dem Werke die
Krone aufsetzen, der diese Untersuchungen sammelte,
ordnete, den letzten Schliff daran legte, eine Einleitung
schriebe und das Ganze als Stammbuch des Studenten,
als eine Monographie zur Kulturgeschichte in die Welt
hinausflattern liesse.

Aber diese Sammeltätigkeit würde den Wengianern
nicht nur Ehre bringen, sondern auch das Vereinsleben
würde durch das Studium dieser Quellen neue Anregungen
bekommen und wirkungsvoller und zielbewusster zu pul-
sieren anfangen. Erst dieser innere Wert würde die
Daseinsberechtigung der Wengia unan tastbar bestätigen.

Auch jener mein Vorschlag, einen lustigen Wengianer
ins Leben zu rufen, was bis jetzt infolge Stoffmangels
nicht geschehen konnte, beginnt bei diesen Anregungen
wieder schüchtern sein Haupt zu erheben. Wenn sich
dann bei dieser Sammeltätigkeit, was ich zwar voraus-
setze, Alt und Jung die Hand zu gemeinschaftlicher Arbeit
reichen, so schlänge sich gleichzeitig das Band zwischen
Alt- und Aktivwengia enger. Dies gäbe der Verbindung
in diesen schweren Zeiten einen kräftigen innern Halt
gegen materialistische Strömungen und philiströse Frech-
heiten. Unendlich gross wäre also der Erfolg im Ver-
gleich zur Mühe. Probiert es also einmal und Erfolg
oder Misslingen mögen euch zu weiterer Tätigkeit an-
spornen oder euch ein fruchtloses Unternehmen einstellen
lassen.

Sylvester 1914. M. Sauser vi» Asmus, A. H.

Mein lieber Wengianer !
Mit Freuden habe ich dich wieder einmal durchgelesen,

und jedesmal, wenn ich dich auf meinem Schreibtische
sehe, so juckt's und zuckt's mich, die Feder zu ergreifen
und auch -einmal ein Wörtchen mit dir zu plaudern.
Anno Domini 1886 rückt' ich als kurzhosiger Bengel ins
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Kosthaus ein,. und möchte nun gerne all' meine Erlebnisse
niederschreiben, sowie die Gefühle, die ich in Solothurn
während vier nur allzukurzen Jahren dort eingesammelt
habe. Leider gestatten es die Verhältnisse meiner Wir-
kung in einem andern Zentrum nicht, die dazu erfor-
derliche Kontinuität im Gedankengange zu beobachten,
und .ich muss mich mit meiner schulzenhaft hervorspru-
delnden Erlebnisquelle zufrieden geben.
, Jedesmal, wenn der Wengianer Einkehr hält, scheint
die Quelle, larga manu ihre kostbaren Erinnerungen über
mich hergehen zu lassen; wie gerne möcht' ich noch
mitmachen, in böser wie in guter Stunde aktiv der Wengia
zur Seite, stehen, der Wengia, der ich so unendlich viel
schuldig bin. Es war nicht alles gut dabei und es wäre
mir lieb, könnt' ich all meine Sünde wieder gut machen;
leider ist es zu spät dazu, und zum Trost bleibt mir nur
das Bewusstsein, dass ich von den Schlimmsten doch
nicht der Schlimmere war. Im Anfang war mir alles
fremd in Solothurn, und ein gar grosser Respekt überfiel
mich, stand ich vor' den Studenten der obern Klassen;
die spazierten auf und ab auf der Terrasse, der Aare
entlang, sprachen von allerlei Sachen, die mir unbekannt
vorkamen, trieben Politik, unterhielten sich über Bier-
comment, machten Witze, hatten einen besondern Pfiff,
konnten rauchen und ins Wirtshaus gehen, und eine gar
grosse Ehre kam mir zu teil, als sie meine Gegenwart
in ihrer Mitte duldeten. Ich seh' sie noch alle vor mir;
da war Disteli, Flury, Meyer und noch so viele andere,
die jetzt verschollen sind, zum Teil gestorben, andere
verlumpt, andere als ehrbare Bürger an irgend einem
Ufer ansässig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich
nun selbst ihre damalige Reife übertrumpft habe, und
denselben Respekt vor ihnen hab' ich beibehalten wie
der fünfzehnjährige Knabe, der später dieselbe Laufbahn
durchmachen .musste und die schöne Wengianerzeit so
recht innig genossen hat. Wie öd und leer kam mir das
Kosthausvor, als die Matura vorbei war und sie alle fort
waren! Es fehlte mir ein Stützpunkt und lange Weile
überfiel mich; magst Du Dich noch daran erinnern, Theo-
dor Flury vjo Mutzli, den ich jetzt kaum erkennen würde,
und hast Du verstanden, was die kindliche Seele damals
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so aufregte und warum ich Dir nach Paris schrieb; wo
Du Dich der Philologie in der Sorbonne' ergabst? All'
diese Gefühle waren so zart, so frisch wie die junge Liebe ;
sie sollten auch nur kurze Zeit dauern und als ich zum
ersten Male ins Kreuz kroch und einen Kneipabend mit-
machte, war's vorbei; ich machte aus eigener Kraft mit,
hatte recht treue Freundschaft gefunden bei meinen
Klassenkommilitonen, und nun ging für mich das rechte
Wengianerleben los, ein buntes Gemisch von Studieren,
Kneipen, Bergrennen und Backfischangafferei. Stolz war
ich, die grüne Mütze zu tragen, konnte den Comment
auswendig, hatte sogar das Eidgenössische Kreuz mehr-
mals gesoffen, war Samstag abends so ziemlich regel-
massig beduselt und trieb Allotria für zwei. Das war
aber nicht das Schönste dabei und jetzt noch denk' ich
mit geringer Freude daran und kann nicht dankbar genug
sein, dass ich zu gleicher Zeit, fast unwissentlich, das
Ideale, das Schöne und das Ernste, das ein jeder Wen-
gianer, der die Wengia von Herzen liebt, fühlen 'muss,
in mich aufnahm, Wie war es so schön in die Wälder
zu wandern, aus voller Kehle zu singen, frei und froh
wie ein Vogel, die Dornacherfeier mitzumachen, beim

