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XXVI. ordentliche
Generalversammlung der AU~Wengia
Samstag, den 11.Oktober, nachmittags 21/4 Uhr

im Hotel "Krone" in Solothurn.

TRAKTANDEN:
1. Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung.
2. Aufnahmen. .
3. Berichterstattung des Präsidiums.
4. Kassabericht und Bericht der Revisoren.
5. Neuwahl des Komitees.
6. Neuwahl des Vertreters der Alt-Wengia in der

Redaktion des "Wengianers".
7. Neuwahl der Revisoren.
B. Varia.
Aufnahmegesuche sind bis am B.Oktober schriftlich und

unter Beilage eines Ausweises, dass der Gesuchsteller allen
Verpflichtungen gegenüber der Aktivitas nachgekommen
ist, dem Präsidium der AlbWengia, Dr. M. Sauser, 5010-
ihurn, einzureichen. Das Komitee.
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Die vierzinste Sfißungsfeier
11. und 12. Oktober.

Mein lieber W engianer!
Nur noch wenige Tage trennen uns von der 40. Stiftungs-

feier. Alle Vorbereitungen zu einer würdigen Durchführung
sind getroffen. Ein kleines und gerade deshalb rühriges Ko-
mitee hat keine Mühen gescheut, um etwas Schönes bieten
zu können. Alle Einzelheiten kann ich Dir aber noch nicht
mitteilen. Einige Ueberraschungen sollen für das Fest selber
aufgespart werden. Dagegen will ich Dir das Programm in
grossen Zügen bekannt geben.

Das Fest beginnt am Samstag Nachmittag mit der Ge-
neralversammlung der Alt-Wengia in der "Krone". Die Trak-
tanden findest Du auf der ersten Seite dieses "vYengianers".
Deren Abwicklung erfordert nicht viel Zeit, so dass nach
alter Tradition auch noch der Manen von Dornaeh gebüh-
rend gedacht werden kann. Auf dem Wengistein wird ein
Aktiver eine patriotische Ansprache an die Versammelten
richten und ein anderer wird darauf den Schlachtbericht ver-
lesen. Alles soll stimmungsvoll eingerahmt werden durch ein
paar Lieder.

Bis um 8 Uhr hast Du dann Gelegenheit, die alten Stätten
der Gemütlichkeit aufzusuchen und für Dein leibliches Wohl
zu sorgen. Dann hast Du Dich nämlich pünktlich im Kantons-
schulhof einzufinden, damit der Festzug mit der Stadtmusik
an der Spitze Dich sicher zum Festkommers im Konzertsaal
bringen kann. Dort wird ein fröhlich Treiben anheben, das
um 2 Uhr seinen offiziellen und am Morgen seinen inoffiziellen
Schluss nimmt. Es wird ein feuchtfröhliches Gelage nach
alter Väter Sitte sein mit Gesang, Musik und Reden, mit
Bierzeitung, Schnitzelbank und Festspiel.

Von all den Anstrengungen kannst Du Dich bis zum Früh-
schoppen, der um 10 Yz Ohr im "Chic" (Judengässchen) ab-
gehalten wird, erholen. Dort musst Du dann der Enthüllung
der neuen Stammtafel und der Uebergabe des Geschenkes
der AIt-Wengia an die Aktiven (ein Dutzend Stabellen) bei-
wohnen und Dich mit Bier und Käskuchen derart restaurie-
ren; dass Du fähig bist, um 11% Uhr an einem zweiten Zuge
durch die Stadt zum Bankett im Saalbau teilzunehmen und
damit Du auch die Blumengrüsse richtig würdigen kannst,
mit denen Deine alten Schätze Dich sicher überschütten
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werden. Auch hast Du noch dem Photographen Dein edles
Haupt zu präsentieren, auf dass Deine Gegenwart für Deine
Nachkommen verewigt werden kann.

