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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Erscheint jeden Monat

Demokratie in Verteidigung
Schon wieder sind zwei unabhängige Staaten Europas

das Opfer eines brutalen Angriffs geworden. Der eine hat
sich unter Protest der Fremdherrschaft gefügt, der andere
kämpft, ungenügend gerüstet, gegen den feindlichen Eindring-
ling. Zwei Demokratien, voll von Idealen, sind verschwunden
- denn Dänemark und Norwegen sind Demokratien trotz
ihrer monarchischen Spitze -, zwei Demokratien, erfüllt von
den Idealen der Menschlichkeit, geleitet von der Ueberzeu-
gung, dass das Höchste im Leben die Menschenrechte sind,
das Recht des einzelnen zu leben. Diese Staaten sind unter-
gegangen, weil sie nur allzu sehr ihren Idealen lebten, weil
sie nur allzu sehr auf die wirtschaftliche Blüte und auf das
materielle Wohlergehen ihr Augenmerk richteten und darob
es unterliessen, ihr Alles einzusetzen zur Erhaltung ihrer
Unabhängigkeit, zur Erhaltung und Verteidigung ihrer Ide-
ale.

"Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr Alles setzt
an ihre Ehre", sagt Friedrich Schiller. Schmählich ist Däne-
mark untergegangen. Die Schuld dafür trifft wohl in erster
Linie die Sozialisten, die in der Zeit ihrer jahrelangen Regle-
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rungsgewalt alles unterliessen, das Land gegen einen Ueber-
fall zu schützen. Aber sie trifft nicht ausschliesslich die Re-
gierungspartei allein; sie trifft über alle Schichten und Par-
teien hinweg das ganze Volk, das aus überzeugtem, edlem
Idealismus heraus, überzeugt davon, dass alles, was bisher
heilig war, dass alle Menschenrechte auch noch heute Geltung
hätten, sich einem Pazifismus hingab, obschon es sah, wie
in seinem Iachbarstaat alle Werte der europäischen Kultur,
Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Rechte des Individuums,
kurz, alles das, was die französische Revolution und der auf-
strebende Liberalismus in jahrzehntelanger Entwicklung, in
jahrzehntelangem Kampfe errungen, dass alle diese Ideale
in den Staub zusammenstürzten. Wegen seiner Sorglosigkeit
der europäischen Lage, dem aufstrebenden deutschen Natio-
nalismus gegenüber ist das Volk der Dänen vorläufig ruhm-
los untergegangen, ein Volk, das eine glorreiche Vergangen-
heit hinter sich hatte. Norwegen aber, das trotz ungenügen-
der militärischer Bereitschaft weiterkärnpit, hat noch in letz-
ter Minute seine Ehre vor der Welt gerettet.

So hat es also den Anschein, als ob im blutigen Ringen
zwischen Diktatur und Imperialismus einerseits und Demo-
kratie und Menschlichkeit andererseits, leider Barbarei und
skrupelloser Machtwille die Oberhand behaupten könnte
gegenüber eier Demokratie, gegenüber Kultur lind Zivilisa-
tion.

Leider haben sich in Norwegen ein paar traurige Ver-
räter auf die Seite der Eindringlinge gestellt, die sich kein
Gewissen daraus machten, ihr Vaterland den feinden auszu-
liefern. Wir wollen nicht in Selbstüberhebung kritisieren,
auch bei uns in der Schweiz gibt es solch traurige Verräter-
gestalten. Zu den grössten fehlern in der Politik der skan-
dinavischen Staaten gehört es, dass sie diese innere Gefahr
übersehen haben, die Gefahr von innen, die oft ebenso gross
ist wie die von aussen. Wir haben die Lehre aus den Ereig-
nissen im Norden zu ziehen. Ueberwachen wird die Umtrie-
be der Nationalsozialisten und der Kommunisten aufs streng-
ste lind ziehen wir nach jeder Aufdeckung, ohne Ansehen
des Namens und der Person die nötigen Konsequenzen. Vie-
les ist schon getan worden, aber vieles bleibt noch zu tun.
Das Volk hat ein Hecht darauf die Namen aller Feinde der
demokratischen Einrichtungen unseres Landes zu erfahren.
Wir haben vor Augen wie entschlossen das kleine Holland,
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gegen alle Nazispione vorgeht. Sollte die Lage auch für uns
noch kritischer werden, so muss auch die Schweiz dem Bei-
spiel Hollands folgen und den Belagerungszustand prokla-
mieren, damit wir in den Stunden der grössten Gefahr gegen
alle feinde unseres Vaterlandes mit der unerbittlichsten Kon-
sequenz vorgehen können.