. "Egmont", beim "Tell" mittätig zu sein! Wie gerne
möcht' ich noch die alten Professoren antreffen, Franzi
Lang, Viggeli Kaiser, Brand, Gysi, mit ihnen reden,' ihnen
noch danken für alles, was sie für mich getan und um
Verzeihung bitten, wenn ich allzuoft undankbar war!
Es war eine schöne Jugendzeit, und heute abends will
ich wieder einmal die alten Lieder singen, der Wengia
zur Ehre, so ganz einsam an der Westgrenze unserer
Heimat, Und das hast du getan, lieber Wengianer, den
ich heute zum letzten Male in 1914 erhielt; dank sei dir
gebracht, und ihr, Junge, die uns Alten nachpfeifen. treibt
es so fort, wie wir es trieben, seid einig, seid frisch,
froh und frei, sammelt fürs zukünftige Leben eine Fülle
angenehmer Erinnerungen ein, erst wenn schwere Stun-
den schlagen, die keinem erspart bleiben, werdet ihr sie
als Talisman benutzen, Denkt daran, dass alle Weisheit
nicht in einem Glase Bier enthalten ist,' und dass die
schönste Seite des Vereinslebens nicht das Kneipen ist;
es wäre schlimm bestellt mit der Wengia, wenn alles
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nur aufs Saufen hinausginge; das gäb' mir schöne Bürger
fürs Vaterland! Jedesmal bringt mir der Wengianer den
Beweis, dass die Wengia auf .gutem Geleise ihre Lauf-
bahn forttreibt, und gar innig verleb' ich noch von Zeit zu
Zeit, wenigstens in Erinnerung, meine Solothurnerperiode.

