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: :===1 .=====. .===
: An unsere A.H.A.H. und I.A.I.A.! :=. .====. .==. .===
: Samstag} den 26, November 1921, findet in den untern :=. .=
: Räumen des "Chictl die diesjährige :
: :
~ Oründungsfeier ~
i i
: statt, Mit Rücksicht auf die kleine Schar der llktivitas :=. 1=
: und unsere finanziellen Verhältnisse sehen wir uns leider :: :-, zu dieser Verschiebung genötigt, und es wirddiese Kneipe ,-

:

:,:l die einzige grössere in diesem Trimester sein, Darum ,:~:
aber hoffen wir umso mehr auf zahlreiches Erscheinen,

=. damit uns die Feier des Tages unserer Gründung ein '=
i Born wird, aus dem wir neue Kraft und frischen Mut ~
: schöpfen können, Beginn 8 Uhr, :
~ !i Im Namen der JlWengia «: Der Chefredaktor. i

~1\~~~~~ilil~~~~~~~~~@~~~~~@li~~~~~lili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~li@lili~~~~~lili~~~~~
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t
Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, unsere A. H.

A. H. und I. A. 1. A. von dem am 18. September, dem
eidgenössischen Buss- und Bettag. erfolgten Hinscheid
unseres unvergesslichen

I. A. Fritz Minder v10 Zell

in Kenntnis zu setzen. Er starb im Ehrenkleid unseres
Vaterlandes infolge Unfalls während eines Ueberland-
fluges. Die Wengia gab ihm in seinem Heimatort
Oensingen das Grabgeleite. - Der allzu früh Dahin-
geschiedene wird uns unvergesslich bleiben.

NAMENS DER WENGIA:
Adol] Lüthy, x.

t FRITZ MIN DER.
Mit Windeseile verbreitete sich am letzten Bettagmontag

die Trauerbotschaft, dass wieder ein Solothurner Flieger ab-
gestürzt sei, und dass zwei junge, hoffnungsvolle Menschen
den Tod dabei gefunden haben. Dieser unglückselige Absturz
hat schmerzvolle Wunden in die Herzen der Familienange-
hörigen gerissen, die schönsten Freundesträume jäh geknickt,
und die ganze Wengia in tiefe Trauer versetzt; denn eines der
Opfer, Fritz Minder, hat noch nicht vor langer Zeit als flotter
Student die grüne Mütze getragen und war einer der Wägsten
und Besten von uns.

Er befand sich zur Zeit gerade als Leutnant in der Infan-
terierekrutenschule Liestal. Von seinem Rekruten und ehe-
maligen Studienkameraden Eugen Beuche wurde er einge-
laden, am grossen Urlaub den Flug Solothurn-Lausanne
mitzumachen. Als begeisterter Verehrer der Luftschiffahrt
war er mit Freuden einverstanden und trat trotz ungünstiger
Witterung, - wer hätte es von unserem wagemutigen Zell
anders erwartet, - nicht zurück. Die verhängnisvolle Fahrt
wurde begonnen und fand nahe dem Ziele auf dem Felde

Nr.5/6 .
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St. Catherine bei Montpreveyres ihren traurigen Abschluss.
Warum hast du das getan, du blindes Schicksal; warum hast
du einen so lebenslustigen, guten Menschen fallen gelassen?
Für eine solche Gewalttat können wir keine Erklärung finden.

t Fritz Minder v]« Zell.

Fritz Minder erblickte am 26. Februar 1900 in der Klus
bei BaIsthaI das Licht der Welt. In dieser romantischen,
burgen umrahmten Gegend verlebte er seine erste Jugendzeit,
besuchte die Primarschule Oe.nsingen und die Bezirksschule
Balsthal, Mit den dort erworbenen Kenntnissen bestand er
dann im Frühling 1915 die Aufnahmeprüfung an die 3. Gym-
nasialklasse der solothurnischen Kantonsschule. Schon nach
einem Jahre aber kehrte er dem Humanismus den Rücken
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und trat, um sich für die spätere Uebernahme des neu er-
worbeneu väterlichen Geschäftes auszubilden, in die 2. Him-
deIsschulklasse über. Da-ss ihm dieser Schulenwechsel so. ohne
Zeitverlust gelang, zeugt schon von seiner Intelligenz und
Anpassungsfähigkeit. ' Im folgenden Frühling 1917 kam er
dann in immer regern Verkehr mit W engianern, und langsam
reifte in ihm der Wunsch, auch selbst die Wengianerfarben
tragen zu dürfen. Inder zweiten Sitzung des Iolgenden Win-
tersemesters haben wir ihn in unseren Kreis aufgenommen,
"Zell", so.war sein Cerevis, wurde ein idealer Wengianerfuchs,
der in den Sitzungen frisch von der Leber weg seine forschen
Gedanken verfocht, der kein Musterknabe seiri ,wüllte, nein,
ein wilder, stürmischer Geselle, bereit zu jedem noch so. tollen
Studentenstreiche. Er konnte übersprudeln voll Lust und
Fröhlichkeit; er kannte aber auch die ernste Arbeit, die ihm,
verbunden mit seiner Intelligenz, manchmal die durch irgend
einen losen Streich am Professorenhimmel heraufbeschwüre-
nen Gewitterwolken verscheuchen half. Jeder Streberei ab-
hold, arbeitete er nur aus Freude' an' der Sache; er hielt sich
nicht sklavisch an die Schulaufgaben, er trieb daneben die
ihn begeisternde Geschichte oder zeichnete und malte nach
Herzenslust. W ollte ihm das enge Zimmer nicht mehr be-
hagen, so zog er hinaus in die Natur und stählte seinen Körper
im Spürt: tummelte sich als unerschrockener Skifahrer auf
den Jurahöhen, oder rang in schönen- Turnspielerr um den
heiss umstrittenen Sieg. Sein offenes, jede Nörgelei ver-
achtendes Wesen und sein heiterer Sinn machten ihn zum
überall gern gesehenen Couleurbruder;wer ihn aber noch
besser kennen lernte, wer in seine innerste Seele blicken
durfte, musste ihn als Freund schätzen und lieben,

Allzu rasch verging diese schone Wengianerzeit, in der
sich edle, den stärksten. Stürmen trotzende Freundschaften
gebildet haben. Zell erwarb sich das erste Diplom und musste
die ihm Heb 'gewordene Mützemi't dem grauenPhilister ver-
tauschen. Die Anstellung an der solothurnischen Kantonal-
bank, wo. er das Bankwesen 'erlernte, erlaubte ihm aber, im
Wengistädtchen und bei den Wengianern zu bleiben. Er hat
im ersten Semester seiner Inaktivität selten in einer, Sitzung
gefehlt. Er blieb, auch Wengianer, als er im. Anfang dieses
Jahres von, Solothurn fortzog nach Genf, um dort eine Stelle
beim schweizerischen .Bankverein einzunehmen. Wer ihn
da einmal besuchte; ·fand in, ihm den. alten, treuen Couleur-
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hruder wieder, dessen feurige Ansichten nun aber ausgereift
waren. Fritz Minder war bereits zum Manne geworden.

