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"Professorenconferenz"
Ich bin Mediziner geworden und alle die Kniffe der Juris-

prudenz sind mir unbekannt, aber so viel habe ich doch davon
gelernt, dass nach 30 Jahren eine Sache verjährt ist und dass
man mir nicht mehr zu Leibe treten kann. Andrerseits ist
mein Gewissen durch die Lebenserfahrungen so sehr zu Leder
geworden, dass es heute abend nur noch mit Freude an alten
Erinnerungen rüttelt, worunter eine gewisse Profaxeneon-
ferenz den Schlussakt meines Wengianerlebens bildet, doch
ohne dass irgend jemand das Kommando erschallen liess:
"Omnes bibant pro laude". Quis, quid, ubi, cur, quo modo,
quando hat uns der Brand eingepäukt und manchem ist
es zur Zeit gar zu Gute gekommen, dass er es benutzen konnte,
um etwas Ordnung in seinen Gedankengang zu bringen.

Quis? Natürlich der Schutz, und der Bengel schämt sich
jetzt noch nicht; aus dem wird nichts, ob auf der Erde oder
in der Hölle.

Quid? Hm! Ja, um was handelte es sich schon? Na, da
kommt es mir wieder in den Sinn! Dem Peter Gunzinger hab'
ich den Hut vom Kopfe gerissen u. die Gelegenheit benutzend,
ihm einen gratis Shampoing gemacht.

Ubi ? Selbstverständlich wurde diese Heldentat weder auf
offener Strasse, noch in der Kantonsschule. noch in der Kirche
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vollbracht. Wenn ein Student eine Dummheit verrichtet,
so kann es nur mit PinLerei im Zusammenhang stehen, und so
waren die dumpfen, dunklen, modernden Hallen des Kreuzes,
im Fischergässlein. Zeugen meiner törichten Ausgelassenheit.
Könnten die Mauern sprechen, so wäre gar vieles zu vernehmen
im Kreuz, was einem damals schwer auf dem Gewissen lag
und worüber man in späteren Jahren nur noch lacht, indem
man jedoch denkt: "Von bis in idern l"

Cur? Ja I warum? Heutzutage weiss' ich es noch nicht,
aber sicher spielLen dabei einige Dreier die Hauptrolle und
auch weil mein Cerevis "Schutz" und nicht "Fass" war.
Sonst hätt' ich ganz gewiss noch etwelche Dreier hinunter-
gegossen und wäre phlegmatisch geblieben.

Quo modo? An einem Tische waren Kater, s'Müsli,
der Belart ; an einem andern sass allein Professor Gunzinger,
und wie eine Bombe kommt der Schutz hereingesprungen.
ohne Band, ohne Mütze, aber das Gesicht mit einer Larve
bedeckt. Bier war überall in der Luft und der Schutz war
etwas hoch geschraubt; springt mir da der Kerl über's Billard
hinweg und von da auf den Professoren wie eine wilde Katze;
ab mit dem Hut, die Haare zerzaust, und im Nu war der Schlin-
gel wieder fort. Ich höre noch den Schlag der Türe, wie grob
er sie zuschletzte; und etwas höre ich noch dazu, das mit
verhängnisvoll werden sollte, nämlich den Kater, der heraus-
schrie: "Jo, jo, das isch sicher der Schutz I"