Jetzt erst darfst Du Dich zum Festessen niederlassen,
das allerlei hübsche Ueberraschungen würzen und dem die
anwesenden Damen ein ganz besonders feierliches Gepräge
verleihen werden. Damit auch sie etwas vom Feste haben
und um überhaupt die Feier richtig ausklingen zu lassen, .
hast Du Dich nach dem Bankett zu Fuss oder mit der Bahn
ins nahe Attisholz zu verfügen, wo für eine stramme Tanz-
musik gesorgt ist. Wer also nicht mit den Abendzügen ver-
reisen muss, kann ganz gemütlich noch eine Nacht durch-
.wachen und dabei sein Gewissen mit der Erwägung beruhigen,
dass man sich ja erst in zehn Jahren wieder treffen wird.

Wie Du siehst, ist also für Dein geistiges und leibliches
Wohlbefinden gesorgt. Du hast nur einen guten Humor und
einen ausgeruh ten Körper mitzubringen. Für allfällige Pro-
duktionen allerdings, namen tlich am Sonntag Nachmittag,
wird der Chef des Unterhaltungskomilees Dir heisscn Dank
wissen. Ich glaubc nicht, dass Du ihn im Stiche lassen wirst.

Nun will ich Dir noch einige nützliche Winke geben, nach
denen Du wahrscheinlich schon lange gefahndet hast. Also
die Festkarte wird an der Generalversammlung in der
"Krone", beim Kommers und beim Bankett verkauft. Die
Grundtaxe (für Kommers, Frühschoppen und allgemeine
Auslagen) beträgt pro Wengianer, ob mit oder ohne Beglei-
Luug, Fr. 5.-. Wer am Bankett (Wein inbegriffen) teilnimmt,
bezahlt pro Person Fr. 6. -. Ebenso viel kostet die Photo
samt Verpackung und Versand. Alles kannst Du gerade heim
Kauf' der Festkarte Dir verschaffen.

Selbstverständlich wirst Du Mütze und Burschenband
zum Fest mitbringen. Wenn Du keine Mütze mehr findest,
so lass Dir sofort eine bei .J. Gubler, Mützenfabrik, Spiegel-
gasse, Zürich bauen. Das Mass wirst Du mit einer Schnur
hoffentlich selber nehmen können. Couleurbänder kannst
Du bei den Aktiven erstehen.

Nun will ich endlich Deine ungeduldige Frage beantwor-
ten, was denn eigentlich mit den werten Frauen, Töchtern,
Couleurbesen und weitem Frenndinnen unserer Verbindung
geschehen soll. Selbstverständlich sind sie zum Feste alle
herzlieh eingeladen. An der General versammlung und am
Kommers werden sie aber ihren Auserwählten wohl kaum
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bewundern wollen. Sie werden gewiss vorziehen, sich unter-
dessen die Schönheiten der Musenstadt anzusehen, der Dor-
nacherschlach tfeier beizuwohnen und sich auszuru hen, dass
sie am Sonntag frisch und fröhlich am Bankett und an der
gemütlichen Vereinigung im Attisholz teilnehmen können.
Vielleicht könnten auch die Couleurdamen den Samstag-
abend mit einem Teekränzchen ausfüllen. Ihr reger Geist
wird sicher etwas Originelles zu improvisieren wissen.

Noch immer habe ich meinen Kropf nicht ganz geleert.
Es wird Dich doch gewiss auch noch interessieren zu ver-
nehmen, dass die Festschrift allen, die ein Anrecht darauf
haben, wenn immer möglich schon vor dem 11. Oktober zu-
gestellL werden wird. Wenn Du aber zugleich mit der Fest.
karte eine Photo bestell t hast, so wird Dir diese nach dem
Fest franko in Dein Haus geschickt, vorausgesetzL naLürlich,
dass Du uns auch Deine genaue Adresse hinterlässest.

Trotz dem vollgespickten Programm findest Du vielleicht
doch auch Zeit zum Schlafen. Für diesen Fall wende Dich
für QuarLier, wenn Du dies nicht bereits mit der grünen Karte
erledigt hast, an Hans Hoth, Hauptgasse. SoJothurn.

Damit glaube ich Dir nun alle Auskunft gegeben zu haben,
die Du von mir wünschtest. Sorglos kannst Du daher zu uns
nach Solothurn kommen. Ganz bestimmt hoffe ich denn
auch, Dich hier begrüssen zu können. Immerhin schicke
uns vorher, wenn Du dies' noch nicht getan hast, die aus-
gefüllte Fragekarte.