Wie die nordischen Staaten, so gehören auch wir zu
den Nationen, die die Menschenrechte, die freie liberale
Staatsform, die Rechte des Individuums über Alles stellen.
Es gab auch bei uns eine Zeit der pazifistischen Strömung,
der Gleichgültigkeit gegenüber jeder Rüstung. Doch dürfen
wir es zu unserem Ruhme sagen, wir haben die Gefahr er-
kannt, das ganze Volk, von der Rechten bis zur Linken, auch
die Sozia Idemokratie steht heute da, geschlossen und bereit,
das Vaterland zu verteidigen gegen jeden Angriff, komme er,
woher er wolle. Es hat lange gebraucht, bis die Sozialdemo-
kraten sich nach ihren Irrwegen und ihrer Sowjetromantik
wieder auf den geheiligten Boden angestammten Schweizer-
turns stellten, aber heute stehen alle Sozialisten, - Nicole
und Konsorten ausgenommen - treu zu unserem Vaterland,
zum weissen Kreuz im roten Feld. Ihnen, die versuchen, ihre
Fehler, die sie jahrelang begangen haben, wieder gut zu rna-
cheu, ihre frühere Stellungnahme allzusehr zum Vorwurf zu
machen, wäre gerade in der heutigen Zeit ein schwerer Feh-
ler. Die Demokratie braucht heute zu ihrer Verteidigung die
redliche Zusammenarbert aller Schweizerbürger.

So wollen wir denn alle, geeint durch die Sorge um die
Erhaltung unseres lieben Vaterlandes, heute mehr denn ;~e
festhalten an unser n Idealen. Heute, in einer Zeit der Tyran-
nei und des Despotismus, wollen wir nicht aufhören, das
Evangelium der Menschenwürde und der Menschenrechte zu
predigen gegen jede Barbarei, gegen Nationalsozialismus
und Bolschewismus. Aber nie wollen wir vergessen, dass
auch die schönsten und höchsten Ideale nichts nützen, wenn
wir nicht die Kraft und den Willen haben, sie mit allem Ein-
satz zu verteidigen. Mag die Schweiz nach dem Kriege sich
nie wieder verleiten lassen durch alle Hoffnungen auf einen
ewigen frieden, durch alle pazifistischen Strömungen. Nur
wer gerüstet ist und bereit, sich zu verteidigen, hat das Recht,
sein eigenes Leben zu leben, nur der kann dem frieden und
der Menschheit dienen.
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Wengianer! An der Grenze unseres Landes steht unser e
Armee. Das ganze Schweizervolk hat Vertrauen zu ihr; sie tut
ihre Pflicht im Dienste des Vaterlandes, als Hütenn und Ver-
teidigerin unserer Unabhängigkeit, als Vorkämpferin für un
sere europäische Kultur. Unsere braven Soldaten erfüllen ihre
Pflicht, tun wir die unsere!

Seien wir treu unserer ersten und schönsten Devise,
"Patria". Nie wollen wir es unterlassen, für freiheit und
Demokratie, für unsere liberale Schweiz einzutreten, wo wir
nur können. Wir wollen uns schulen im Geiste einer freien,
liberalen Staatsauffassung. damit wir uns einst als Männer
in den Dienst unseres über alles geliebten Vaterlandes steI-
len können.