Quando? Februar 1890 - Fastnacht I Will das nicht etwas
heissen? Kann es nicht als mildernder Umstand gelten? Es
war ja die letzte Fastnacht in Solothurn und die Matur stand
bevor I Beinahe wäre sie mir nicht bevorgestanden, und tags
darauf roch es ganz anders als nach Bier I Obschon sich etwas
Kater beimischte, so hatte ich doch das Gefühl, dass etwas
Dicht in Ordnung stand und dass es nicht mehr galt über das
Billard hinweg zu springen. Schutz, du hasL eine Dummheit
gemacht und die Busse steht bevor I So geh' ich nachmittags
2 Uhr zum "Franzi", der uns die Mysterien von "Eleusis"
einpaukte. Warum aber vor dem Rektorate 4 oder 5 Profaxen
standen, warum aber der Brand, die eine Hand unter dem
Kittelfecken, die andere an der Nase mit einer Schnupftabak-
prise, ein "Pfui I das ist der Schutz" ausrief, das wurde mir
gar zu klar und die Beine trugen mich kaum zur Bank, die
so übermütig über das Billard hinweg stolzierten I Herz,
mein Herz, was bist du so schwer! Man klopft an die Türe
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und der vViggli, Bleistift am Ohr, Büchlein in der Hand,
sagt so sanftmütig: "Der Rotschy möcht' dä uf's Rektorat
goh!" Schutz, deine Stunde hat geschlagen! Der brave Franzi
öffnete nun etwas mehr seine Augen und liess ein langhin-
gezogenes "So" vernehmen. Ich ging hin und will verschweigen
was für eine catilinarische Rede mir der Brand hielt! Ich
konnte keine Ausflucht finden, musste mit -belastetem Ge-
wissen alles für bares Geld hinnehmen und hatte genügend
Zeit, den ganzen Abend darüber nachzudenken, was eine
Profaxenconferenz wohl bedeuten könne. Chicl Einsiedelei-
bummel ! Pensionatsmarieehen ! was kümmerte mich -das!
Ich war wie der alte Grenadier und liess den Kopf hangen;
glücklicherweise war ich Irau- und kinderlos damals. Rele-
giert! fortgejagt! Ein junges Leben gebrochen! Was anfangen?
Was für eine Musikbegleitung macht der Vater dazu? Ihr
lacht hierzu. ihr Jungen! Mein Ehrenwort, es war nicht zum
Lachen! Die besten Vorsätze hab' ich da geschworen, wenn
ich nur bleiben kann; von nun an will ich nur arbeiten und
keine Allotria mehr treiben, will um Verzeihung bitten! Selbst
jetzt weht noch in der einsamen Bude ein niederdrückendes
Gefühl, denk ich an diesen Abend im Kosthaus. So schlimm
sollte es aber nicht werden, denn \Vengianer war ich von
Herzen und Altwengianer gab' es auch schon anno 1890,
und das will etwas heissen für jeden, der wirklich an die Wen-