In dieser angenehmen Erwartung verbleibe ich mit 'Wen-
gianergruss Dein

Dr. M. Sauser,
Präsident des Organisationskomitees.

Zum Semesterbericht über das 5.--5. 1924.
Wenn ich in die Vorfreude über das vor der Türe stehende

Jubelfest der Aktiv- und AlL-Wengia einen Misstori bringen
muss, so schmerzt mich dies selber nicht am wenigsten. Ich
kann aber einige Zeilen des letzten Semesterberichtes nicht
widerspruchslos hinnehmen.

Es handelt sich um die Bemerkungen des aktiven Präsi-
denten über den Vertreter der Alt-Wengia in der Redaktion
des Vereinsblattes. Der Angriff, der da auf den Letzteren
gemacht wird, entbehrt meines Erachtens - und ich hoffe
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die Mehrzahl der AIL-Wengianer miL mir eirug gehend -
nichL nur vollständig des Grundes, sondern ist dazu in wenig
vornehmer Weise angclegL. Es kommt mir als ein Schlag
aus dem Hinterhalt, aus einer verschanzten SLellung vor,
der dem Angegriffenen zum voraus die Möglichkeit der direk-
ten Verteidigung nehmen soll, ein Kiinpfverfahren, unter
\Vengianern nicht heimisch, und eines solchen und besonders
eines Führers der grünen Schar unwürdig.

In seinem Semesterbericht über das S.-S. 1924 schreibt
der aktive PräsidenL vom Vereinsorgan, er wolle darüber
schweigen, um nicht Herrn Dr. Sauser v]» Asmus die Ver-
anlassung zu einer Entgegnung zu geben, da dieser ohnehin
sich in der Redaktion des ,,\Yengianers" so breit mache, dass
andere nicht zu Licht und Luft kommen. Nach diesem Satz.
der eine Verteidigung von Seiten von Dr. Sauser von vorn-
herein als nicht gewünscht erscheinen lässt, kommt der per-
f'ide Schlag aus dem Hinterhalt in den Worten, man sei bei-
nahe versucht, wenigstens was die leLzte Nummer betreffe,
den ,,\Vengianer" umzutaufen und dem Blatt in Zukunft die
"auch imponierende Ueberschrilt" "Dr. Sauser-Blatt" zu
geben; also zuerst schreibt man, man wolle schweigen, damit
ein gewisser Herr keinen Anlass nehme, dem armen Chef-
Redaktor die kostbaren Spalten zu stehlen und nachher haut
man dem Herrn so recht eines ans Schienbein in einer deutlich
provokalorischen Weise, die einer Verteidigung des Ange-
griffenen unbedingt rufen muss.

Untersuchen wir von einem objektiven Standpunkt aus
die sachliche Seite des Vorwurfes des Aktiv-Präsidenten gegen-
über Dr. Sauser. Allzu starke Inanspruchnahme des Vereins-
blattcs wird ihm zur Last g~egt. Ich habe mir die Mühe
genommen, den Raum zu ermitteln, den die Artikel von As-
mus von Nr. 1 des Jahrgangs XXXVI bis und mit Nummer
3/4 des Jahrgangs XXXVII einnehmen, also in der Zeit,
während welcher R. Gassmann v 10 Fink zuerst Chef-Red.
und dann Präsident war. Ich kam auf zirka ein Dutzend
Seiten, was auf die Gesamt-Seitenzahl (116) während diesem
Zeitabschnitt ungefähr den zehnten Teil ausmacht.