Zum Schlusse müssen wir noch eine Forderung unserer
Schule gegenüber aufstellen. Wie wäre es, wenn sich die
Schule, besonders die Mittelschule, auch in den Dienst der
geistigen Landesverteidigung stellte? Ich meine natürlich
nicht, dass das Gymnasium und andere Lehranstalten die
sonstige Bildung einschränken sollten, wie zum Beispiel in
Deutschland, \;\'0 sich der Schulunterricht ausschliesslich in
den Dienst des nationalsozialistischen Partei prograrnms zu
stellen hat, aber auf Kosten der . \;lthcmahk oder eines an-
dem faches könnte der Geschichtsuntcrricht ausgebaut wer-
elen im Sinne staatsbürgerlicher Bildung, so, dass pro Woche
eine staatskundliehe Stunde eingeschaltet werden könnte. Die
Einrichtungen unseres Vaterlandes, seine Behörden, seine
Gesetze und seine Verfassung zu kennen, gehört zum staats-
bürgerlichen Tornister. Mathematische f orrneln prägen pra-
zise Denkformen ; aber eine staatsbürgerliche Stunde bleibt
dem jungen Eidgenessen zeitlebens in Erinnerung und hilft
mit, die Liebe zur Heimat in die Herzen der jungen Leute zu
sähen.

Wir alle sollen und müssen zusammenstehen, die Armee,
das Volk, die Schule, die Jugend, die Studenten. Es geht um
alles, es geht ums Höchste, was wir zu verteidigen haben,
es geht um Kultur und Zivilisation, um Menschenwürde und
Demokratie!

Hans Roth v/o Fässli.
(Chef-Red.) Chef-Red.



Nr. 1 DER WENGIANER 5-~-(
Begrüssung der Fucbsenscba1"

-~~-~====

Lieber Wengianer!
Der Frühling hat sich nach einem langen und harten

Winter mit strahlender Sonne und angenehmer Wärme vor
kurzem angemeldet. Die Natur, die lange zu schlafen schien,
ist zu neuer Blüte erwacht.

Mit der Erneuerung in der Natur kommt auch die jähr-
liche Erneuerung in unserer lieben Wengia. Es freut mich,
heute wieder der Aufnahme einer stattlichen Zahl flotter
füchse in unsere Verbindung beiwohnen zu können. Im Na-
men des Vorstandes der Alt-Wengia und besonders im Auf-
trage unseres Alt-Herren-Präsidenten, Herrn E. Gunzinger,
der soeben von der Aspirantenschule als "junger" Leutnant zu-
rückgekehrt ist, heisse ich die füchse in Wengia's Bunde 'will-
kommen. Aus den kurzen Artikeln im "Wengianer" haben
wir erfahren, mit welcher freude und Begeisterung Ihr
Wengianer werdet. Ihr dürft Euch freuen des heutigen Tages,
der in Eurem Leben ein Markstein sein wird. -- Unsere De-
visen "Patria, Amicitia, Scientia" haben besonders in der
heutigen ernsten Zeit grosse Bedeutung. Als treue Wen~ianer
seid Ihr treue Eidgenossen, jederzeit bereit, zur Verteidigung
des Vaterlandes das Möglichste zu leisten, ja selbst die Hei-
mal gegen jeden feind zu verteidigen. Das Vaterland braucht
opferbereite Jünglinge! Ihr Jungen seid dazu berufen, in der
Not seinem Befehle zu gehorchen! Solange wir eine solch'
begeisterte Studentenschaft besitzen, so lange kann es uns
nicht bange sein.

Mit Stolz kann ich Euch verkünden, dass "Amicitia" bei
uns kein leeres Wort ist. Im engen Kreise lassen sich die
schönsten und besten freundschaften schliessen. Ihr werdet
es lernen, welch' eine grosse Sache eine Studentenfreund-
schaft ist. Ihr habt Euch nun Wengia's Geist und freund-
schaft verschrieben! Hier werdet Ihr treue freundschaften
schliessen nicht nur für die Zeit, während welcher Ihr das
grün-rot-grüne Band trägt, sondern iürs Leben. Dieses Band
verpflichtet Euch zu echter, wahrer freundschaft. Und wenn
Ihr im Kreise Eurer Couleurbrüder oder auch sonst, sei es
bei einem gemütlichen Hock oder in einer feuchtfröhlichen'
Kneipe lustig seid, so vergesset doch die dritte Devise nicht:
"Scientia". Das Leben hat nur Inhalt, wenn auch gearbeitet
wird. Durch den Beitritt zur Wengia verpflichtet Ihr Euch
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zu ernsthaftem Studium. Es darf licht vergessen werden, dass
Eure Eltern für Euch Opfer bringen. Schätzet diese Opfer ja
nicht zu gering ein und zeigt Euch bei Euren Eltern und im
Studium würdig, Wengianer zu sein. Ihr habt Euch das Ziel
gesteckt, Wengianer zu werden. Dieses Ziel ist erreicht! So
vergesset denn auch Euer Lebensziel nicht!