In den jetzigen Verhältnissen ist es besonders ange-
zeigt, die Patria zu pflegen; als damals die Wohlgemuth-
affäre 'die Gemüter aufregte, wollten wir Kadetten auch
mitmachen, und unsere Vetterligewebre wurden nie so
sorgsam geputzt wie alsdann. Nur heute scheint die
Gefahr nicht so sehr an der Grenze zu liegen, als im
Innern des Landes, wo die Kinder in Streit geraten, weil
die einen Deutschschweizer, die andern Welsche sind;
es ist wahrlich nicht angezeigt, zu vergessen, dass es
nur Schweizer gibt, ob Genfer, 'I'essiner oder St. Galler;
ein jeder kann seine Sympathien haben, aber höher thront
das weisse Kreuz in rotem Felde; wir wollen treu da-
ran halten und der Gefahr der Zersprengung des National-
gefühles die Einigkeit der Eidgenossen entgegenzuhalten,
ist die schönste Aufgabe der Jungen. Wengianer, hält
unsere Fahne hoch, seid einig, seid ernst, denn ernste
Zeiten erfordern ernste Männer, schaut weder nach Nor-
den noch nach Westen, haftet eure Blicke nur auf unsere
Eidgenossenschaft, dann habt ihr als treue Wengianer
auch etwas fürs Vaterland geleistet.

Vivat, crescat in aeternum Wengia Solodurensis!
A. H. Dr. E. R.

mmm

Schlummerlied.

Tiefe Stille; leise Winde
Wehen sanft und wehen linde.
Dunkle Nacht; nur Sternenschein,
Liebchen, süsses, schlummre ein.

Langsam steigt auf Friedenspfaden,
Silberfunkelnd, Gold beladen,
Mondenglanz ins Kämmerlein,
Liebchen, holdes, schlummre ein.
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Einsam liegen Wies und Wälder,
Friedlich Garten, Hof und Felder.
Nur ein Vogel singt so fein:
"Liebchen, schönstes, schlummre ein."

Ueber Fluren ziehen Schatten,
Spielend mit dem Grün der Matten.
Gucken auch durchs Fensterlein,
Liebchen, liebstes, schlummre ein.

Selbst das Bächlein in der Ferne
Singt sein Lied beim Glanz der Sterne'
Rauschend weiter über Stein,
Liebchen du, oh schlummre ein.

Auch der Brunnen plätschert leise,
Säuselt sanft die zarte Weise.
Und es klingt so engelrein :
Liebchen, Liebchen schlummre ein.

Durch den Klang der Jubeltöne
Scbliesst die Augen sie, die Schöne.
Weiter klingen Melodein:
Liebchen mein, jetzt schlummre ein.

H. Wälti via Möpsli.

Wengianergedanken in eiserner Zeit.

Noch hat der Krieg sein hartes Urteil nicht gesprochen;
noch ringen die Völker um ihr höchstes Gut, die Ehre.
Der echte Wengianer hat aber schon seine Betrachtungen
über die gegenwärtigen Zustände angestellt, Lehren da-
raus gezogen und damit sein Zukunftsprogramm zurecht-
gezimmert, das den Stempel der gegenwärtigen Zeit nicht
schwer erkennen lässt. Neue, grosszügigere Ziele hat
er sich gesteckt, getreu seiner jetzigen Parole: Kampf
jedem Kleinlichen, Förderung jeder Grosszügigkeit!