- gia hält und gehalten hat. Wie ein" Deus ex machina" kommt
da der liebe Horn und sagt: "So, Schutz, hesch wieder
Blödsinn trybe l Der Knirps heU mer gsait, er müess a d'Pro-
Iaxcncouiercnz wäge dir!" Wie demütig habe ich alles dem
Horn gestanden, und um den Hals wäre ich ihm bald ge-
fallen, als er sag tc : "Heb nit Angs L, d'wirdisch ni t religiert,
der Knirps hett ne Päuk für di g'macht und hett gsait,
s'wär schad di fortz'jage. de sigsch ne guete Schüler" - Oh!
Horn, leider bist Du nicht mehr da, aber Deiner denk' ich noch
mit Dankbarkeit! Für den Verurteilten war noch ein Hoff-
nungssLrahl vorhanden, noch war es nicht aller Tage Ende!
Und was mehr! Um 5 Uhr kommt der Knirps über die Brücke
am Kosthaus vorbei, sieht mich am Fenster und lächelt!
Bei Gott, so wahr ich da bin, er lächelL! Die Hoffnung wächsl
und mag kommen, was will, jede SLrafe ist gut genug, wenn
ich nur bleiben kann und die Matur bestehe. Und gerade das
wird zur Realität durch Knirpsens Mund, auch er sagt mir
von der Drücke aus: "Dummheite hesch g'macht; jetzt hesch
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dä Zyt uf d'Mature .z'arbeite !" Denselben Weg musste der
Knirps einschlagen, um in die Vorstadt zurückzukehren
und mit Ungeduld wartete ich auf ihn; als er kam, war er froh,
lachte laut, nieste noch lauter und rief mir nur "s'isch in
Ordnung" zu. Tags darauf hiess es wieder aufs Rektorat
gehn und dabei hatte ich mehr Neugier als Furcht, denn
ich war sicher, regelrecht meine Studenten zeit in Solothurn
zu vollenden. Die zweite catilinarische Rede war ernster
Natur, etwas väterlicher gehalten, und zum Schluss wurde
mir bekannt gemacht, dass ich bis auf weiteres Kneipverbot,
Vereinsverbot hatte und jeden Tag um 6 Uhr im Kosthaus
sein musste. Eo ipso die zweite Sittennote, dem Vater wird
geschrieben, auf Verzeihung bitten verzichtet Professor
Gunzinger. Momentan war mir alles egal und tüchtig wurde
darauf an die Arbeit gegangen, sodass ich sogar eine lateinische
Uebersetzung besser machte als der Spatz. Der Brand meinte,
ich hätte abgeschrieben und konnte es kaum für glaubwürdig
halten, dass der Schutz in kurzer Zeit es so weit bringen konn-
te. Ob es auch glücklicher Zufall war, tut nichts zur Sache; von
nun an war ich etwas höher gepriesen, selbst der Brand hatte
Freude an mir und, gutherzig wie er war, gestattete er mir
einige Wochen später, wieder in die Wengia einzutreten
und am Kneipabend bis 10 Uhr teilzunehmen. Dem Lumpen
hatte man das Ohr abgeschnitten, von da an haute der Schutz
nicht mehr über die Schnur, und irgend in einem Schranke
steht das Maturitätszeugnis mit der Gesamtnote 1.

Ihr, Junge, glaubt nicht, dass ihr es mir nachmachen
sollt; seid fröhlich, nunc pede libero pulsar-da tellus, aber
treibt's nicht zu weit, das Leben beginnt und hört nicht an
der Kantonsschule auf, ernstere Jahre folgen darauf und es
ist jammerschade, sieht man so ein junges Leben geknickt
wegen einem Dreier zu viel.

So, du lieber Wengianer, hast wieder etwas Stoff für die
nächste Nummer; aus demselben Spunde kann ich noch
mehreres ausliefern und Freude habe ich daran, denn es
kommt mir immer vor, als sässe ich an einem Tische mit
Brändli, Amor, Seni, Specht und tutti quanti und als täten
wir unsere Jugenderinnerungen auffrischen. Und doch?
Gebt ihr euch die Mühe, das Geschriebene zu lesen? Es
kommt mir fast vor, als hört' ich den Brändli zum Amor
sagen: "Du, Amor, der Schutz het wieder dSchnure offe!"
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Nüt für unguel., Brändli! Lueg nur wär do unterschrybt.

"Der Schutz".

Murtenfuhrt.
Wenn acht Schweizer den gleichen Gedanken haben,

fühlen sie sich schon veranlasst, sich gesellig aneinander
zu binden, Reglemente aufzustellen und Aemter zu verteilen.
Bunt ist das Vereinsbild von heute. Wir acht Studenten aber,
die ungefähr in den gleichen Jahren Wengianer wurden zu
Solothurn und sich dann in Bern wieder fanden, wir woll ten
nicht vermehren um einen Verein, sondern weiterführen, was
unsere Jugend erfüllte. In bescheidenen Röcklein tranken
wir vom gleichen Stoff wie früher. Klein der Kreis, aber gut
der Geist! Und oft liessen uns lustig gekrümmte Kurven das
rechte Garten türli verfehlen, wenn etwa die Zeit einen von
uns zum stimmfähigen Eidgenossen schlug und dieses Ereig-
nis nach alter Germanenart begossen werden musste. Aber
bescheiden keimte unser Blümlein. Die trutzigen Zürcher
haben sich bestimmt öfters gefragt: Im Westen nichts Neues?