1nhall der Artikel. Entweder belreffen sie Angelegen-
heiten der 40. SLifLungsfeier oder dann sind es kurze, knappe
Nekrologe über versLorbene Alt-Wengianer, für welche das
Material wohl nicht ohne Mühe und Zeitaufwand zusammen-
gelragen wurde, und die zu übernehmen wohl niemand bereit
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war. Einmal sogar hat sich ASIDUS - horrible dictu - zu
einer % Seiten verschlingenden Richtigstellung verstiegen,
worin er sich die Freiheit nahm, in durchaus ruhiger, sach-
licher Weise gegen ähnliche Vorwürfe, von derselben Seite
wie heute, sich zur Wehre zu setzen. Darauf baut Gassmann
seine Anklage, die im drohenden Gespenst eines ;,Dr. Sauser-
Blattes" im Leser Gruseln erzeugen soll.

Was speziell die angegriffene Nummer des "Wengiancrs"
betrifft, erfahre ich von Asmus, dass diese auf Wunsch des
Chef-Red. so viele Beiträge von Asmus enthielt, da jener diesen
ausdrücklich ersuchte, ihm mangels Statt mit Artikeln unter
die Arme zu greifen. Als ehemaliger Chef-Red. kann ich mir
die Lage des Chef-Red. des S.-S. sehr wohl vorstellen. Ich
erinnere mich, wie ich infolge Inanspruchnahme durch Schule
und Vereinsleben - ich war zugleich X X X -, durch Knei-
pen, Bummel und Kadettendienst nur wenig Zeit zum Ar-
tikelschreiben fand. Nicht viel be-sser ist es darin wohl dem
letzten Chef-Red. ergangen, der meines Wissens zugleich
C.-M. war. Auf jeden Fall war es dem den Semester-Bericht
abfassenden Präsidenten möglich und war er dazu auch ver-
pflichtet, sich beim Chef-Red. über den Sachverhalt zu er-
kundigen, bevor er die Tatsachen auf den Kopf stellte und
seine schlecht angebrachten und gehässigen Anrempelungen
in alle Himmelsrichtungen hinausposaunte.

Ist es wirklich nicht am Platze, dass sich der Vertreter der
Alt-Wengia im oben umschriebenen Umfang an der Redak-
tion des Vereinsblattes beteiligt? Herr Gassmann vergesse
nicht, dass die Leserschaft des "Wengianers" sich zu zirka
95 % aus Alt- VI1engianern zusammensetzt. Ist es da unan-
gebracht, wenn ihr Vertreter auf durchschnittlich 10 % des
verfügbaren Raumes zum Worte kommt?

Diese Feststellungen verfolgen das Ziel, darzutun, dass
man glücklicherweise in Kreisen der Alt- W engia über die
Mitarbeit ihres Vertreters in der Redaktion des "Wengianers"
anders denkt und ihr im Gegenteil die gebührende Anerken-
nung zollt. Ich möchte an dieser Stelle auch dankbar des
Verfassers des III. Heftes der "Wengiana": ,,25 Jahre Alt-
Wengia 1897 - 1922" gedenken, das auch aus der Feder des
Angegriffenen stammt und worin in verdienstvoller Weise
Werden und Wachsen der Alt-Wengia, sowie ihre Stellung zu
Aktivitas und "Wengianer", Politik und Schule treffend ge-
schildert und gewürdigt werden. Wir wollen uns beglück-



Nr.5 DBR W-ENOIA'NER 39

wünschen, so eifrige und opferwillige Vertreter und Kämpen,
wie einen Dr. Sauser, in der Alt-Wengia zu haben. Sorgen

.wir dafür, dass sie nicht, angeekelt durch schnöde Anrem-
pelungen seitens selbstgefälliger und eingebildeter Aktiver,
denen man höchstens jugendlichen Uebereifer zugut halten
könnte, in ihrem Idealismus und in ihrer hohen Begeisterung
für die Sache der "Wengia" erlahmen und verärgert aus ihrer
FührersteIlung zurücktreten in das Heer der ihren jährlichen
Beitrag zahlenden Alt-Wengianer, von denen die Aktivitas
effektiv nichts hat als die moralische Rückendeckung durch -
die Mitgliedschaft dieser Leute bei der Alt-Wengia. Wir
könnten wenigstens jenen Führernaturen ein Versinken in
stille Resignation nicht verargen, wo ihnen die Wahrheit des
Sprichwortes zum Bewusstsein käme, dass Undank der Welt
Lohn ist.