Die eiserne Zeit hat die deutschen Stämme zu einem
einzigen, schlagbereiten Volke geeint, all die individua-
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listisch denkenden Franzosen zu einem Herz und einer
Seele zusammengeschweisst. Auch die Schweiz zeigte
sich der Aussenwelt durch ihre Armee als festgefügtes
Ganzes. Innerlich aber frassen Kantönligeist und sprach-
liche Sonderinteressen verzehrend an ihrem Lebensmark.
Ich glaube aber zuversichtlich, dass die studierende Jung-
mannschaft auf dem neutralen Gebiete der Wissenschaft
einen befreienden Ausgleich herbeiführen könnte. Vor
allem lasst uns mit Eifer das Studium der Sprachen und
Geschichte betreiben, deren Kenntnis ich als Voraus-
setzung jeder Verständigung betrachte. Nur wer, mit
ihrer Sprache vertraut, das Fühlen und Denken unserer
Miteidgenossen nachempfinden kann, wird diese lieben
und schätzen lernen. Die Geschichte mag uns das Ent-
stehen dieser geistigen Anschauungen und Strömungen
verständlich machen. Reisen in die verschiedenen Sprach-
gebiete, um Sitten und Gebräuche unserer Bundesbrüder
kennen zu lernen, würden die Verträglichkeit, das gegen-
seitige Verstehen, wirksam unterstützen und mächtig
fördern. Erst wenn in der Schweiz selber die Schranke,
die Deutsch und Welsch in zwei Lager scheidet, dahin-
gefallen sein wird, können wir jene schönere Aufgabe
erfüllen, die Kulturwerte der Völker, die jetzt in Waffen
einander gegenüberstehen, gegenseitig wieder umzutau-
schen und so die Kluft zu überbrücken, die der Krieg
zwischen ihnen aufgetan. Darin besteht aber gerade die
Aufgabe und die Eigenart der Schweiz, was eben ihre
Kraft und ihre Existenzberechtigung ausmacht und was
auch den Politiker Bismarck zu dem Ausspruch gebracht
haben mag, dass ein Staat wie die Schweiz nötig sei
und wenn er nicht wäre, geschaffen werden müsste. Also
gilt es vor allem, namentlich unter den Studierenden und
vorab bei uns Wengianern, den Willen zur Nation gross-
zuziehen und den Bundesstaat auch innerlich wirklich
zu begründen. Dies ist aber nur möglich, wenn wir uns
zu Wahrhaftigkeit und richtiger Selbsteinschätzung auf-
schwingen können.

Um dies zu erreichen, müssen wir aber unsern Geist
und Körper durch Arbeit und Sport gesund und kräftig
erhalten. Bedenke doch ein jeder, dass er dem Staate
gegenüber für seine Kräfte verantwortlich ist 1 Vernichtet
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sie also nicht durch unwürdigen Genuss, sondern sucht
sie durch jegliche Tätigkeit zu mehren! Frische Unter-
nehmungslust, Mut, Geistesgegenwart und Entschlossen-
heit wohne in euch allen. Dann werdet ihr auch in
spätem Jahren in der Politik eure hehre Parole nie ver-
gessen. Setzt der jetzigen Interessen- und Personen-
politik frech ein höheres Ziel entgegen. Fördert und
pflegt mit aller Macht mehr Idealismus im öffentlichen
Leben.

Klein und längst gelöst scheinen euch vielleicht alle
diese Forderungen zu sein. Dass sie aber sehr gross sind
und noch nicht. vorhanden waren, zeigt mit betrübender
Einfachheit di~ heutige Schweiz. Ziehen wir daraus
unsere Lehren, suchen wir dem Uebel zu steuern und
wir Wengianer wollen zu jeder Zeit wackere Pioniere
dieser hehren Bestrebungen sein. Ut fiat!

A. H. M. Sauser via Asmus.

Die Wengia.

Fest steht er da, der Bund der Brüder,
Umwunden von dem grün-rot Band,
Wo jeder seine Freunde fand,
Beim frohen Klang der goldnen Lieder.

Ein hehrer Geist erfüllt die Glieder,
Wir stehen treu fürs Vaterland
Und wacker bis zum Grabesrand.
So rufen die Gesänge wieder.

Es fliegt die Fahne stolz und kühn,
Und tapfer folgt die Brüderschar.
Das Vaterland, es ist in Not!
Hie W engia! Zum Kampf sie ziehn
Hinaus zum Streit in die Gefahr,
Hinaus zum ehrenvollen Tod

H. Wälti via Möpsli.
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Weihnachtsspenden.

Die sieben lauten, mächtig rauschenden Schläge vom
St. Ursenturme waren verhallt. Auch die Glocken am
Bieltor hatten untertänig mitgeklungen, und nun unter-
brach nur noch in der Ferne da und dort ein leises Ge-
bimmel die abendliche Stille. Ueber die Gässchen und
Plätze der alten Ursenstadt senkte sich langsam und
geheimnisvoll der dunkle Schleier der Nacht, am fernen
Himmelszelte fingen Sterne an zu leuchten, um den Men-
schen an den Glanz des vergangenen Tages zu erinnern.