Wir wagen keinen Vergleich. Aber an manchen sonnigeren
Montagen fühlten sich auch ältere gleichgesinnte angezogen
und wurden jung in der Erinnerung. Wir Jungens heckten
nun im Geheimen etwas Besonders aus. Schon oft hielten
wir die Professoren zum Narren und sind über den Strudel
nach Kapelen gefahren. Feine Reisen: mit Gesang und stu-
dentischem Treiben haben wir alles bezwungen. Sogar ein
schönes Kind, das uns zum Dank den weissen Schurz anzog
und liebevoll "küchelte". Aber was verrat ich!

Plötzlich stürmten wir vor mit unserem Plan. Nach Murten
luden wir alle Wengianer ein mit Wib und Chib. Sie kam zu
Stande, die Fahrt. Viele Alte Herren waren leider beruflich
verhindert und begleiteten uns nur mit Gedanken und from-
men Wünschen. Solothurner Zuzug durften wir nicht erwar-
ten, weil dort die Wengianer ihre Bürgerpflicht erfüllen muss-
ten.

Trotzdem füllten wir einen gros sen Gesellschaftswagen.
Besonders beehrten uns viele Damen, mit grün-rot-grünem
Armband geschmückt, mit ihrer Anwesenheit. Und um-
schwärmen durften wir ein holdes Töchterchen mit langen
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blonden Zöpfen. Wir sangen uns hindurch, durch wellige
LandschafLen, grüssten Bauern auf hochgeladenrn Heuwagen
und Mädchenköpfe hinLer Blumenslöcken. Schon war die
Kehle trocken und der Blick sehnsüchLig - nach einem
Gasthauswappen. Zum Glück platzte da irgend wo im Frei-
burgischen ein Pneu. Natürlicher notwendiger Halt bei einer
Lindenwirtin. Eins gesungen, eins getrunken und verwundert
das "gezuckerte Haaroelwasser" meines feinen Vis-a-vis
angestaunt. Der Pneu war bald geflickt. Weiter! Und wir bald
pfiffen wir Jungen hinten im Wagen wieder im Chor durch
die Zähne, um den Chauffeur von einem neuen notwendigen'
Halt zu überzeugen. Der liess sich aber nicht gewinnen und
fuhr sicher an fruchtschwangeren Kirschbäumen vorbei,
wobei Sl.elz seine Naschsucht mit einem kirsch blutroten
Hemdsärmel büssen musste. In raschem Zuge über Freiburg-
Aventicum an den Murtensee, in die weitangelegten Rebge-
lände hinein: Student widerstehe! In Praz wird angeloffen
in blühendem Garten am See. Ein leiser Wind kreiselte die
Wellen und trug unsern Gesang über die Wasser. Dem
"Gümpelen" der Fische sahen wir zu. Ungenannt sei, wer
hier schon einen Schuh voll Nass brauchte, um wieder ins
stabile Gleichgewicht zu kommen. Blumengeschmückt und
voll Heiterkeit erreichten wir Murten, wo Knurr schon m.t
einer Aphrodite die Töne eines Leierkastens beseelte. Unsere
Damen wurden neugierig auf die Befestigungen. In liebens-
würdiger Weise erklärte ihnen ein Aller Herr die Schiess-
scharten und gab Theorie über ihren Gebrauch. Unterdessen
horchten wir Männlichen beim Schoppen den fröhlichen
Witzen von Gitzi. Später fand sich alles wieder beim Bankett.
Knurr als unser Präsident eingerahmt von Zopf und Bubi-
kopf. Herkules am Scheideweg! Welche Seite sollte er ver-
nachlässigen? Er wurde von uns schwer "gefuggst", natürlich
aus Brotneid.