Ueberall, wo er etwas in Angriff nahm, krönte ihn der
Erfolg. Manchen Kranz hat er als volkstümlicher Turner
nach Hause getragen, und im Dienste des Vaterlandes, in den
er aus Begeisterung ein Jahr zu früh eintrat, wurde er im
gleichen Jahre, in dem er die Rekrutenschule machte, zum
Infanterieleutnant befördert. Als tüchtiger Offizier war er
geschätzt von seinen Kameraden, als Führer und Vorgesetzter
geliebt von seinen Soldaten und Untergebenen. Wahrlich,
sie wären ihm gefolgt, seine Soldaten, sie würden ihn aus jedes
Feindes Hand zurückgeholt haben! Jetzt aber wurde er von
finstern Mächten an einen Ort gebracht, wo selbst die treu esten
Soldaten, die besten .und mutigsten Freunde ihn nicht mehr
zurückholen können.

Ist's der Neid, 0 grausames Schicksal, der dich veranlasste,
diese schönste Menschenblüte, die herrliche Früchte gezeitigt
haben würde, so früh zu brechen? Muss da nicht jede heitere
Weltanschauung wankend werden, muss man da nicht ver-
zweifeln im Glauben an den Sieg alles Guten und Idealen,
wenn man eine solche Idealgestalt ins Grab stürzen sieht?

Du lieber, teurer Freund! Allzu früh hat sich ein blumen-
bedeckter Grabeshügel über deinem schönen Körper geschlos-
sen. Tiefe Lücken hat dein Tod in deinen Familien- und
Freundeskreis gerissen. Deine leuchtenden, energievollen
Augen aber werden bei uns bleiben, und die Erinnerung an
deine erhabene, edle Seele wird nur mit uns einst sterben,

Freund Zell, lebe wohl! Fritz Tschumi.

TODESNACHRICHTEN.
Am 13. Oktober 1921 ist ein Mann gestorben, den wohl

alle Wengianer kannten und liebten: Leo Schenker, alt Wirt
und Besitzer unseres trauten "Chic". Wir werden dem Wen-
gianerfreund ein stetes Andenken bewahren, und mancher
Alt-Herr. wird bei Kommersgesang und Gläserklirren seinen
ehemaligen Herbergsvater schmerzlich missen.

: Drei Tage nach Papa Schenkers Hinschied, am 16. Ok·
tober 1921, folgte ihm unser Chicwirt J ules Wirz in 'den Tod
nach. Noch vor wenigen Wochen mit uns manch scherzhaftes
Wort tauschend, warf ihn plötzlich eine unheimliche Krank-
heit aufs Leidenslager, von dem er sich nicht mehr erhob.
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Allzu früh entriss ihn das grausame Schicksal seiner Familie,
und auch wir entbehren ihn, den 'graubärtigen, heimeligen
Mann. In der kurzen Zeit, da er in unserm Studentenhaus das
Szepter führte; hatte er sich die Liebe und Achtung aller zu
erwerben. gewusst. Er ruhe sanft - und den Angehörigen
unser tiefstes Beileid.

-SEMESTER'\'BERICHT S:=.5.192t
Wengianer! Soeben habe ich meinen Einschreibebogen für

die E. T. H. ausgefüllt und es hat mich ein seltsam Gefühl be-
schlichen. - Ade, goldene Zeit; ade du Zeit, wo wir als Füxe
steifbeinig, flaumhart kräuselnd, oder später dann als erhabene
Burschen würdig durch die Gassen Solothurns zogen.

Doch auch in Zukunft soll und wird uns das Fachstudium
nicht ganz in seine Klauen bekommen, es wird noch manchmal
Gelegenheit geboten werden, im Kreise lieber Kameraden
den alten \Vengianergeist aufzufrischen.

Unser 13 Aktive (7 Burschen und 6 Füxe) traten wir ins
Sommersemester. Obwohl wir Burschen in der Ueberzahl
waren, hatten wir unsere liebe Mühe, um die etwas allzu frei-
heitsdürstenden Füxe zu zügeln. Doch hoffe ich bestimmt,
dass sie sich im kommenden Semester williger zeigen. Was
im übrigen die Freundschaft betrifft, so musste ich leider
konstatieren, dass unter einzelne Mitglieder so eine Familien-
oder Verschwägerungspolitik einriss, die nicht gerade von
Vorteil für die Verbindung war. Trotz alledem verlebten wir
schöne Stunden und ich glaube, es wird keiner jenen Abend
in Luterbach, jenen Maibummel nach Aetigen oder die Kneipe
im Wengistein vergessen.

Ich hatte mir am Semester-Anfang das Ziel gesetzt: Wie-
der mehr Kontakt mit den Jungen, und durch energisches
"Keilen" für Nachwuchs sorgen. Ich kann ruhig sagen, dass
mir das gelungen ist (? Red.), es bewies dies die Anzahl der
Jungen am Frühschoppen.

Die Vereinsangelegenheiten erledigten wir in 8 ordent-
lichen Sitzungen und 3 Extra-Sitzungen. Es stiegen folgende
Vorträge: '

1. Hochgebirgswandeningen:
Lichtbildervortrag ..... .v·on· Probst v /0 Gemsi.

2. J ohann Peter Hebel. . . .. von Wahl v /0 Schnuggi.
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Wir diskutierten über das Thema:
Die Schnapsinitiative von Thommen v jo Flunker.

Es magvielleicht den einen oder andern wundern, warum
wir so wenig 'der Scientia gehuldigt haben.' Wir mussten aber'
mit V?~trä~en spare~ ,für das kommende Semester, wo nur'
8 Aktive smd, um hier auszuhelfen. Deshalb vertauschten
wir manchmal die Sitzung im schwülen Zimmer mit einem
Bummel ~'verbunden mit auswärtiger Kneipe.

Hier kurz, was wir im letzten Semester getrieben. Ich «

danke allen meinen Mitaktiven. und hauptsächlich den Char-
gierten, für 'ihre Mitarbeit und wünsche meinem Nachfolger
viel Glück. Das scheidende Präsidium:

H. Spaar v jo Tiger (x) (C. M.)

PROTOKOLL DER xxm. ORDENTLICHEN' JAHRES:
VERSAMMLUNG DER, ALT=WENGIA

Samstag, den 8. Oktober 1921, in der "Krone" in Solothurn.

Traktanden: 1. Protokoll der XXII. Jahresversammlung;
2. Berichterstattung des Präsidiums, des Quästors und der
Revisoren; 3. Aufnahmen; 4. Wahlen; 5. Varia. .

Anwesend: Dr. Paul Haefelin, Hans Roth, Wilh. Wyss,
Dr. Paul Bloch, J. Pfister v l« Beck, Paul Roth, Dr. Werner
vonArx, Max Peter, Max Richard, Rud.Zangger, UrsDietschi,
Dr. Arthur Stampfli, Dr. Oskar Stampfli, Fritz Suter, Hugo
Probst, Willi Pfister, Max Luterbacher, Jules Frei, A. Rudolf,
Dr. Hugo Meyer, O. Fürholz, F.Born, Adolf Ott, Dr.F. Mollet.