Um diese Zeit, in der der fleissige Bürger nach des
Tages Hasten die warme Stube aufsucht, versammelte
sich auch dieses Jahr im heimeligen Chiclokal die statt-
liche Zahl der Wengianer, um vereint am heutigen Abend
die übliche Weihnachtsfeier zu begehen. Bald fingen die
vielen Kerzchen des Baumes an zu leuchten, das Lokal
erfüllte sich mit einem erhabenen Glanze, laut klangen
die alten Weihnachtslieder, dass selbst die Bilder an den
Wänden sich zu beleben schienen, um mit in die feierlich
klingenden Choräle einzustimmen, indem sie wieder an
einstige frohe und muntere Stunden zurückdachten.

Hier beim strahlenden Weihnachtsbaume wurde ein
jeder für wenige Augenblicke in jenes Märchenland der
ewigen Freude und des ewigen Friedens gehoben, für
kurze Zeit war ein jeder von dem niederschlagenden
Drucke der heutigen Weltlage befreit, die Brust atmete
erleichtert auf, die Gedanken der Zukunft waren ver-
gessen. - Dann fingen die Kerzeben langsam an zu
flackern, das "Friede auf Erden" verklang in Nacht und
Nebel, und zurück ging's, entschlossenen Schrittes und
voll festen Vertrauens, wieder zur Wirklichkeit.

Alter Sitte gernäss wurde ein jeder mit einem Ge-
schenke überrascht: wobei das Los über den Empfänger
entschied. Dem einen war das Glück günstig, indem er
sich rühmen konnte, eine Flasche besten Weines ge-
wonnen zu haben, der andere musste leider meist mit
Schmerzen wahrnehmen, dass gewöhnlich hinter viel
Papier gar nichts stecke. (Eine Warnung für die Zukunft!)
Durch die vielen Ueberraschungen wurde die Gemütlich-
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keit noch gesteigert, und als die Schicksalsstunde uner-
wartet eintraf, war das Abschiednehmen gewiss einem
jeden schwer gefallen.

Das grösste Geschenk erhielt wohl unsere Bibliothek.
Zum Staunen aller lagen unter dem Baume etwa zwanzig
Bücher, alles herrliche Bände, was die folgenden Titel
beweisen:

Huggenberger: Die Bauern von Steig.
Fischer: Hochgebirgswanderungen.
Zahn: Was das Leben zerbricht.
Joachim: Im Schatten der Fabrikschornsteine.
Gfeller: Geschichten aus dem Emmenthal.
Bölsche: Stunden im All.
Boccaccio: Das Dekameron.
Sudermann: Der Katzensteg.
Leuans Werke, 2 Bände.
Rosegger: Die beiden Hanse.
Dickens: Oliver Twist.
Wallace : Ben Hur.
Blöhrn : { Volk wider Volle

. Das verlorene Vaterland.
Raabe: Der Hungerpastor.
Forster: Lebensführung.
Geerke: Der Sturz Napoleons.
Durch diese Spende hat unsere Bibliothek einen aus-

serordentlichen Zuwachs erfahren. Wir besitzen. nun
schon über 200 Bände und etwa 40 eingebundene Wen-
gianer, so dass jedem Aktiven eine bedeutende Auswahl
von Lesestoff zur Verfügung steht.

Zwanzig Bücher wurden also heuer der Wengia ge-
schenkt! Zeugt dies nicht von dem grossen Opfersi nn
der jetzigen Aktivitas? Trotz dem Weltkrieg, trotz dem
teil weisen Darniederliegen von Handel und Industrie nahm
sich doch ein jeder die Pflicht, am heutigen Tage freu-
digen Herzens die Verbindung mit einem Geschenk zu
beehren. Der eine oder der andere musste dabei wohl
auf einige Schoppen Bier verzichten, allein er tat es gerne,
denn dies machte er ja nur für seine liebe Wengia. Wenn
das grün-rot-grüne Band solche Brüder umschlingt, denen
das Gedeihen über alles geht, dann dürfen wir ruhig in
die Zukunft blicken. Sie werden stets innig und treu
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zusammenhalten in allen Stürmen, ihre Sonderinteressen
lassen sie zu Gunsten der Ideale des Ganzen fallen, und
auch im spätem Leben werden sie fest zum alten Banner
und zu seinen hehren Devisen stehen.