Das grün-rat-grüne Band vereinigt Euch zu einer flotten
Schar. Es verpflichtet Euch aber auch Eurer Verbindung ge-
genüber. Tragt es als Ehrenband. damit die Eltern, die
Schule und die weitere Oeffentlichkeit mit freude und Stolz
auf Euch blicken können. Zeigt Euren Wengigeist und bleibt
Wengia's Idealen stets treu! Mit dem Ruf "Es lebe die
Wengia!" heisse ich Euch willkommen!

K. Probst vlo Gemsi
xx der AIt-Wengia.

Ein alter Wengianer an einen jungen
Stampili v/o Pi.

Der Chef-Redaktor des "Wengianer" ersuchte mich um einen
Beitrag für das Verbindungsorgan in dem Moment, da mein
Sohn in die "Wengia" aufgenommen wurde. Ich helfe mir so,
dass ich das, was ich als Vater, als AIt-Wengianer und als
ehemaliger Rektor meinem Sohne zu sagen habe, auch die an-
dern Wengianer vernehmen lasse. Das Beispiel unseres lie-
ben Couleurbruders Reinhart vlo Sachs, der über den Geist
der Verbindung so treffliche Worte fand, erleichterte mir
mein Beginnen.

Mein lieber Sohn'
Nun bist also auch Du ein Wengianer, wie ich vor 371;~

langen Jahren es geworden bin.
Ich war nie ein freund von Standreden, weder als passiv

noch als aktiv Beteiligter. Aber es gibt Zeitpunkte, die das
Reden gebieten, aufrichtig, gerade heraus, ohne falsches Pa-
thos, das der heutigen sachlichen Zeit ohnehin nicht liegt.
Wenn aber einer meiner alten freunde schmunzelnd ent-
decken sollte, dass meine Ratschläge da und dort mit meinem
einstigen Tun in einem bemerkenswerten Gegensatz stünden,
so kann' ich zu meiner Rechtfertigung anbringen, dass mall
aus den eigenen Irrtümern am meisten lernt, dass man uns
zu unserer Zeit weniger mit wohlwollenden Rat~chlägen zur
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Seite stand, als vielmehr auf's Verbieten sich beschränkte und
uns nie sagte, was wir mit unserer freien Zeit - und diese
hatten wir die Menge - anfangen sollten. Ich weiss, dass
die jugend die Erfahrungen der Alten stets selber wieder ma-
chen will und deren Weisheit ungern hört. Doch magst Du
wissen, was nach unserer Vorstell ung ein Wenglaner ist:

Wir alten Wengianer haben stets die Auffassung vertre-
ten, dass die "Wengia" nicht blass ein Verein, sondern eine
Verbindung sei, eine Gemeinschaft darstellend, die weit über
das hinaus geht, was die Philister in idealen oder materiellen
Bestrebungen in Vereinen, Gesellschaften oder Genossen-
schaften zusammenzuhalten vermag. Das soll, wenn es echt
ist, für's ganze Leben vorhalten und die gemeinsame Cou-
leur, auf die Ihr, wie wir einst, schwört und die wir alle so
hoch verehren, ist das Sinnbild dauernder Verbundenheit und
des gemeinsamen Ideals, das in den Verbindungsdevisen kurz
und treffend umschrieben ist. Und Deine Couleurbrüder, die
Du im Kreise der .Wcllgia in gemeinsam verlebten frohen
Stunden der Geselligkeit, in den Sitzungen durch ernsthalte
Arbeit und wohl auch - warum denn nicht - in gemeinsa-
men Torheiten gefunden, werden mit Dir iür's Leben in treu-
er Freundschaft verbunden bleiben, wenn Du nicht um Vor-
teils willen, sondern nur der Freundschaft wegen Freunde
suchst. Von Dir einzig wird es abhängen, ob Dir wahre
Freundschaft zu Teil wird. Findest Du sie in der Jugend
nicht, so suchst Du sie später umsonst. Denn nur wahre gc··
meinsarnc Ideale, in enger frziehungsgemeinschaft und ju-
gendlicher Begeisterung erkannt, verbinden auf die Dauer.
Den gewonnenen Freunden und den gemeinsamen Idealen
aber auch die Treue und Beständigkeit für das ganze Leben
zu wahren, ist der Sinn und das Gebot des grün-rot-grünen
Bandes, das Deine Brust umschlingt und Dich mit Deinen
Kameraden verbindet.