Festlich waren die Worte Knurrs, der die 1. Murtenfahrt
aus der Taufe hob. Mögen ihr viele weitere folgen, war all-
gemeiner Wunsch der Beteiligten. A. H. Henziross verdankte
im Namen der "Aeltern" die Einladung und sprach in offener
senkrechter Wengianerart zu uns Jungen. Bald klangen
wieder alte Lieder, gegen das Frauenstimmrecht wurde in
Produktionen Propaganda gemacht bei den jungen Müllern
und ihren hübschen Töchtern. In schönen Tänzen überzeugten
wir sie erst rechL von der eigentlichen Frauensendung. Dann
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leuchteten die Augen gar treu auf bei den Schwärmereien
des jungen Herzens: Manch einer von uns hat eins wegbe-
konrrncn, wars vom Zopf oder vom Bubikopf? Nur zu schnell
blies drausscn das Pos Lhorn, an die HeimfahrL mahnend.
In Bern noch rasch: das letzte Glas, der letzte Kuss (natürlich
nur in Gedanken wegen zu strengen Papas), mit dankbarem
Gefühl versprach man sich ein frohes Wiedersehen 1930 in
MurLen. Ausgeklungen hat die l.Fahrt. Irgendwo schlichen
noch einige grüne Mü tzcn einem vollen ~Weinkcller zu und
sangen und tranken als Ritter der Gemütlichkeit, bis die
Amseln einen neuen Tag heraufpfiffen.

W. Gisiger v /0 Terz.

Ansprache an die Wengia
anlässlich der 430. Dornachcrschlachtieicr auf der Wengi-

wiese, von KarlObrecht, Präses.

Liebe \Vengianer!

Vor 20 Jahren hat der grosse \Vengianer Kurt Meyer
auf dieser grünen Wcngiwiese vor diesem grauen Stein in
einer feurigen Rede die Helden von Dornach gefeirrt. Ihr
kenn t sie ja, diese Rede, getragen von glühender Va tcrlands-
liebe! Tasso hat damals gesagt, über ein Vierteljahrhundert
werde wieder ein frischer, grüner Geselle an diesem Orte
stehen und in feurigen Worten das Vaterland preisen. Erst
20 Jahre sind es her, und doch kann der frische grüne Geselle
nicht mehr das gleiche glühende Loblied auf das Vaterland
anstimmen. Würde er in solch schwungvollen \Vorten die
Helden der Dornacherschlacht besingen, so würde man ihn
als Phrasendrescher oder doch zum mindesten als unseligen
Chauvinisten verschreien. Und doch waren diese Worte Tassos
so echt, so aus dem Herzen kommend; sie wären es bei uns
vielleicht auch heute noch, aber sie würden nicht mehr für
echt gehalten.

Wenn ich die Devise Patria zuoberst auf diesem Banner
sehe, wenn ich da über die schöne alte Stadt hinwegschaue,
oder wenn ich daran denke, dass ich in einer Woche in die
hohen Alpentäler meiner Heimat hineinziehen darf, dann will
mir auch fast die Brust zerspringen vor Liebe zu meinem



28 bER WENOIANER

schönen Vaterlande; aber ich muss das Gefühl für mich be-
halten, ich darf es nicht mehr frei heraussagen, wie es mir
zumute ist, sonst laufe ich Gefahr, verlacht zu werden.
Gar viel hat sich eben in diesen 20 Jahren geändert. Der grosse
Weltkrieg hat die Völker zerrissen und den Patriotismus
untergraben. Er hat grosse Ideale nach sich gezogen, die Ideale
von Menschheitsverbrüderung und von Völkerfrieden. Es
ist Pflicht von uns Wengianern, ein Ideal wie den Welt-
frieden mit Begeisterung zu verfechten, aber es ist auch
unsere Pflicht, einzusehen, dass es, gerade weil es ein Ideal ist,
nicht· von heute auf morgen verwirklicht werden kann,
dass es dazu eine lange Entwicklung braucht. So wie wir
deshalb jetzt noch treu zu unserer Armee halten müssen,
so sind wir es auch unseren Vorfahren schuldig, über diesen
Idealen unser Vaterland nicht zu vergessen. Noch immer steht
es an erster Stelle.