Hermann Wälti vlo Möpsli.

Vereins-Chronlk.

Sitzung vom .5. Dezember 1914. Abwesend: Müller, Studer,
Schenker, Peter, Forster, Michel, Ackermann (entsch.)

Va r i a. Es liegt ein Spefuxengesuch von Paul Späti, 11. Hand.,
vor. Er soll sich in der nächsten Donnerstagskneipe vorstellen.
Morgen Sonntag von 6-7 Uhr findet die St. Niklauskneipo statt.
Es wird die Töpfervorlesung besucht. In der nächsten Sitzung leitet
Gisiger vlo Höck eine Diskussion ein über Krieg und Arbeiterschaft.

Sitzung vorn 12. Dezember. Anwesend: A. H. Fischer, Schmid,
Kurt ~V., Kurt R. Abwesend: Müller, Adler, Michel (entsch.).

Dis k u s s ion von Gi siger vlo Höck: Krieg und Arbeiterschaft.
Der Referent bespricht die Charaktere der sozialistischen Parteien
Europas. Durch den Kriegsausbruch wurde der Zusammenbruch der
roten Internationalen bedingt. Der Nationalismus hat auch heute
noch den Internationalismus besiegt. Weiter bemerkt der Referent
den Hausstreit im schweizerischen Sozialistenlager. Es stehen ein-
ander die "nationalen" und "internationalen" Sozialisten gegenüber.

An der Diskussion beteiligen sich: Witmer, Luterbacher, Wälti,
I. A. Fischer, Gisiger, von Arx, Kummer X. .

Va r i a. Schenkel' vlo Terz wird bis nach den Ferien von den
Sitzungen dispensiert, da er an der Aufführung seiner Klasse für
die kranken Soldaten teilnehmen muss, Späti, II. Hand., wird als
Spefuchs aufgenommen. Der X X X X ersucht die Corona, an der
Weihnacht seiner Bibliothek zu gedenken. Nächsten Samstag steigt
Walther vlo Dursli mit seinem Vortrag. Opponent: Kummer Hermann.

Sitzung vorn 19. Dezember. Abwesend: Michel, Berger, Schenkel'
(entsch.)

Haupttraktandum: Vortrag von Walther vlo Dursli: Die
Kunst im Zeitalter des Rokoko und Barock in der Schweiz. Von
Frankreich wurde in der Schweiz hauptsächlich der Barock einge-
führt. Nach dem Hinschied des Sonnenkönigs entstanden die gra-
ziösem Formen des Rokoko. Dann folgte die Plastik und nach
Ludwig XVI. folgte der Empire. In der Malerei war Zürich das
geistige Zentrum. Im Kunsthandwerk leistete die Schweiz viel.
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Der Opponent Kummer vlo Tack bespricht die Glockengiesserei
und Schmiedekunst.

An der Diskussion beteiligen sich: von Arx, Luterbacher, Dietschi,
Walther, Kummer X, Wälti, Studer, Adler.

Va r i a. Donnerstagskneipe . findet nun im Lokal statt. Von den
neuen Couleurkarten werden 1000 Stück angeschafft. In der näch-
sten Sitzung steigt Luterbacher vlo Boy mit seinem Vortrag.

Sitzung vom 9. Januar 191.5. Anwesend: I. A. Berger, A. H.
Sauser M, Abwesend: Forster, Michel (entsch.).

Haupttraktandum: Vortrag von Luterbacher v/o Boy: Die
ersten Anfänge der Heilkunde und die Medizin im alten Aegypten.
Er spricht vom Leben der alten Aegypter, von der Schwierigkeit,
mit der der Arztberuf ausgeübt werden konnte. Das Sezieren von
Leichen durfte nicht vorgenommen werden, bei Androhung der Todes-
strafe. Die Heilmethode war meistens eine Kräuterbehandlung. Dann
zeigte der Referent die Errungenschaften und Entwicklung der ägyp-
tischen Heilkunde.