1. Das Protokoll der XXII. ordentlichen .Iahresversamm-
lung wird nicht verlesen, da daselbe bereits im Wengianer
veröffentlicht war. Es wird stillschweigend genehmigt.

2. Berichterstattung a) des Präsidiums: Dr.Paul Haefelin
verliest den Jahresbericht und gibt Aufschluss über die Er-
ledigung der dem Vorstand anlasslieh der letzten J ahres-
versammlung erteilten Aufträge. Einer Anregung von Pi
Folge gebend, beantragt der Vorstand: "Mit dem Austritt
aus der Alt-Wengia erlischt jeder Anspruch auf das Abonne-
ment des \Vengianers. Dieser Beschluss geht als Wunsch an
die Aktiv-Wengia."

Ueber das Verhältnis der Wengia zu den Fachvereinen
der Kantonsschule. Turnverein "Amicitia" und Gesangverein
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"Arion" hat mit dem Erziehungsdepartement ein Brief-
wechsel stattgefunden. Auf eine begründete Eingabe der
Wengia hin, dass wir durch die Institution der Mitturner und
der Mitsänger beeinträchtigt seien, stellte das Departement
entgegen der Befürwortung unserer Eingabe durch die Pro-
fessorenkonferenz, fest, dass diese Auffassung irrtümlich sei;
der Entschluss, wo ein junger Mann aktiv werden wolle,
werde schon viel früher gefasst, die Schüler treten schon mit
einer vorgefassten Meinung in die Kantonsschule. Unser
Gesuch, als Ausgleich der Mitturner- und Mitsängerinstitu-
tion, unsern Spefüxen den Besuch der Sitzungen zu gestatten,
wurde daher abgewiesen. Immerhin soll den beiden Fach-
vereinen ans Herz gelegt werden, die Tätigkeit ihrer Mitturner
und Mitsänger auf das ihnen bewilligte Mass zu beschränken.

Begrüsst wird die Wahl unseres Pi zum Rector magnifi-
centissimus der Alma mater Solodorensis. Möge ihm dieses
Amt nicht so schwer fallen, wie es sich Herr Rektor Enz oft
selber machte. .

Im Berichtsjahre sind verstorben: Carl Haeni v 10 Brumm,
Friedrich Horrisberger vlo Röthel. Fritz Jenzer vlo Hobel
und Fritz Minder vlo Zell. Zu Ehren derselben erhebt sich die
Versammlung von den Sitzen.

b) des Quiisiors: Das Berichtsjahr weist eine Vermögens-
vermehrung VOll Fr. 276. - auf, so dass das Reinvermögen
nunmehr Fr. 1118. 44 beträgt. Zu bezahlen bleibt noch eine
Rechnung für das Heft II der Wengiana im Betrage von
Fr. 512.30.

c) der Kassareoisoren: Dr. Arthur Stampfli beantragt die
Genehmigung der Jahresrechnung unter bester Verdankung
an den Quästor.

Zum Kassabericht wird beschlossen, inskünftig den jähr-
lichen Beitrag von Fr. 50. - an die freisinnig-demokratische
Partei fallen zu lassen, Die Wengia dürfte seitens der Mit-
glieder der Partei, die Söqne an die .Kantonsschule schicken.
doch derart unterstützt werden, dass sie nicht bloss mit acht
Aktiv-Mitgliedern dasteht. Der kantonale Parteipräsident
wäre vielleicht mit etwas mehr Wohlwollen zu einer anderen
Lösung der Spefuxeingabe und mit etwas weniger U ebel-
wollen anlässlich eines geringfügigen Nachtlärms nicht zu
einem Verbot des Sommerkommerses gekommen. Ausserdem
hat auch die Alt-Wengia Spartendenzen, um ihre Kasse für
die 40. Stiftungsfeier zu wappnen.
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d) des Archivars und des Archivrevisors. Beide sind ab-
wesend, jedoch soll einem glaubhaften Gerücht zufolge der
Archivschlüssel auch im abgelaufenen Vereinsjahre nicht
gefunden worden sein, so dass das Archiv voraussichtlich
unberührt durch das Vereinsjahr gekommen ist. Es wird daher
die Ordnung auch dieses Ressorts unserer Verwaltung vermutet.

4. Aufnahmen: Die anlässlich der letzten Jahresversamm-
lung zur Rehabilitation empfohlenen ehemaligen' Wengianer
sind inzwischen zu A. H. A. H. der Aktiv-Wengia geworden
und werden mit den übrigen Kandidaten einstimmig in die
Alt-Wengia aufgenommen. Es sind dies:

L E. Witmer vlo Titus. 5. Fritz Born via Lock.,
2. Dr. H. Studer via Protz. 6. Max Augustin vlo Sago.
3. Burki v!o Biber. 7. F. Tschumi vlo Quarz.
4. H. Kummer vlo Goliath. 8. M. Welti via Saft.'

9. Urs Dietschi vlo Silex.
5. Wahlen: Es liegt die Demission des Vorstandes vor,

der mit keinen Lockmitteln bewogen werden kann, die Macht
über die Schar der Alt-Wengianer weiter auszuüben. Unter
Verdank ung der geleisteten Dienste wird der Rücktritt des
Präsidiums, des Quästors und des Aktuars angenommen;
eine ausdrückliche Demission des Archivars liegt nicht vor,
eben' so wenig ein Grund, demselben unser Vertrauen nicht
weiterhin zu schenken. Er möge deshalb Kistenchef bleiben;
vielleicht find t sich in der neuen Amtsperiode der Schlüssel.

Die Wahlen ergeben folgen des Bild:
Präsidium: Dr. Arthur Stampfli vj9 Minus.
Quästor: Ernst Sauser v 10 Semper.
Aktuar: Dr. Werner von Arx via Säli.
Archivar: Max Michel v 10 Hecht.
Kassarevisoren : Dr, Oskar Stampfli v 10 Pi und

Hans Roth vlo Conto.
Archivrevisor: Dr. Walter Stampfli vlo Cosinus.
Vertreter der Alt- W engia in der Redaktion des

"Wengianers": Dr. Max Sauser vlo Asmus.
6. Varia: Pi stellt einige Irrtümer in einem kürzlich im

Wengianer erschienenen Artikel richtig und gibt der Hoff-
nung Ausdruck, die Wengianer möchten ihm die Ausübung
seiner Pflichten als Rektor nicht, leichtfertig' erschweren.
Nach Schluss der Verhandlungen führte uns ein Bummel ins
Attisholz, der uns einige Stunden alter Studentenfröhlichkeit
brachte. Der Aktuar: Werner von_Arx.



M
IT

G
LI

ED
ER

-V
ER

ZE
IC

H
N

IS
V

O
M

SO
M

M
ER

-S
EM

ES
TE

R
19

21
.