Tatsächlich haben wir aber unser Vaterland ein wenig
vergessen. 'Wir sind in der Mehrzahl nicht mehr Patrioten
oder wir dürfen wenigstens nicht bekennen, 0S zu sein. Würde
heute noch einer mit Tränen in den Augen die Vaterlands-
hymne singen, so würde er wohl nur mitleidig belächelt.
Er müsste sich schämen, ein Patriot zu sein! Woher mag das
rühren?

Gottfried Keller hat noch gesungen:

In Vaterlandes Saus und Brause,
Da ist die Freude sündenrein.

Heute wird über die vaterländischen Feste nur geschimpft,
in allen Witzblättern werden sie herumgezerrt, und wer sich
noch an ihnen freut, der wird als Hurrapatriot belächelt.
In der Schule hat man früher die Kinder für unsere Vorfahren
begeistert und ihnen einen Tell und einen Winkelried als
Vorbilder dargestellt; heute sagt man ihnen, sie sollten nicht
an diese Märchen glauben, und schildert ihnen die alten Eid-
genossen als brutale Gesellen. Wenn einer noch begeistert
ist für die Geschichte und Sage unserer Vorfahren und sich
herzlich freut an ihren Schlachten und Heldentaten, dann
lacht man über ihn. 'Wenn er auf unsere staatlichen Einrich-
tungen stolz ist, dann nennt man ihn einen Chauvinisten.

Man mag darüber urteilen wie man will, aber sicher ist,
dass patriotische Feste, Begeisterung für Geschichte und
Sage und Anerkennung der Grundsätze des Landes die Grund-
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lage für den Glauben an das Vaterland, für einen gesunden
Patriotismus bilden. Wo sie fehlen, muss auch der Patriotis-
mus verblassen. Sicher wird es weniger schaden, wenn man
ein etwas überschwänglicher Patriot ist, als wenn man gar
kein Patriot ist.

Je mehr die Vaterlandsliebe zurückgesetzt wird, desto
mehr schwindet das Vertrauen in das Vaterland. Ist es nicht
gerade in letzter Zeit geschwunden? Werden nicht gerade in
letzter Zeit die Grundideen unseres Landes, die vom
Ausland als mustergültig gepriesen werden, wie Demokratie,
Bundesstaat und Milizheer mehr denn je angezweifelt,
kritisiert und entwürdigt? Wir wollen nicht so borniert sein.
und behaupten, dass wir die einzig richtige Staatsform
haben. Aber wir wollen uns bewusst sein, dass sie durch Kritik
und Entwürdigung nicht besser wird, sondern dass wir da-
durch nur weiter von ihrer Verbesserung wegkommen. Wir
sehen es ja deutlich, dass diejenigen Schweizer, die alles an-
zweifeln und alles kritisieren, sich selbst nie zu einer Arbeit
für das Vaterland opfern würden; diejenigen, die ihre Kraft
uneigennützig in den Dienst der Heimat stellen, die schimpfen
nicht, wenn sie an ihr einen Mangel finden, sondern sie suchen
ihn stillschweigend zu verbessern. Diese Leute werden sich
auch nicht zu gut fühlen, in einer patrioLischen Feier der
Vorfahren zu gedenken und ihren Glauben an das Vaterland
dadurch zu bestärken. Das sind wahre Patrioten! Solche
Pa trioten zu werden, Wcngiancr-, das wollen wir uns heute
geloben, wenn wir den 430. Jahrestag der Helden von Dornach
feiern, das wollen wir uns geloben bei unserer neucn Fahne,
auf der in goldenen Lettern die Devise Patria prangt! Wir
wollen zuerst etwas für das Vaterland leisten, bevor wir es
herabsetzen und entwürdigen! Wir wollen nicht an den
Fundamenten unseres Schweizerhauses rütteln und von seinen
Wänden bröckeln, sondern wir wollen neue Bausteine hin-
zutragen, es zu vervollkommnen und zu verschönern. Dann,
Wengianer, haben wir unsere Devise Patria verstanden!