Der Opponent Schürch via Bläch gibt noch einige Rezepte der
Aegypter an. .

An der Diskussion beteiligen sich: Luterbacher, Gisiger, Schenker.
Va r i a. Die Samstagskneipe kann wieder bis 11 Uhr abgehalten

werden. Damit tritt die regelmässige Kneipordnung wieder ein mit
Ausnahme der Sonntagskneipe, die auch weiterhin sistiert bleibt.
A. Ingold, II. Hand., reicht ein Spefuchsengesuch ein, das ange-
nommen wird. Louis Kyveler, VI. Gym .. reicht ein Aktivgesuch ein.
Es wird ihm eine Kandidatur von 8 Tagen auferlegt, die als abge-
laufen betrachtet wird. Er wird somit aufgenommen. Die feierliche
Aufnahme findet am nächsten Samstag statt. Protokoll und Kasse
werden in der nächsten Woche revidiert werden. Am nächsten Sams-
tag hält Studer vlo Rempel seinen Vortrag: Oeffentliche Knnstbauten
in Solothurn von der ältesten bis zur neu esten Zeit. Schenker
vlo Terz wird gestattet, seinen Vortrag abzuändern in: Frauenge-
stalten bei Gottfried Keller. Ebenso ändert Dietschi vlo Quint ab
in: Technik im Kriege. Auf Antrag von Schenkel' vl« Terz wird
die Schrift: "Der Houptme Lombach" abonniert. A. H. Sauser
vlo Asmus macht Vorschläge betreffs Angliederung einer Sammlung
von allem, was das Studententurn (Artikel, Schriften etc.) angeht,
an das Archiv. Dem Antrag wird zugestimmt. In der nächsten Sitzung
soll die Wahl des Schriftwartes vorgenommen werden.

Sitzu"lg vom 16. Januar. Anwesend: A. H. Sauser E., Sauser M.,
Egger, von Arx, I. A. Berger. Abwesend: Peter, Forster, Acker-
mann, Michel (entsch.).

Au fn a h m e: von Kyveler, VI. Gym. Mit dem Liede: "In allen
guten Stunden" wird er aufgenommen.
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Haupttraktandum: Vortrag von Hugo Studer v/o Rempel:
Oeffentliche Kunstbauten in Solothurn von der ältesten bis zur neue-
sten Zeit. Der Referent schildert uns die Römerstadt Solodurum.
Dann erwähnt er die Bauten des Mittelalters, die Befestigungen, von
denen wir heute noch Denkmäler haben. Er macht nun einen Gang
durch die Klöster und Kirchen Solothurns, in denen oft grosso Kunst-
werke sind. - Das nächstemal Fortsetzung des Vortrages,

Va r i a. Kasse und Protokoll wurden revidiert und gut befunden.
Wahl des Schriftwartes: Paul Forster vlo Skiff.
A. H. Sauser vlo Asmus macht noch Anregungen~ betreffs der

neuen Sammlung.
Die Couleurkarten sind angekommen.

Der Aktuar: Oskar Schenkel' vlo Terz.

Angenehme Mitteilungen.

Moritz Bargetzi vlo Knopp beschenkte uns anlässlich
der Weihnachtsfeier mit 20 Liter Bier!

Dr. Hugo Meyer vlo Volker hat uns im Freudentaumel
über sein mit bestem Erfolg bestandenes Staatsexamen
eine Samstagskneipe berappt.

Unser Stammwirt, Herr Is. Schenker, bedachte uns
am Frühschoppen mit 50 Liter Gerstensaft.

Frau Steiner-Stuber aus Derendingen ist mit ihrer
Tochter in die Netze unseres Präsidenten geraten. Letztere
gab ihrer Sympathie zu uns (ihm!) mit 30 Liter Salmen-
bräu Ausdruck.

Unser freigebige A. H. E. Welti vlo Schmiss kreidete
am schwarzen Brett "für 10 Fr. Bier" auf.