Mögen der Aktivitas und der Alt-Wengia zu allen Zeiten
so begeisterte und tatkräftige Vertreter, wie wir in Asmus
einen haben, zur Verfügung stehen! Das möge sich auch der
derzeitige Präsident der Aktiv- Wengia gesagt sein lassen.
Unserem Asmus aber seien diese Zeilen Dank und Anerken-
nung für das bisher Erreichte und Geleistete und ein An-
sporn, auf der beschrittenen Bahn unbeirrt weiter zu wandeln.

Zweisimmen, Ende August 1924.
Dr. Walter Kurt vlo Flachs, A. H.

Redaktionswechsel.
Mit Semesteranfang hat ein neuer Chef-Redaktor sein Amt

angebeten. Kaum ein Semester Fuchs und mit Verbin-
dungsgeschäften noch nicht so vertraut, wurde ihm dieses
Amt übertragen. Nun, ich kann mir etwa vorstellen, welche
Pflichten mir auferlegt worden sind. Wohl nicht die leich-
testen! Mit frohem Mut will ich dahintergehen und die mir
auferlegte Arbeit freudig tun, geschieht es doch im Dienste
einer schönen Sache!

Als Mitarbeiter werden mir zur Seite stehen: Walter
Frei v 10 Shimmy als 1. Suh.-Red. und Gerhard Lehmarm
v l« Pax als 2. Sub.-Red. Auch sie werden ihr möglichstes
tun, den Jahrgang zu einem würdigen gestalten zu helfen.

Mit Wengianergruss!
Der neue Chef-Redaktor:
August Hertzog vlo Storz.
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Eine frühere Wengia
1849-1851.

Vor mir liegen ein paar vergilb Le Protokolle des Solo-
Lhurner StudenLenvereins, der seit 1845 1I11Lerverschiedenen
Bezeichnungen jeweilen aus Schülern der mittleren Klassen
des Gymnasiums und der Realschule sich bildete. Die Sta-
tuten wurden nämlich jedes Jahr neu aufgestellt, zu deren
Innehalturig sich jedes Mitglied durch seine Unterschrift
verpflichtete. Ta Lsächlich blieb aber der Zweck des Vereins
immer der gleiche. Unter der Devise Vaterland, Freundschaft
und 'Wissenschaft wurde die Förderung der Wissenschaft und
eines gegenseitigen freundschaltliehen VerhälLnisses, sowie
die Bildung des nationalen und republikanischen Sinnes er-
strebt. EigenLlich aber war die Wcngia eine Vereinigung der
Spefüchse der solo Lhurnischen Sektionen der I-Ielvetia, was
in einem Semesterbericht offen ausgesprochen wird. So
waren denn auch alle Helveter ohne weiteres Ehrenmitglieder
des Vereins und nehmen als solche auch wirklich an den
Sitzungen und Kneipen teil. Beider Vereinslokale befanden
sich übrigens auch in derselben Wirtschaft. Nach aussen
offenbarte sich die innere Union im gemeinsamcn Tragen
roter Mützen. Dagegen waren die Bänder verschieden.

In.den Verein wurden die Schüler der 3. und 4. Gymnasial-
sowie der 2. Realklasse aufgenommen. Mangel an Mitgliedern
führte 1850 zum Antrag, es solle auch Schülern der 1. Real
der Eintritt ermöglicht werden, was aber abgelehnt wurde.
Wer Mitglied werden wollte, hatte zuerst eine Kandidatur
durchzumachen, die mindestens zwei Sitzungen lanc dauerte.
Der Kandidat musste sich zur Innehaltung der Statuten
und zu Rezitationen im 2. Akt verpflichten. In der Sitzung
hatte er nur beratende Stimme. Daneben gab es noch
Hospitanten.

Der Ausschluss eines Mitgliedes geschah entweder auf
Antrag eines Mitgliedes, der % aller Stimmen auf sich ver-
einigen musste oder aber ohne weiteres bei Leuten, die zwei
Mal hinter einander olme gehügende Entschuldigung die
Sitzung schwänzten.