Früher feierten die Wengiancr die Tage von Sempach,
von Stans und von BalsthaI in grossen Festen. Heute ist uns
nur die Dornaehersehlaehtfeier geblieben. Niemals aber sollen
die Wengianer aufhören, diese Feier zu begehen, nicht in
grossem Pomp, sondern schlicht. und einfach, wie es zu unseren
Vorfahren passt; es soll für die \Vengia der Tag sein, an dem
sie sich jedesmal Rechenschaft ablegen so 11,was sie der Devise
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Patria schuldig ist. Das soll das "allgewaltige Mahnen"
sein, das uns wie "hehrer G·isterlaut" aus der Gruft der Helden
von Dornach enLgegenrufL Dann werden wir unserer ersten
Devise nachkommen, dann werden wir rechte Patrioten sein,
dann werden wir einst als würdige Söhne dem VaLerlande
an die Seite treten und sein Wohl und seine Unabhängigkeit
nichL nur erhalten, sondern auch fördern helfen, dann werden
wir uns auch nicht schämen müssen, mit ergriffenem Herzen
zu singen:

0, mein Heimatland, 0, mein Vaterland,
Wie so innig, feurig lieb' ich dich.

Sammlung Studentika.
Die studentische Sammlung, die einst von Asrnus be-

gonnen und von manchem Schriftwart mit Fleiss weiterge-
führt wurde, ist in den letzten Jahren ganz vergessen worden.
Die meisten Aktiven der letzten Zeit wussten überhaupt
nichts von ihrer Existenz. "Es ist doch schade", musste man
sich sagen, wenn man im Archiv alle die hoffnungsvoll be-
gonnenen Mappen und Hefte durchblätterte, die vergebens
darauf harrten, weitergeführt und vervollständigt zu werden.

Der B-C dieses Semesters hat es auf sein Programm gesetzt,
die Studentika wieder weiterzuführen und dafür zu sorgen,
dass eine Vernachlässigung oder gar ein Vergessen dieser
wertvollen Sammlung nicht mehr möglich werde. Auf seinen
Antrag hat daher die Verbindung beschlossen, dass der Schrift-
wart künftig immer ein Bursch sein soll, dass er wie der Chef-
Redaktor und der Cant.usmagister zusammen mit den Char-

. gierten in geheimer AbsLimmung gewählt werden soll und
dass er 'Nie diese am Ende des Semesters einen Bericht über

. seine Tätigkeit abzulegen habe; ferner werden drei Rcvisoren
die Führung der Studentika überwachen. 'Wenn wir so dem
Schriftwart mehr Bedeutung einräumen und wenn wir seine
Sammlung kontrollieren lassen, so können wir sicher darauf
hoffen, dass dieses Amt nicht mehr vernachlässigt wird.

In der Studcntika wird alles gesammelt, was irgendwie
mit dem studentischen Treiben zusammenhängt: Zeitungs-
und Romanausschnitte, \ViLze uud Anekdoten, die von SLu-
denten handeln, Couleurkarten aller Verbindungen; alle Kraft-
ausdrücke, die dem biertrinkenden Munde eines Wengianers
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entfah rcn , werden in einem besonderen Hefte festgehalten ;
das Kleinod der Sammlung ist ein Photo album, in das alle
Photographien eingeklebt 'werden, die an Bummeln, Kränz-
chen, Schulreisen etc. aufgenommen wurden, kurz, alle,
auf denen \Vengianer sich breit machen.

Leider sind zwei Hefte, die Sammlung der Witze und das
KrafLwörterheft, nicht mehr vorzufinden. 'Welcher ehemalige
Schriftwart hat ein schlechtes Gewissen?