11
&l

IN
r.d

es
I

IC
er

ev
is

I
I

,I
I\bt

ellll
n~

I
~

Isz
:

N
am

e
G

eb
ur

ts
-

de
r

A
kt

iv
H

ei
m

at
ge

m
ei

nd
e

W
oh

no
rt

da
tu

m
Ka

nt
on

s-

I
vr

ta
e

sc
hu

le
V

O
IT

I
bi

s

I
47

4
H

an
s

L
an

gn
er

Sp
itz

So
lo

t
hu

r
n

So
lo

th
ur

n
14

.
Ju

li
19

02
G

.
1.

M
ai

19
20

-
'1

I
F.

-M
.

11

47
5

A
do

lf
L

üt
hy

Sc
hu

uk
e

So
lo

t
hu

r
n

So
lo

th
ur

n
11

).0
1<

1.
19

02
G

.
"

-
.1

X
X

X
X

C
h.

-R
.

47
6

Pe
t

er
B

er
na

sc
on

i
B

lit
z

B
ur

gä
se

tri
ILu

t
er

ba
ch

12
.

,J
an

.1
90

1
R

.
"

30
.J

ul
i1

92
1

47
7

E
rn

st
K

oh
le

r
Fa

de
Su

m
is

w
al

d
L

ut
er

ba
ch

1.
Se

pt
.

19
02

R
.

o
"

"
t"T

1
;.0

47
8

M
ax

N
us

sb
au

rn
er

M
ut

z
L

üt
er

ko
fe

n
R

ap
pe

rs
w

il
(B

er
n)

31
.

Ja
n.

19
02

R
..

"
"

.~
X

X
m

47
9

IH
an

s
Sp

aa
r

T
ig

er
M

el
tin

ge
n

B
ah

th
aI

8.
M

ai
19

02
R

.
"

"
Z

X
C

.-M
.

0
48

0
IW

er
ne

r
Su

t
er

B
ue

ch
li

Sc
hr

io
t

tw
il

Sc
hn

ot
tw

il
23

.
A

ug
,

19
02

R
.

,-
"

"
>-

X
X

X
Z

49
2

W
al

te
t

A
lle

m
an

n
Ta

nn
U

Fa
rn

er
n

(B
er

n)
A

tti
sw

il
(B

er
n)

26
.

A
ug

.
19

03
H

.
7.

M
ai

19
21

-
t"T

1
;.0

49
3

W
ill

y
M

ün
ge

r
Fo

ch
W

oh
le

n
(B

er
n)

L
an

ge
nd

or
f

26
.

oi
«.

19
04

'
H

.

49
4

A
lf

on
s

T
ho

m
m

en
1F

lu
nk

er
O

be
rd

or
f

(B
as

el
l.)

L
an

ge
nd

or
f

:.
22

.
Ju

li
19

04
I

H
.

.
I

IO
tt

o
Fr

öh
lic

he
r

IB
am

bu
s

IB
el

la
ch

I
I4

.
.J

un
i

19
21

49
5

E
rs

tf
el

d
(U

ri
)

I
9.

M
är

z
19

03
H

.

49
6

IE
du

ar
d

M
or

f
IS

tu
m

pe
B

op
pe

ls
en

(Z
ür

ic
h)

So
lo

th
ur

n
7.

M
ai

19
04

1-
L

7.
M

ai
19

21

49
7

IO
H

o
Pe

te
r

IBr
um

m
So

lo
th

ur
n

So
lo

t
hu

r
n

7.
Ja

n.
19

04
'H

,
"

1
II

I~ -2
'

0-
.



Nr.5/6. DER WENGIANER 39

FERIEN~ZUSAMMENKUNFT IN BALSTHAL
13. und 14. August 1921.

Mit Samstag, .den 30.:Jllli, war das Sommersemester. das
in seinen letzten Tagen noch so viele Unannehmlichkeiten
brachte, abgelaufen. Allen waren die' Ferien willkommen;
jeder sehnte sich nach Ruhe, nach Erholung, und das um so
mehr, als. das Arbeiten durch die dazumal herrschende Hitze-
welle erschwert, ja fast zur Qual wurde. .

Die Ferienzeit, die Zeit der Wonne war angerückt,vom
prachtvollsten Wetter begünstigt. Wie mancher hatte sich
wohl in' seinen Mussestunden, die er in luftiger Bergeshöhe
verbracht, seine Freunde zu sich gewünscht! Wie einsam zeigt
sich da .das Leben inmitten der herrlichsten Naturschönheiten
ohne Freunde! Die Ferienzeit ist eben für den Studenten eine
kahle Einöde, sie lähmt die Freundschaft. Deshalb war es
wohl jedem Wengianer erwünscht, dass der 13. August heran-
rückte, der Tag der Ferienzusammenkunft und somit der
Tag des Wiedersehens seiner Couleurbrüder.

Erfreut, dass ich wieder einmal meinen Philisterhut mit
Band und Mütze vertauscht, wanderte ich dem Chic zu; wo
sich bereits eine treffliche Zahl eingefunden hatte. Nun
ging's an ein Erzählen, als hätte man sich schon seit Monaten
nicht mehr gesehen. Bald wusste dieser, bald jener eine Neuig-
keit. Nur wartet leider der Zug nicht, bis jeder seine Witze'
gerissen, und so steuerten wir in corpore dem Bahnhofe zu.
Der Stoff war aber bis Oensingen noch nicht erschöpft, wo uns
ein kleiner Regenschauer zwang, unterzustehen (nota bene
nicht im Wartsaal). Aber Eile war nötig! Auf unserem Marsche
gegen die Klus fiel abermals ein kleiner Sprühregen. In der
Ferne erblickten wir andere Grünbemützte, die uns den
besten Willkommgruss entgegenbrachten. Nun ging's unter
fröhlichem Lachen und Erzählen ins "Kreuz", wo auf eine
äussere Feuchtigkeit bereits eine erste innere folgte. Petrus
zeigte sich uns dann beim Verlassen dieses Obdaches ein
wenig besser gewogen; denn aus den dunklen' Regenwolken
liess er die Sonne hervorgucken.

Um 4 Uhr landeten wir glücklich zum Nachmittags-
schoppen im Brauereigärtli, wo uns nebst dem edlen Gersten-.
saft auch ein währschaftes z'Vieri zuteil wurde.

Bis 7 Yz Uhr hatten wir bereits einen ansehnlichen Zug
formiert. Hei, wie klang der Kantus "Heisst ein Haus" so'
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frisch inden Strassen Balsthals, zn deren Seiten sich bald
eine neugierige Menge angesammelt hatte, um die stattliche
grüne Schar vorbeimarschieren zu sehen.

Im "Rössli" begann das frohe Kommersleben, Joseph
Munzinger und der Solothurner Freiheitsbaum wachten
wieder auf aus ihrem Schlafe, in ihrer Ruhe gestört durch
eine echte Wengianerkneipe. Eine grosse Zahl verehrte A. H.
aus Balsthal und Umgebung strömte herbei, um auch wieder
einmal ein fröhliches Stündchen im Kreise, der Jungen zu
verbringen. Die Kanten erschollen nach und nach kräftiger,
Gläser klirrten, Rufe ertönten, Produktionen stiegen und der
Rauch qualmte in feinen Linien durch den weiten Saal.
Jedem war wohl zu Mute. Schnell eilte die Zeit dahin,
Stunde drängte auf Stunde. Durch den rauschenden Saal
flutete bereits Eros, und wer eine Begegnung mit ihm ver-
meiden wollte, der brachte sich alsbald in Sicherheit. Glück
auf! jedem, der eine Ruhestätte fand oder die nötige Ruhe.
Itern. Ein jeder hatte wenigstens am späten Morgen noch
ein "sturmes" Haus, aus seinen Augen guckte der Schlaf,
und seine Glieder spürten Schlaffheit und Mattigkeit.