Sieh' zu, dass Du stets ein anständiger Mensch bleibst,
der vor sich selbst bestehen kann. Nur durch Aufrichtigkeit,
Geradheit und Sauberkeit kannst Du auch vor der Welt auf
die Dauer bestehen, so wenig es heute auch scheinen mag.
Sei ehrhch gegen Dich selbst, dann weisst Du immer, ob Du
richtig handelst!

Die Wengianer, die durch die Cerevisnamen deren Trä-
ger treffend zu kennzeichnen vermögen nannten Dich "Keck"
Mach diesem Namen nicht allzuviel Ehre! Ich mag die Duck-
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mäuser wahrlich nicht; doch ebenso widerlich ist das andere
Extrem.

Es geht immer wieder die Klage, die Verbindungen be-
einträchtigen die Leistungen der Schule. Auch dort soll der
Wengianer für seine Farben Ehre einlegen, ohne ein Streber
zu sein, der, statt zu eigenem Gewinn, dem Lehrer zu Ge-
fallen sich anstrengt.

Wir Alten haben, wenn wir gelegentlich einmal einen
Kommers, eine Kneipe besuchen, das Gefühl, es sei zu unse-
rer Zeit doch etwas disziplinierter zugegangen. Schreien und
sinnloses Grölen sind kaum als Ausdruck studentischen We-
sens und wahrer Fröhlichkeit zu bewerten und das Vergnü-
gen nimmt sicher nicht proportional zu mit dem Lärm, der
an der Kneipe verursacht wird. Auch die Kneipe soll doch in
studentischem Sinne erzieherisch wirken, indem den Befeh-
len von Präses und fuxmajor unmittelbar und strikte nach-
zuleben ist.

Der nächtliche Heimweg von der Kneipe und die geho-
bene Stimmung mögen für Studentenstreiche Gelegenheit und
Anreiz bieten. Mit Stöcken über die Rolladen fahren oder an-
dere nächtliche Ruhestörung, wenn nicht gar die Beschädi-
gung privaten oder öffentlichen Gutes haben mit studenti-
schem Treiben nichts gemein; das sind nicht Studentenstrei-
che, sondern Lausbubenstreiche, deren ein Wengianer sich
schämen müsste. Ein wahrer Studentenstreich genügt auf al ..
le Fälle zwei Mindesterfordernissen : Es steckt eine originelle
Idee dahinter, die von Humor zeugt und er verursacht keinen
materiellen Schaden, sondern höchstens geringfügige Mühe-
gewalt.

Und noch eins: Ein richtiger Student zeigt durch flotte
äussere Haltung, dass Cl' auch innerlich ein ganzer, ein ge-
rader Kerl ist! Da lassen Du und Deine jungen freunde viel,
sehr viel zu wünschen übrig. Ich sehe so selten mehr flotte
Studenten; sie laufen mit krummen Rücken so lässig daher,
dass man sich fragen muss, ob das der ganze Gewinn der
vielgerühmten sportlichen Entwicklung ist.

Ich rede nicht von der Devise Patria. Täte es not, so wä-
re es schlimm. Aber es muss doch etwas Grosses darum sein,
in solcher Zeit jung zu sein und Geschichte grössten Massta-
bes mitzuerleben in einer Zeit, in der man zum Manne wird.
Ist sie gleich trübe und düster, so trägt doch die Jugend
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nicht so schwer an ihr und allem Schlimmen zum Trotz soll
sie auch für Dich die Zeit werden, die Du, so hoffe ich, in
bestandenem Alter die sch.mste Deines Lebens nennen wirst.