Konkneipant Erwin Frölicher vlo Gnagi hat in einer
geberischen Anwandlung unserem Quästor Fr.)7. 50 über-
macht.

Allen diesen hochherzigen Gönnern mächtigen Dank
und die nächste Blume sine sine!

Der Bibliothek sind über die Weihnachtszeit folgende
Geschenke zugegangen: Stratz: "Alt Heidelberg du feine",
esch. von A. H. M. Sesseli vlo Zingge. Wegener: Chri-

ph Hartruann, gesch. von A. H. H. Grütter v]« Mimi,



Der Wengianer, N° 9. 91

Szczepanski: Spartanerjünglinge, gesch. von A. H. H.
Grütter v/o Mimi. Gratias agimus!

In freundlicher Weise wurde uns von Dr. Hugo Meyer
v/o Volker sein juristisches Prachtwerk. das der junge,
rührige Jurist mit grossem Fleiss und mächtigem Scharf-
blick geschaffen hat, ins Archiv verschenkt. Der Titel
des VvT erkes lautet: "Die Entwicklung des solothurnischen
ehelichen Bürgerrechtes. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte
des Kantons Solothurn. Von Dr. Hugo Meyer."

Dem freigebigen Donator einen Ganzen pro laude!

m mm

Von unsern a. H. a. H.

Dr. Hugo Meyer v/o Volker hat in öffentlicher Prü-
fung das solothurnische Staatsexamen als Fürsprech und
Notar mit bestem Erfolg bestanden. Wir gratulieren
herzlich.

PATRIA.
Folgende Wengianer wurden in Anbetracht ihrer mili-

tärischen Fähigkeiten befördert:
Zum Major der Kavallerie:

Fraricke Wilhelm v/o Sport 1.
Zum Oberlieutenant der Infanterie:
Dr. Paul Hsefelin v/0 Sport 11.

Zum Oberlieutenant der Mitrailleure:
Arnold Scheidegger v]» Schwung.
Zu Lieutenants der Infanterie:
Max Sauser v/o Asmus.
Werner von Arx vl» Säli.
Ernst Sauser v/o Sem per.
Oskar Schenker v/o Trumpf.

Zum Lieutenant der Genie:
Nikolaus Fein vl» Reni.

Glückauf den tapfern Vaterlandsverteidigern.

SU
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DIIF" Aufruf! -.1
Bezugnehmend auf den Artikel in heutiger Nummer

von unserm A. H. Max Sauser vlo Asmus : "Eine Wen-
gianertat" möchten wir es allen ehemaligen Wengianern
dringend ans Herz legen, die Aktivitas mit allfälligen
Beiträgen zu beehren, die irgendwelchen Bezug auf das
Studententum haben. Durch die aufopfernde Schaffens·
freudigkeit unseres lieben Asmus ist ein neues Werk im
Entstehen begriffen, das die Alten und Jungen mit engem
und festem Banden verknüpft. Möge ihm ein glänzender
Erfolg beschieden sein, damit er in spätem Zeiten mit
Stolz auf sein Werk zurückblicken und, wie Horaz, aus-
rufen kann: "Exegi monumentum, aere perennius ... "

Beiträge sind zu richten an Hermann Wälti vlo Möpsli
oder an Paul Forster vlo Skiff.

Adressänderungen.

Charles Biberstein, Rue cendrier 28, Geneve.
Ed. Michel, Sappeur, Sappeur-Komp. lI/3, 2. Zug, Feldpost.
Max Sauser, Länggass Strasse 29/IIl, Bern.
Werner von Arx, Länggass-Strasse 29/III, Bern.
Alfred Strüby, lng., Solitude 29, Lausanne.
Wilhelm Schmid, stud. dent., Solitude 29, Lausanne.
Moritz Bargetzi, stud. dent., Solitude 29, Lausanne.
R. Jenny, cand. phil., Route de Morges, Villa jolie site, Lausanne.
M. Flury v/o Speer, Kirchstrasse, Granehen.
M. Beutler v/o Bänz, 104 Rue St. J ean, Genave.
Werner Füeg, lng., Oberrieden, Berneroberland.

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