Der Verein wurde geleitet durch einen Präsidenten. Ein
Aktuar führte das Protokoll. Er hatte auch das vom Präsi-
denten aufgestellte Traktandenverzeichnis jewcilcn am Vor-
abend vor der Sitzung den einzelnen Mitgliedern zuzustellen.
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Die Kasse wurde von einem Quästor verwaltet, der zugleich
Stellvertreter des Präsidenten war. Für die Semesterberichte
wurde jeweilen ein besonderer Berichterstatter gewählt. Ein
Redaktor leitete das handgeschriebene Vereinsblatt "Merkur",
das dem Witz und dem Frohsinn dienen sollte. Jedes Mit-
glied hatte Beiträge dafür zu leisten, ansonst es gebüsst
wurde. Auf alle Fülle aber hatte die Redaktion das Blatt
immer auf einen bestimmten Umfang zu bringen. Der Name
der Mitarbeiter wurde nicht genannt. Schriften und Bücher
wurden der Obhut eines Archivars anvertraut. Die Wahlen
erfolglen nach jeder achten ordentlichen Sitzung. In ge-
wissem Umfange bestand Amtszwang.

Anfänglich traf man sich wöchentlich, bald aber wegen
zunehmenden Hausaufgaben bloss alle 14 Tage. Das Vereins-
lokal befand sich zuerst in der Speisewirtschaft Balsiger,
nachher in .der Wirtschaft der Frau Meyer. (20. Februar
18;')0.) Die Sitzungen fanden nicht immer zur gleichen Zeit
statt, meisLens aber an einem Abend um halb acht Uhr, dann
und wann! aber auch nachmittags. Sitzungs tag war zuerst
der Samstag, spä ler der Donnerstag, hin und wieder aber
auch ein anderer Wochentag, wie es das Gebot der Stunde
gerade erforderte.

Die SiLzungen teilten sich in einen ersten und einen
zweiten Akt. Im ersten Akt wurde das Prolokoll vorgelesen.
Nachher folglen die obligatorischen und freien schriftlichen
Arbeiten, sowie die mündliche oder schriftliche Kritik der-
selben. Die Arbeiten bestanden in Beschreibungen, Abhand-
lungen, Reden und Gedichten.

Den 2. Akt beherrschte hauptsächlich das Deklamatorium,
das die Uebung im mündlichen Vortrag sowie die Freude am
Schönen und Wahren bezweckte. Dann wurde aber auch das
Vereinsblatt vorgelesen und gesungen. Der Verein besass
zwar einen einzigen Zofingerkantusprügel. Die Lieder mussten
deshalb abgeschrieben werden. Eingeübt wurden sie teilweise
gemeinsam mit den Hclvetern.

Während des gemütlichen Teils wurde auch getrunken,
aber gewöhnlich auf Kosten jedes einzelnen. Nur wenn die
Kasse, was selten genug geschah, einmal günstig dastand,
wurde auf Vereinskosten gekneipL. Es wurden zwar monatlich
zwei Batzen als ordentlicher Beitrag erhoben. Auch vom
Rechte aussetordentliche Beiträge einzuziehen, wurde häufig
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Gebrauch gemacht. Trotzdem wollte die Kasse kein rundes
Bäuchlein bekommen.

Besser als seine Finanzen war der Geist des Vereins, wie
aus den sorgfältig geschriebenen und gebundenen Protokollen
und Arbeiten ersichtlich ist. Es verwundert daher, dass die
Wengia ohne weitere Begründung schon 1851 ihr Ende
fand. Ihre Bestrebungen und ihr Name aber wurden 1884,
wahrscheinlich ohne Wissen der Gründer, in nur wenig ver-
ändertet Gestalt durch unsere Verbindung wieder aufge-
nommen. Wie gesund und stark sie waren, beweist unser
heutiges Gedeihen. Dr. Max Sauser.