Die Arbeit der Aktivitas allein kann die Studentika nicht
zu der grossen Sammlung gestallen, die sie mit der Zeit
werden soll. Da müssen wir an Euch appellieren, liebe alte
Häuser! Schickt uns alte Couleurkarten. die vergessen zu
Hause im Kasten liegen; schreibt uns ein paar Witze auf,
die zu Eurer Aktivzeit über den Bruder Studio zirkulierten.
Vielleicht wird uns wie früher A. H. Dietschi in Basel wieder
die studenLischen Artikel seiner Zeitung zusenden, vielleicht
auch andere Alte Herren im RedakLorensessel! Könnte uns
nicht Zapfe seine Photos von der Zugerfahrt vermachen?

Mit diesen Worten möchten wir alle Wengianer zur Mit-
arbeit an der wiedererstandenen studentischen Sammlung
aufrufen. Jeder trage sein Scherflein bei!

Der Sehriftwart:
Schär v lo Nathan.

Der Präsident:
Obrecht v/o Götz.

VON UNS ERN A.H.A.H.
A. I-I. Max Eggenschwiler v /0 Tango teilt mit, dass er

sich neulich mit Fräulein Anny Ramakers verheiratet hat.
All Heil im Eheleben!

ANGENEHME MITIEILUNGEN.
Herr Dr. Hugo Dietschi, Stadtammann von Ölten, verdankt

unsere Gratulation zu seiner Wahl als Kantonsrat mit Fr.
20.-. BesLen Dank!

Folgendes Kleeblatt, das in letzter Zeit sein Schiff in den
Ehehafen einlaufen liess, hat sein Portemonnaie aufgetan und
unsern Durst mit je Fr. 20.- gelöscht. Es sind die A. H. A. H.
Adol] Liiihu v /0 Schunke ; A ttilio Rigo v /0 Kongo und Max
Eggenschwiler v /0 Tango.

Vielen Dank und angenehme Flitterwochen!
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AL T -WENGIA
Am 5. Oktober 1929 findet in Solothurn die

XXXI. Ordentliche
JAHRES-VERSAMMLUNG

der Alt- Wengia
statt.

Alllalliqe Antrage zur Aufnahme in das Traktanden-
verzeichnis, das in der nechslen Nummer veröffentlicht
wird, sind bis zum 16. September an das Presidiurn der
Alt-Wengia, Herrn Dr. Paul Forster, Bielstr., Sololhurn,
zu senden.

DAS KOMITEE.

A. H. Dr. Walter Lulerbacher v10 Boy hat am Kommers
aus Freude, an demselben einige gemütliche Stunden in
unserer Mitte verbracht zu haben, dem Quästor Fr. 25. - in
die Hand gedrückt. Die Wengia dankt ihm von Herzen.

A. H. Dr. E. Forster v10 Perkeo hat uns Fr. 20 überbracht
aus Freude über seine ehrenvolle Wahl in den Gemeinderat.
Einen humpenmässigen Ganzen sine, sine!

A. H. Dr. Paul Bloch v10 Ingo und der aus Aegypten
erschienene kleine Europäer A. H. Dr. Hermann Berqet v10
Pipin trugen ein erspriessliches Scherflein an die Kosten des
Kommers bei. Gratias agimus!

A. H. Direktor Dr. Walter Stampfli vlo Kosinus schickte
uns Fr. 20.- zu seiner Wahl in den Kantonsrat. Die Wengia
grüsst und dankt von Herzen!

ADRESSEN ~AENDERUNOEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an

Walter Kohler, Schöngrünstr.321, Solothurn.

Max Eggenschwiler-Ramakers, rned. dent, 3 Rue de la Monnaie, Geneve.
Adolf Ott, Arzt, Gurzelrigasse, Solothurn.

Chef-Redaktion: Paul Herzig, Höhenweg 441, Solothurn.
Schr-ittwart : .Johann Schär, Nieder-Gerlafingen.

Zeptr-l'sche Buchdruckerei l\.G., Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.
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