Der Frühschoppen wurde um 10 Uhr' auf der Burg Neu-
Falkenstein gehalten. Angesichts dieser noch gut erhaltenen
Ruine tauchten in uns alte Bilder auf. Wir sahen, wie die
Grafen auf mutigen Rossen dahinstürmten, an Fehden und
Tournieren teilnahmen, wir sahen auch, wie sie auf schat-
tigen Waldpfaden dahinwandelten und schöne Damen auf
aussichtsreiche Punkte geleiteten, sich mit ihnen freuten
beim Anblick der lieblichen Thalgelände und des fernen,
schönen Alpenkranzes. Es ward lebendig im Schlosse. Wir
hörten das Stampfen der Pferde, das Klirren und Gerassel
der Waffen und Ketten - doch war es nur Traum. Nach
Balsthal zurück mussten wir bald wieder ziehen.

Programmgemäss führte uns der Katerbummel nach
Langenbrack ins Hotel "Bären". Hier herrschte abermals
eine heitere Stimmung. Flotte Kanten stiegen, woran die
Zuhörer ihre Freude hatten. Die Zeit entflog, man wusste
nicht wie. Nur allzufrüh hiess es an den Aufbruch denken.
Einige tanzlustige und trinkfeste Gesellen blieben allerdings
noch zurück. Ich bin zu wenig' darüber unterrichtet, was am
Montag dort geschah, um neugierige Leser darüber aufzu-
klären. In Balsthal wurden einander noch die besten Ferien-
wünsche in die Hände gedrückt - dann trennten wir uns,
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nach Stunden fröhlichen Lebens und gemütlichen Beisam-
menseins.

Es war eine schöne Zeit, und die Tage dieser Ferien-
zusammenkunft werden wohl jedem in lebhafter Erinnerung
bleiben; denn sie verdienen es.

Otto Fröhlicher v /0 Bambus.

ACHTUNG.
In.der nächsten Nummer wird das Ergebnis unsererVer-

handlungen mit dem Komitee der AIt-Wengia betreffs Auf-
besserung unserer Vereinskasse bekannt gegeben. Einem so
wichtigen Schritt, wie ihn ein Antrag aus der Aktivitas be-
zweckte, muss eine sachkundige Prüfung der Kassenver-
hältnisse von Seiten eines Alt-Wengianers unbedingt voran-
gehen. Im übrigen verweisen wir auf die Kassenberichte
unter der Vereinschronik in den Sitzungen vom 24. September
und vom 29. Oktober 1921. Infolge der Wichtigkeit und
Dringlichkeit unserer Geldfrage, bitten wir alle Alt-Herren
und Inaktiven, diese beiden Berichte zu beachten. Obschon
dort Zahlen fehlen, entsprechen sie doch vollkommen der
Wahrheit. Im Namen .der 8 Aktiven des Winter-Semesters:

Der Quästor: Ad. Lüthy.

*
Alle diejenigen, die trotz zweimaliger Mahnung, vielleicht

sogar unter Refüsierung der Nachnahme, bis am 15. Dezember
(letzter Termin) ihre Ausstände nicht bezahlt haben, werden
im nächsten "Wengianer" namentlich angeführt. Wir sind
zu dieser äusserst unangenehmen Massnahme gezwungen
und glauben, bei allen wohlwollendes Verständnis zu finden.
Ihr, die ihr uns noch etwas schuldet, zeiget doch. dass Euch
die Wengia auch einmal etwas gewesen ist, und begreift,
dass' wir um unsere Existenz einen schweren Kampf führen.
Sollen wir siegen, dann brauchen wir auch Eure Hilfe.

Der Quästor.

PATRIA.
Die Aspirantenschule haben beendet und werden näch-

stens zu Lieutenants der Artillerie befördert unser A. H.
Tschui v /0 Schütz und 1. A. Walter Flury v /0 Frosch. Hurra!
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VON UNSERN A.H. A:H.
(Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an: .

. Adol{ Lüthy, stud., Gurzelngasse, Solothurn.)

A. H: Schluep- vl« Cosi und A: H.Matthias Kamm vl«
Firn haben an der Universität Bern mit grossem Erfolg das
zweite prop .. Examen bestanden. Den beiden zukünftigen
Tierärzten ein Glückauf für das weitere Studium.

Ebenfalls an der Universität Bern hat A. H. Paul Anderegg
via Rizi die pharm.vnaturwissenschaftliche Prüfung glücklich
hinter sich gebracht. Wenige Tage nach dieser Nachricht
flog inden freudig erstaunten Wengianerkreis die Verlobungs-
anzeige von Paul Anderegg mit Frl, Grete Ryser: Dem jungen
Paar unsere herzlichsten Glückwünsche ..

Schon vor einiger Zeit hat sich unser A. H. Dr. Egger
vlo Stengel mit Frl, Fröhlicher; Solothurn, verlobt und uns
die frohe Botschaft mit 20 Franken angezeigt. Viel Glück
dem Brautpaar '- und Dank für die Spende.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Nachträglich sei vermerkt, dass uns der Solothurnische

Offiziersverein für die Dienste anlasslieh eines Vortrages
10 Franken zukommen liess.

A. H. Dr. Bircher via Knopf übermachte den Langen-
bruck-Buinmlem zur Zeit der Ferienzusammenkunft zu
Handen der Fuxenkasse 10 Franken. Die schmunzelnden
Füxe sagen Dank.

A. H. Faul Anderegg vio Rizi, stud. pharm., wixte der
Aktivitas aus Freude über das flott bestandene Examen
20 Liter Gerstensaft. Das gibt doch wieder mal eine Kneipe.

Die Angehörigen von Fritz Minder via Zell sel. über-
machten der Vereinskasse 50 Franken. Wir verdanken die
hochherzige Spendung.

VEREINS-CHRONIK.
S 0 m m er sem e s t er 1 9 2 1 (2. H ä 1ft e ) .

Sitzung vom 25. Juni 1921... Anw. A. H. Arbenz v i« Pirsch. T. .A...
I. A. Müller vto Zwirn, Scheidegget v i« Kniff, von Arx vlo Belchen.
Abw.: Tiger, Bambus. ~ Diskussion: Die Schnapsiniliative, eingeleitet
von Thommen vio Flunker. Der Referent hehandelt das Gemeinde-
abstirnmungsgesetz und hebt dessen Vor- und Nachteile hervor. Die
Diskussion ist teilweise sehr lebhaft, an welcher sich beteiligen: Lüthy;.