VEREINS-CHRONIK.
Sitzunq vom 21. Juni 1924. Anwesend: A. H. A. H. Tschunü v t»

KnolI, Langner v 10 Kirsch: 1. A. I. A. Kurth v 10 Kork, Nyffcler v 10
Tüptli, Tschumi v 10 Knorz, von Arx v /0 Belchen. Abwesend: Bader
v l» Erz, Frei vio Shimmy, Hertzog v l» Storz, von Ar'xv/o Dampf,
Gisiger v i« Moses (alle entsch.) - Buchel' vk: Streck hält eine politische
'Wochenschau, an der noch Fink und Stöck teilnehmen. Vortrag von
Zangger v /0 Ast, betitelt: "Das Weltall". Ast führt uns zuerst durch die
Entwicklungsgeschichte der Astronomie, und erklärt uns dann die mo-
dernen Hypothesen über das 'Wesen und den Aufbau des Weltalls. An
der darauffolgenden Diskussion beteiligt sich Rade!. - Bestimmung
des Vortragsthemas von Strom: Der Sieges zug der Radiotechnik. -
Unser werter A. H. Fröhlicher hat uns einen Entwurf für eine neue
Couleurkarte eingereicht. Der 1. Sub.-Red. soll sich ein Heft anschaffen,
um darin sämtliche Bierfamilien einzutragen. - Sitzung ex 21.30.

Die Sitzunj] vom 211. Juni 1924 musste wegen der Schulreisen aus-
fallen.

Sitzung vom 5. Juli 1924. Beginn 20.30. Anwesend: A. H. A. H.
Bianchi v 10 Mot.ta, Metthez v 10 Hecht; 1. A. 1. A. Ott v /0 Strich. von
Arx v 10 Belchen, Käser v 10 Riegel. Abwesend: -. 1. Diskussion von
Frei vlo Shimmy: Was ist stärker, Liebe oder Wille? Auf die gute Ein-
leitung von Shimmy erhebt sich eine rege Diskussion, an der sich be-
teiligen: Gassmann, Kissliug, Zangger, Breuleux, Hertzog und Wi lli.
2. Der Vortrag von Breuleux kann nicht steigen, da er ihn nicht ge-
macht hat. Seine Entschuldigung, Cl' hätte für die 40. Stiftungsfeier
arbeiten müssen, wird von der Fuchsenkorona angenommen, von
einigen A. H. A. H. und von den Burschen aber gerügt. 3. Varia:
Nächsten Samstag wird die Vereinsphoto stattfinden. Als neue Couleur-
karte wird ein Entwurf von r. A. von Arx v t» Belchen gutgeheissen.
Bianchi und Ott richten an die Aktivitas die Bitte, wenn immer möglich
an den Promenadenkonzerten in den Farben zu erscheinen, da dies ein
gutes Mittel sei, die jungen Kautonsschüler auf die \Vengia aufmerksam
zu machen. Sitzung ex 21.55. •

SitZllIlfJ vom 12. Juli 1921. Beginn 20 Uhr. Anwesend: A. H. A. H.
Peter vt» Schach, Morf v to Stumpe; I. A. 1. A. Rieder v l« Ziebeli,
Hegner v/o Röthel. Abwesend: - .. 1. Vortrag von Bader via Erz. Die



Nr. 5 DER WENGIANER 43

TODES-ANZEIGE.
Wir machen Ihnen die traurige Mitteilunq. dass in

Oberdort unser wer/er A. H.

Walter Arn ulo Schlank
im Aller von 31 Jahren entschlafen ist. Wir werden
dem Dahingeschiedenen ein lreues Andenken bewahren.

N amens der Wengia:
RUD. GASSMANN X.

Entwicklung der Elsengiesserei. Mit raschen Schritten rührt uns Erz
von den primitiven Verfahren des Altertums bis zur modernen Gross-
industrie. Hierauf berührt er kurz den heutigen Stand der Eisengiesserci
in den Vereinigten Staaten, in Indicn und in Japan und schliesst seinen
VorLrag mit einigen Worten über die Zukunft dieser Industrie. 2. Dis-
kussion von .Iutzi v i« Wicht.: Politische Wochenschau. Hauptthema
ist die Zusammenkunft Herrlots mit Macdonald. 3. Varia: Samstag
den 26. Juli wird ein Schlussbummel nach Lüterkofen ausgeführt. Da
unser 1. A. 'von Arx v tc Belchen keine Zeit mehr hatte vor seinem Ein-
rücken in die Aspirantenschule, den Entwurf für die neue Couleurkarte
weiter auszuarbeiten, sollen vorläufig 300 Stück vom Entwurf des
,Herrn Fröhlicher gedruckt werden. Die Aktivitas beschliesst auf eine
Einladung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins hin, a m Umzug
vom 1. August teilzunehmen. Unser Festspieldichter A. H. Peter v]»
Schach bittet die Korona, an der Aufführung des Festspiels mitzu-
wirken. Sitzung ex 22 Uhr.