Dein Vater.

Aufnahmen 1940
Schon ist er vorüber der heissersehnte 27. April 1940,

unser Aufnahmetag in die Wengia, und eine stattliche Schar
junger füxe erhebt sich mit den grünen Mützen, mit ge-
schwellter Brust und stolz erhobenem Haupte aus den Phi-
listerrei hen.

Mit einer unbeschreiblichen Unruhe haben wir Spe-füxe
diesen Tag erwartet, sollte er doch unseren glühendsten
Wünschen und schönsten Träumen die Krone aufsetzen. Nie
werde ich die weihevolle Stunde vergessen, als wir mit stür-
misch pochenden Herzen, mit strahlenden Augen, - im Ker-
zenlicht, - vor Wengias Banner traten. Aus seinem dämm-
rigen grün-rat-grünen Grunde leuchteten hell und klar drei
schlichte Worte, der Wengia Devisen: Patria, Aruicitia, Scien-
tia. - Tief drangen sie in unsere Herzen ein, so klar und
stark wie nie zuvor. - Nie haben wir unseren Couleurcantus
inbrünstiger gesungen!

Und als wir dann mit kräftigem Händedruck, - Auge
in Auge, - von unsern Couleurbrüdern als neue füxe be-
grüsst wurden, da legte wohl jeder stumm und freudig ein
heiliges Gelöbnis ab. - Eine kleine, aber entschlossene Schar.
gestärkt durch die engen Freundschaftsbande, bereit, mit Gut
und Blut für das Vaterland zu kämpfen, 7'1 siegen oder zu
sterben! - 20 junge Schweizer mit aufgeschlossenen Herzen,
durchdrungen von einem unbeugsamen Freiheitswillen und
beseelt von einer echt wengianischen, gesunden Staatsauf-
fassung!

Und über die Aktivitas hinaus reichen wir in Gedanken
auch allen unsern verehrten A.H.A.H. und LA.LA. die Hand
und möchten ihnen zurufen: Bangt nicht um uns, Ihr Cl Iten
Herren! Mit vollem Verständnis übernehmen wir Euer Erbe;
wir wollen in Eure Fusstapfen treten, mit allen unsern Kräf-
ten, stets und in jeder Lage, auf das Wohl Eurer und unsrer
Wengia bedacht sein, getreu den Devisen: Patria - Amieitre
- Scientia!

Vivat, Crescat, Floreat Wengia!
Hans Sessel i v/o Flott.
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Vereinschronik
Sitzung vom 1). März 19./.0. - Beginn: 20.30 Uhr. Abwesend:

Schrumm (entsch.) Anwesend: LA.I.A. Plato, Schirnu, Kreisch. -
Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Willy Caccivio
vlo Grasso über: "Der Handel in seinem Anfang und die spätere Ent-
wicklung". Die ältesten Völker, welche in der Entwicklung des Handels
eine grosse Rolle gespielt haben, sind die Aegypter, Phönizier und
Römer. Der gesamte Handelsbetrieb dieser Völker beruhte auf dersel-
ben Grundlage, welche allgemein als Voraussetzung für die hohe Kul-
tur des Altertums gilt, auf der Sklaverei. Die ganze wirtschaftliche
und politische Entwicklung der Römer war derjenigen der Phönizier
und der Griechen entgegengesetzt. Sie unterwarfen mit Waffengewalt
die Mittelmeerwelt und gaben ihr Ordnung und Gesetz. Mitten in der
Blütezeit des römischen Handels kam die Völkerwanderung. Die rö-
mische Kultur lag in Schutt und Asche.

Nachdem die Seeräuberei ein wenig unterdrückt war, blühte auch
der Handel zwischen dem N\itte'meer und den nordeuropäischen Staa-
ten auf. Auch über die Alpenstrassen entwickelte sich ein reger Ver-
kehr. lVlit der Entdeckung und der Aufsch!iessung der neuen Welt
übernahmen die an der Südseite von Europa gelegenen Nationen, die
bis dahin VOll anderen Handelsvölkern ahhiü:gig waren, die Führnng
im Handel.