.Nr.5/6 DER WENGIANER 43

Arhenz, Peter, Nussbaumer. Im allgemeinen sind die Mitglieder für
diese Initiative eingenommen, wenn nur nicht zu befürchten wäre, dass
weiteres aus jhr folgen könnte.

Samstag, den 2. Juli 1921: 'Was an diesem Abend gegangen ist,
dnrü,ber schweigt das ProtokolL
. Extrasitzung vom 5. Juli 1921. Es wird beschlossen, die Vereins-
photo im Lokal des Photographen zu machen. Als Hornfüchse werden
bestimmt: Münger v 10 Foch und Allemann v 10 Tannli. Der Antrag,
fremde Verbindungen (Kartellverbindungen) zur Dornacherschlacht-
feier einzuladen, wird abgelehnt. .

Sitzung vom 9. Juli 1921. Anwesend: A. H. A. H. von Arx vt» Säli,
Probst v io Flitter. 1. A. Probst v l« Gemsi. :.-.-Wahlen für das Winter-
semester 1921/22: Praesidium: Lüthy v j« Schunke ; Quästor: Lüthy vto
Schunke; Aktuat: Langner vt» Spitz ; Archivar: Langner vio Spitz;
F.M.: Peter vlo Brumm; Chef-Red.: Lüthy vlo Schunke ; 1. 'c. M.:
Lüthy vlo Schunke. - Varia: Niederer vi» Säntis wird zum A. H. pro-
moviert. Am nächsten Samstag ist Dornacherschlachtf'eier. Die darauf-
folgende Kneipe. findet in der. Wirtschaft zu "Kreuzen" statt, Die
beiden Entwürfe einer neuen Couleurkarte von Prof, Bühler finden
nicht ungeteilten Beifall, und es wird der Beschluss gefasst, noch einmal
im Wengianerkreise vorstellig zu werden. Der Entwurf eines Wengianers
soll unbedingt vorgezogen werden. Das Komitee verteidigt seinen
Standpunkt, weshalb für dieses Semester auf einen Kommers ver-
zichtet wird und an dessen Stelle eine grosse Schluss-Kneipe abgehalten
wird. Das Vorgehen des Komitees findet Zustimmung des Vereins,
wenn auch nicht einstimmig.

Samstag. den 16.• Tuli 1921. Dornacherschlachtfeier auf dem Wen gl-
stein unter starker Beteiligung.

Extrasitzung vom 18. Juli 1921. 'Wegen Nachtlärm ist das Abhalten
der Schlusskneipe vorn 23. Juli vom Rektorat verboten worden. Das
Praesidium wird beauftragt, noch einmal vorstellig zu werden. Für den
Fall eines Misserfolges wird eine' Absage-Mittfilung abgefasst.

Extrasitzung vom 19. ·Juli 1921. Es liegt eine Einladung des städti-
schen gemeinnützigen Frauenvereins vor, einem Blumentage zu Gunsten
ferienbedürftiger Schweizerkinder durch unsere Teilnahme zu 'Erfolg
zu verhelfen. Der Antrag, Inaktive und Spefüchse zu Hilfe zu ziehen,
wird abgelehnt, und der Einladung auf den 24. Juli wird Folge geleistet.

Samstag, den 23. Juli 1921. An Stelle der verbotenen Schluss-
kneipe wird vzu Kreuzen im Verein mit den Alt-Herren eine Protest-
kneipe vom Stapel gelassen.

Sonntag, den 220. Juli 1921. Teilnahme des Vereins am Verkauf
der Blumen. Der Aktuar: Werner Suter vlo Buechli,

.,

Wintersemester 1921/22.

Sitzung vom 220. September 1921. Anwesend: A. H. Reber vio Kipp;
1.A. 1. A. Vaterlaus vt» Watt, Suter vjo Buechli, Probst v/o Gernsi,
von Arx vto Belchen, Häfelin vto Fiedel, Tschopprv/o Quart. - Der
Praesident eröffnet das Semester. Er wirft einen Rückblick auf den
verflossenen Sommer und fordert' die Aktiven zum Arbeiten und zu. ~ ,~ . , '-
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treuer Pflichterfüllung auf. Es sollen die Jungen für unsere Ideale be-
geistert' werden und er mahnt die Füxe zu tatkräftiger Mithilfe. ~
Kassabericht: Der Quästor erstattet den lang vermissten Bericht, woraus
sich ein für unsere kleine Zahl Aktive unheilverkündendes Bild ergibt,
wenn nicht irgendwoher Hilfe kommt. Vorschläge zur Sanierung werden
zur Prüfung entgegengenommen, doch steht fest, dass die 8 Aktiven mit
ihren Beiträgen dem Uebel unmöglich steuern können. Unser Vereins-
beitrag ist um ein erkleckliches höher als der jeder andern Verbindung,
und sollte eher vermindert werden können. Die Defizite sind von den
vier letzten Semestern verursacht worden, wo bis 20 Aktive waren -
und wir 8 müssen jetzt darunter leiden. Eine Kneipe findet vorläufig
nur alle 14 Tage statt. Die Gebühr der A. H.-Diplome wird von 5 auf
7.50 Franken erhöht. Varia: Die Füchse haben nächsten Samstag je 2
Diskussionsthemata einzureichen. Vaterlaus vi« Watt wird zum A. H.
promoviert. F. C. ist Dienstag von 5 - 6, Kantusstunde Dienstag von
6- 6 Yz. - Die Nebenwahlen für das W. S. ergeben': 1. Sub-Red.: Fröh-
licher; 11. Sub-Red.: Münger; Annalist: Peter; Studentika: Langner;
Freimütige-Redaktoren: Morf und Allemann; Kassarevisoren: Peter,
Morf, Thommen; Protokollrevisoren : Lüthy, Allemann, Münger;
Archivrevisoren : Lüthy, Fröhlicher, Morf. - Sitzung ex 9 Uhr.

Sitzung vom 1. Oktober 1921. Anwesend: von Arx v 10 Belchen,
Schmid v!o Brutto, Probst vt» Gemsi, Tschumi vt» Quarz, Fahrni v l»
Funk, Probst vto Flitter, Scheidegger vto Kniff, Tschopp vi» Quart.
Vor/rag: "Ueber die Burgen von Balsthal" von Spaar vto Tiger. 'Wir
lernen Anlagen und Zweck der Burgen und das Leben ihrer )3ewohner
kennen. - Diskussion: "Die Kinematographenfrage", eingeleitet von
Thommen vi» Flunker. Die Diskussion dauert lang und zeitigt manch
guten Gedanken. Es beteiligen sich an ihr Lüthy, Langner, Thommen,
Tschopp, Tschumi, Fröhlicher. Varia: Dietschi vlo Silex wird zum A. H.
promoviert. Mit dem 4. Oktober hört die Verbindung auf, Trauerflor zu
tragen für 1. A. Fritz Minder vt» Zell sel. Sitzung ex 10 Uhr.