Sitzung vom 19. Juli 192~. Beginn 22.10. Anwesend: A. H. Bianchi
v/o Motta; 1. A. 1. A. Nyffeler vto Tüpfli, Ott v j« Strich. Abwesend:
Alter vlo RadeI, Frei v l» Shimmy, Hertzog v t» StOFZ,WySS vt» Bummel
(alle entschuldigt). 1. Die Wahlen für dasW.-S. 1924/25 sind wie folgt
ausgefallen: '

Präses: Rnd. Gassmann v 10 Fink.
Quäst or : Mo x Zangger v i» Ast.
Aktuar : Edrnutid w iiti vto Fix.
Archivar: Oskar Karnber v 10 Mutti.
F.-J\I.: Waller VOll Arx vlo Dampf.
Chef-Red.: Edmulld Willi vl» Fix.
Cant.-Mag.: Mo»: Zangger v i» Ast.

2. Kassabericht: Aktive 849.75 Fr.
Passive. . . . 5D5.95 "
Somit Aktivsaldo. :- 343.80P;::-

3. Varia: Besti mmung von Vortragsthemata :
Gisiqer v t« Moscs: Die Bedeutung der Industrie für das öffentliche

Leben.
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Sämtliche Wengianer erwarten wir am 11. und
12. Oktober in Solothurn zum 40. Stiftungsfest.
Das Programm, sowie einige nützliche Winke findet
der Leser auf Seite 34 dieses "Wengianers".

Katnber vio Multi: Das Kraftwerk im Wäggital.
Wyss v to Bummel: Die erste Juragewässerkorrektion (anhand von

einigen Plänen).
Diskussionsthemata von:

Jäggi v k: Lava: Was hat der Sozialismus für ein Ziel?
Sitzung ex 21.30.

VON UNS ERN A.H. A.H.
(Mitteilungen für diese Chronik wolle man bilte senden an:

Waller Frei, Solothurn, Loretto 389.)

Herr Dr. MaLhias Kamm hat sich mit Fräulein Lilly Kahler
verlobt. Wir gratulieren herzlich!

Theodor Tschopp via Quart hat in Tine Kylewer eiue zu-
künftige Lebensgefährtin gefunden. Gratulamur!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Dr. Waltcr Kurt via Flachs, Kreistierarzt in Zweisimmen,

schenkte uns anlässlich seines Doktorexamens Fr. 20. -, wo-
für wir ihm herzlich danken.

Theodor Tschopp via Quart liess uns an der Freude über
seine Verlobung mit 20 Fr. teilnehmen. Gratias agimus!

ADRESSEN-AENDERUNGE~
Allfällige Adressänderungen wolle man gell. senden an Gerhard Lehmann

Kosthaus, Solothnrn.
Frilz Bender. mittlere Strasse 213, Basel.
r». Emil Reinle, Amselstrasse 9, Basel.
Karl Alfred Meycr, Forstbeamter, Schlossbergstrasse 10, Kilchbcrg

bei Zürich.
Hermann Uhlmann, Zahnarzt, \Vohlen.
Hans Kaufmann, Rosellon 224, Barcelona.
W. Fueg, Ing., Vernayax (Valais).

GESUCHTE ADRESSEN.
Dr. OtLo Allema nn, Boulevard 2615, \Villminglon Decl.

Chef-Redaktor: Aug. Hertzog, Inkwil (Kt. Bern.)
Schriltwart: Arnold Buchel', Kosthaus, Solothurn.

Zepfel'sche Buchdruckerei A. G., Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.