Als sich im j S. Jahrhundert Amerika von England befreit hatte,
blühte auch der Handel in diesem Staat sehr rasch auf. Mit den mo-
derneu Erfindungen nahm der Handelsverkehr diesseits und jenseits
des atlantischen Ozeans ungeheure Dimensionen an und es entstand
ein wahrer Wettkampf zwischen Amerika lind Europa, in dem Ame-
rika Sieger blieb und heute das grösste handels- und kapital-
kräftigste Volk ist. Tasse (x) verdankt den Vortrag. - Trakt. Varia.
Die Taufe findet am 16. J\lärz statt. - S:tzung ex: 21.35 Uhr.

Sitzllng vom 21. März /9./.0. - Beginn: 20.30 Uhr. Abwesend:
Zech. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Otto
Meyer 1'/0 Jolly über: . Die Handelsgeseiischaften". (Da der Vortrag
mehr ein Spezialvortrag für Handelsschüler als allgemein interessie-
rend war, wie Tasso (x) richt:g bemerkte. verzichten wir auf die Wie-
dergabe des Protokolls. Red.) - Trakt. Varia. Ueber die Ferien sollen
sich die Spe-Füxe Vortrags- und Diskussionsthemen ausdenken. Der
.,Wengiauer" soll bezahlt werden. Chratz wünscht ein anderes Cerevis;
die Beratung darüber wird aber vertagt. (Allgemeine Heiterkeit! Red.)
- Sitzung ex: 21.20 Uhr. W. SIr/tb)' vlo Manr~c"oil.

xxx
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Angenehme Mitteilungen
So jemand in absehbarer Zeit ein jubiläum feiern kann,

so sei Ihm das Beispiel der Brüder Dr. Wund Dr. R.
C h r ist e n zur gütigen Nachahmung empfohlen. Die bei-
den alten Herren schenkten uns nämlich als jubiläumsgabe
Fr. 100.-.

Aus Berlin trifft die Nachricht ein, dass sich unser AH.
Dr. Max K ö n i g vlo Knips, Attache bei der schweiz. Ge-
sandtschaft, mit Frl. Fröhlicher, der Tochter des schweizeri-
schen Gesandten vermählt hat. Den Segen des Himmels er-
kaufte er sich durch eine Gabe von Fr. 20.- an seine
"Wengia". Seinem Beispiel folgte auch Walter Sei d '110
Chrott in Zürich, der sich mit Frl. Annie Vieser verehelichte.

Von unsern A.H. A.H.
Nachdem wir in der letzten Nummer über die glorrei-

chen Taten unser AH. x berichtet haben, wollte der xx auch
nicht zurückstehen, und holte sich in Bern das Diplom eines
patentierten Versicherungsbeamten. Wir möchten Herrn
Pro b s t v/o Gernsi aufrichtig gratulieren, können aber
nicht umhin, die armen Versicherten, die es jetzt mit einem
so raffinierten Versicherungsbeamten zu tun haben, aufrrch-
tig zu bedauern.

'achträglich erfahren wir, dass unser AH. K. Ses seI i
vlo Globus auf Neujahr zum Oberleutnant befördert worden
ist, wozu wir ihm herzlich gratulieren.

Von unserm Plato Plato
Unserm LA. Hans Re b er via Plato wurde für seine

Arbeit: "Der Patriotismus in den Werken CF. Meyer's" von
der jury des Schlatter-Plähler-Fonds der Preis von Fr. 500.-
zugesprochen. Die "Wengia" freut sich, dass ihr ehemaliges
Präsidium solche Ehre für sein Cerevis eingelegt hat. Damit
sie aber dieses seltene Ereignis auch tüchtig begiessen kann,
fehlt ihr nur der Stoff vlo 50 Liter-fass.

Chef-Redaktor: Hans Roth, Bernstrasse 40, Solothurn
Schriftwart: Rene Steiner, Gerlafingen

Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn, Bielstrasse 29.
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