Extrasitzung vom 6. Oktober 1921. Die einstmals excludierten
Mitglieder Wittmer Erwin vio Titus, Bahnbeamter, und Studer Heinrich
vt« Protz, Amalthea-Verlag Wien, werden, da sie das Eintrittsgesuch in
die Alt-Wengia stellten, auf Wunsch der Alt-Wengia zu Alt-Herren
promoviert. ,

Sitwngvom 8. Oktober 1921. Anwesend: 1. A. I. A. Häfelin vto
Fiedel, von Arx vio Belchen, Probst vt» Gemsi, Nussbaumer vt» Mutz,
Müller v{o Zwirn, Marti vto Schalk, Wahl vlo Schnuggi. Vortrag: "Aus
dem Leben der Ameisen" von Nussbaumer v}» Mutz. Der Vortrag ist
ausserordentJich fleissig ausgearbeitet und teilweise erfreulich detailliert.
Varia: Einige in der am Nachmittag statt gefundenen Alt-Herren.
Versammlung gefallene Anregungen werden bekannt gegeben und sollen
befolgt werden. Es wird noch einmal ein Posten von 250 alten Couleur-
karten angeschafft. 'Die Diskussionsthemata werden entgegen genommen.
Sitzung ex 9 Uhr. ,

Man zieht in flottem Zuge durch die Stadt zur gemeinschaftlichen
Kneipe mit .den Alten. ," , , ,,""

Sitzung vom 15. Oktober 1921. Anwesend: Häfelin via Fiedel,
Stadler via Jud, von" Arx vto Belchen; Fischer vto Matt, Probst via
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Gemsi, Scheidegger via Kniff. Vortrag: In Abwesenheit des Referenten
verliest Langner via Spitz die' Arbeit: "Die Anlage des Kraftwerkes
Brusio", von A. H. Blösch via Schliff. Diskussion: "Die Savoyer Zonen-
frage", eingeleitet von Allemann via TannIi. Die Frage wird vornehmlich
aus der Geschichte heraus behandelt. Lüthy via Schunke ergänzt in
einem ausführlichen Korreferat Tannlis Ausführungen. Varia: Es werden
weitere Vortrags- und Diskussionsthemata diskutiert und teilweise an-
genommen. Sitzung ex 9,15 Uhr.

Sitzung vom 22. Oktober 1921. Anwesend: von Arx via Belchen,
Wahl via Schnuggi, "Politische Wochenschau", gehalten von Thommen
via Flunker. Es, kommen besonders die Verhandlungen der letzten
Kantonsratssession und der Bundesversammlung zur Sprache. Dis=;
kussion: "Krisis", eingeleitet von Morf via Stumpe. Er erklärt das
Wesen einer Krisis und tritt besonders auf die gegenwärtige schlimme
Lage von Industrieund Gewerbe ein. An der Diskussion beteiligen sich:
Lüthy, Langner, Fröhlicher, Münger, Peter, Thommen, Morf. Varia:
Das of'Iizielle "Füfzgi" soll .wieder in jeder Kneipe eingezogen werden,
und zwar regelmässig, ohne Ausnahme. Es gelangt die Kränzchenfrage
zur Besprechung. Es wird darauf hingewiesen, dass unter Spefüchsen
AbfaJlsgelüste herrschen, weil ihnen die andern Verbingungen mehr Unter-
halturig und Lustbarkeiten gewähren; wir haben nur alle 14 Tage Kneipe,
meistens, eine fast leere Biertafel, und niemals ein Kränzchen, und
warum?: Kein Geld, Mit Stichentscheid des x wird der Antrag gut-
geheissen, bei Teilnahme von mindestens 12 Paaren eine kleinere, inoffi-
zielle Tanzbelustigung zu veranstalten (wenn möglich 10, oder 17. De-
zember im Att.isholz). Spitz erhält die Organisation. Sitzung ex 9.40 Uhr.

Sitzung vom 29. Oktober 1921. Anwesend: A. H. Tschui via Schütz;
1. A. 1. A. Schmid via Brutto, Probst via Gemsi, Flury via Frosch.
Vortrag: "Heinrich Heine" von Peter via Brumm. Der flotte Vortrag
erzählt uns vom Leben, den Schicksalen und den Werken des berühmten
Dichters des "Buch der Lieder". Einige Rezitationen seiner=Gedichte
sollen in der nächsten Sitzung steigen. Kassabericht: Der Kassastand
ist im, grossen und ganzen der gleiche geblieben wie vor einem Monat.
Gebessert hat er sich insofern, als die vielen Ausstände grossenteils
haben eingetrieben werden können und die drückenderen Schulden
bezahlt wurden. Doch bleibt das Defizit bestehen, und es können mit
gutem Gewissen noch nicht 'alle 8 Tage Kneipen abgehalten werden:
Der hohe Kneipbeitrag kann aber trotz der Stimmung unter den Aktiven
nicht, erniedrigt werden, da wir sonst weiter zurückwirtschaften würden.
Mit unheimlicher Eindringlichkeit macht sich bemerkbar, dass,wenn
uns, die wir an diesem Kassastand unschuldig sind, nicht bald Hilfe
gewährt wird, und wenn wir nicht bald wieder jede Woche eine Kneipe
durchführen können, unsere Aktivitas der Unzufriedenheit anheimfällt
und ein Zerfall eintreten mLiSS. .Wir sehen dem Augenblick entgegen,
wo auch unser' Nachwuchs 'seine Lehren zieht: Es soll mit dem Alt-,
wengianer- Komitee in Verbindung getreten werden'; denn es geh( um
Sein oder Nichtsein - Hilfe tut not, Varia: Die "Gründungsfe~er!",wird'
aus finanziellen, und taktischen Gründen auf den 26. NOvember ver- .
schoben und soll in diesem Trimester die einzige grössere Kneipe bilden;
wo wir zahlreich unsere Alt-Herren erwarten. Sitzung ex 9 'uhr;

, ' ", ,Der ~k~Uilr:: Hans Latiqnet: vJo Spitz, X .~, ~ ••.
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EIN NEUER WEG?
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·Die Verhältnisse in unserer Verbindung sind kritisch ge-
worden. Unser früher so blühende Verein hat in den letzten
Jahren merklich an Ansehen verloren, und den grossen Zahlen
Aktiver in andern Semestern steht heute ein kleines Trüpplein
gegenüber. Verzweiflung erfasst mich, der ich meine Farben
so liebe, wenn ich daran denke, dass es so weitergehen sollte,
und die Ueberzeugung schmerzt, dass das Absterben des einst
so kräftig grünenden Wengianerbaumes in greifbare Nähe
gerückt ist. Wengianer l Glaubet, eine Aenderung muss ein-
treten. Klarheit muss sein, und ich schreie es heraus, dass
ihr es alle hört, auch ihr, die ihr euch um die Wengia nicht
mehr viel zu kümmern scheint: Neues Wirken, neue Wege
müssen erschlossen werden. Wollen wir beim Altherkömm-
lichen bleiben, dann wird es vielleicht keine 40. Gründungs-
feier mehr geben - gestorben wird unser Werk sein. Wir
acht Aktive haben den Kampf aufgenommen, und mit allen
Kräften wehren wir uns. Doch Trauer und Missmut befallen
uns, wenn wir sehen, wie trotz manehern Erfolg unsere Arbeit
vergebens ist, und dass wir uns einer Sache aufopfern, die
niemals die Früchte zeitigt, die wir erhoffen. Doch was bieten
wir dem jungen Studenten? ,Vas leisten wir, das unserem
Vereine auch die Existenzberechtigung nach aussen gibt,
das uns Freunde und Anhänger auch unter den Bürgern
wirbt? Wir haben nach einem Ausweg gesucht, aber nie hat
sich uns klar ein Weg gezeigt. Wir können doch nicht dem
Fechten, Turnen oder Singen huldigen, da sich schon die
andern drei Veriene zu diesen Idealen bekennen. Da haben
sich in Zürich einige junge Wengianer zusammengetan, haben
Abende hindurch in ernstem Gespräche verbracht, und
davon überzeugt, uns in unserem Kampfe um das Weiter-
bestehen unserer Verbindung beistehen zu müssen, weisen sie
uns heute einen Weg: Stolz steht auf unserem Banner die
Devise Scientia.Doch wie fassten wir bis heute dies hehre
Wort auf? Jetzt soll es neu erstehen, - Retterin muss es uns
sein. Hingerissen durch die begeisternden Vorträge eines
gelehrten Mannes fordern sie uns auf, unserer Heimatstadt
mit Hilfe der Alt- W engia auch einen solchen Genuss zu
verschaffen. Warum veranstalten wir Wengianer nicht jeden
Winter ein oder zwei, vielleicht auch regelmässige öffentliche
Vorträge, die wir ja.so viele Kräfte in den Reihen unserer Alt-
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Herren besitzen? Es gilt, den Versuch zu wagen. Treue
Vorarbeit bringt uns sicher den nötigen Erfolg. Alt-Wen-
gianer, wie stellt ihr euch zu diesem Vorschlag? Denn wisset,
ohne eure Hilfe ist uns die Durchführung eines derartigen
Unternehmens niemals möglich. Von euch hängt es ab, ob
der Versuch gelirtgt. Und sollte es dazu kommen, einen Vor-
trag veranstalten zu können, dann müsst ihr durch euer
Erscheinen unserem Werke zu Erfolg verhelfen. Glaubet ihr
nicht, dass dies ein guter Weg ist, um uns neue Sympathien
und damit auch wieder mehr und vollwertige Jungmannschaft
zu werben? Nein, untergehen lassen wollen wir die Wengia
nicht! Wir wollen alles wagen! -Welcher Alt-Herr.äussert
sich zum Wort, oder weiss uns einer noch bessere Vorschläge?
Doch schneller Rat ist der beste; denn eine Aenderung muss
bald kommen. Ad. Lüthy.

STUDENTIKA.
Kaum habe ich mich des Sorgenkindes unter unsern

Sammlungen angenommen, da heisst es schon wieder, es
aus den Händen zu geben. Ich tue es ungern. Aber meine
freie Zeit ausser der Schule und dem Vereinsleben erlaubt
mir nicht mehr, der Studentika weiter Hüter zu sein; denn
das ist sicher: Viel Arbeit muss der Schriftwart aufwenden,
will er sich nicht durch das von seinen Vorgängern Geleistete
beschämen lassen. Gar manche Stunde heisst es opfern, bis
sich nur immer die wichtigsten Artikel an Ort und Stelle
befinden. und für den neuen Schriftwart wird es dazu noch
heissen, die schon in einiger Zahl vorhandenen Amateur-
photographien in ein erst no ih anzuschaffendes Album zu
versorgen. Dies soll mit der Zeit das Kleinod unserer Samm-
lung werden. Heute steht es uoch im Anfangsstadium, aber
ich glaube bestimmt, dass es wachsen wird. Mit diesen
Worten nehme ich von der Studentika Abschied - als Be-
hüter, nicht aber als Förderer. Meinem Nachfolger ein
Glückauf! Der Schriftwart im S.-S.: Adol] Liilhy.

Adresse des neuen Schriftwartes; Hans Latiqner, stud., Zuchwiler-
strasse, Solothurn.
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Max Welti, Hotel Helvetia, 51 rue de Montmerency, Paris.
Max Augustin, Commis, Rue du Port 3, Geneve,
Otto Hacfelin, Industriequartier, Solothurn.
Fahrer Vaterlaus, Unteroffiziers-Schule Biere.
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Max Richard, cand. med., Hamburg-Eppendorf, "
Gosslerstrasse 89I, bei J ürgens.

Franz Kaeser, Gutsbesitzer von Willetstetten, Postamt Unterzell,
. Oberpfalz (Bayern).

Paul Anderegg, stud, pharm., b, Frau Bundesrat Müller, '
Falkenhöhe 17, Bern.

Dr, Heinrich Studer, Inhaber des Amalthea-Verlag, Wien IV,
Möllwaldplatz 2.

Hugo Berger, per Adr. M. Thunherr, Rue Sidi Abul Dardaä, Alexandrie.
Hugo von Arx, stud. techn., Alpenstrasse 7, Burgdorf.
Erwin Wittmer, Bahnbeamter, Hauptbahnhof Solothurn.
Erwin Flury, Bezirkslehrer, Neuendorf. •
Dr. Paul Haefelin-Brosi, Steingruben, Solothurn.
Richard Kunz, Bankbeamter, Feuerthaien.
W. Lanz, Contröleur aux douanes, Porrentruy (Jura bernois).
Hugo Schmid, presso Signor F. Colombo, Lugano, Besso 17.
Jean Tschui, cand. chern.,' Siriusstrasse 4, Zürich 7.
Hans Wyss, Bundesbeamter, Mattenhof, Blockweg 6, Bern.
M. Beutler, BalsthaL
Heinrich Dikenmann, stud. theoL, Effingerstrasse 54, Bern.
Fritz Born, cand. theoL, Niederbipp (Kt. Bern).
Walter Gribi, stud. med. dent., Baseltor, Solothurn.
Max Ackermann, stud. rned., Langendorf bei Solothurn.
August Gubler, stud., Grenchen.
Richard Fischbach, stud, med. dent., Huttenstrasse 54, Zürich.
Ernst Wyss, stud. phi!., Ruppoldsried bei Messen (Kt. Bern),

KRÄNZCHEN.
Die Aktiv-Wengia gedenkt diesen Winter in beschei-

denem Rahmen ein
. TANZKRÄNZCHEN

abzuhalten. Wir sind aber nur unserer acht, und so hoffen
wir zur Durchführung dieses Festchens auf eine zahlreiche
Teilnahme unserer A. H. A. H. und 1. A. 1. A. Da das Kränz-
chen nur abgehalten wird, wenn mindestens 12 Paare ange-
meldet sind, so können wir Datum und Ort noch nicht genau
festsetzen. (Voraussichtlicher Ort: Bad Attisholz. Datum:
10. oder 17. Dezember 1921.) Den Angemeldeten wird das
Nähere später noch rechtzeitig mitgeteilt werden.

Anmeldungen sind bis spätestens am 1. Dezember zu
richten an: Hans Langner X X X

Zuchwilerstrasse 240, Solothurn.
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