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Aus schweren Zeiten.

I. Zur Aufklärung.
Wie unsere A. H. A. H. aus der letzten, zwar teil-

webe nicht ganz klar abgefassten Vereinschronik er-
sehen konnten, hat die \Vengia am 20. Februar 1906
wieder eine Krisis überstanden.

Die Wengia scheint an einer chronisch wieder-
kehrenden Krankheit zu leiden. Noch war kein Jahr
verflossen, dass Tieche seines Amtes entsetzt wurde
und wieder sollte die 1. Charge vor Semesterschluss in
andere Hände übergehen. Allerdings war diesmal nicht
Absetzung, sondern Demission die Ursache des Wech-
sels . Mit schwerem Herzen, wenn auch nach ziemlich
kurzer Diskussion sanktionierten wir das Begehren
von von AI'.c (X). Er hat sich ein grosses Verdienst

. um unsere Verbindung erworben, um deren Willen er
auch auf elem Rektorate manchen Strauss ausfechten
musste. Seine Demission erschien aber so begründet
und sein Entschluss so fest, dass jeder überzeugt war,
dass er auf keinen Fall dazu gebracht werden konnte,
seine Charge wieder aufzunehmen.

Also war es wohl das beste und einfachste, sofort
zur Neuwahl zu schreiten. Wir mussten uns wenig-
stens vor dem Eintritte der folgenden Generation
wieder etwas erholen; elenn nachdem alles, was Sie
aus der Vereinschronik vom 20. Februar ersehen können,
wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel auf die füh-
renden Elemente niederdonnerte (keiner von ihnen
hatte wohl solch einen Ausgang erwartet), da fühlten
sie, dass gerade jetzt der Augenblick sei, wo es sich
um eine Regeneration oder um eine Degeneration der
Wengia handelte. Jetzt galt es, Leute an die Spitze
zu stellen, die ihrer Aufgabe gewachsen waren. Wir
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haben dann auch die einflussreichsten und verantwor-
tungsvollsten Stellen mit Leuten besetzt, die ihrer
Aufgabe gewachsen sein dürften, die mit zielbewusstem
Blicke und vereinten Kräften das immer schwankende
Schifflein der Wengia in den Hafen der Ruhe und des
innern Friedens lenken werden.

Liebe Couleurbrüder ! Es ist die heiligste Pflicht
eines jeden, sein Möglichstes zu tun, die Wengia auf
eine Höhe zu bringen, die ihr die Achtung aller alten
Herren sichert. Lasset eure egoistischen Interessen
fahren, stellt die Wengia als erstes ldeal an die Spitze
eures ganzen Strebens und seid offen gegen einander.

Fürwahr, ihr hättet genug Männer unter euch, an
denen ihr ein Beispiel nehmen könntet. Lernt das
Streben jener erkennen, ahmet sie nach und dann wird
der 'V-engia eine Zeit entgegenblühen, auf die wir und
die alten Herren stolz sein dürfen.

2. "Jungwengia".
In den letzten "Wengianer" wurde von unserm

A. H. Flick ein Artikel eingesandt, wo er sich über
Disziplinlosigkeit und über einen gewissen unreifen
Zug ausgesprochen hat. Wie recht Flick hatte, mögen
wieder die Vorgänge vom 20. Februar beweisen.

Ich muss offen gestehen, dass der Artikel von Flick
mich, als ich ihn zum erstenmal las" ebenso wenig
freute, wie das zweite und dritte mal, sei es, weil ich
ihn wegen der Korrektur etc. lesen musste, oder weil
mir eine solche Kri tik im "W engianer" nicht gefiel.
Obschon ich sie als vollkommen gerechtfertigt er-
kannte, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, ihm
hierorts meinen Dank auszusprechen.

Heute habe ich ihn zum vierten Male gelesen und
zwar mit dankerfülltem Herzen, denn ich fand darin,
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leider erst heute (es mag mir vorher die nötige Auf-
merksamkeit gefehlt haben), in kurzen Worten das,
was zum Teil jedem Wengianerfuxen so oft wieder-
gesagt und erklärt werden sollte, dass es ihm bei
seiner Burschifikation in Fleisch und Blut übergegangen
sein würde.

3. An die Burschen.

Flick ist nioht der einzige, der in dieser Weise sich
beschwerte. Doch damit hat er wohl den Zustand,
seine Folgen und seinen Grund berührt, aber das
Uebel doch nicht tief genug angegriffen.

Die Erziehung ist, wie auch Flick bemerkt, das
Grundübel solcher Zustände; aber nicht nur die dis-
ziplinarische Erziehung.

Es gibt noch eine andere Art, die Füchse zu rich-
tigen Wengianern heranzubilden, welche sich nicht
leicht in einem Worte zusammenfassen lässt und die
darin besteht, den- Füxen auch die Ideale, die sie von
der Wengia erwarten dürften, einzuprägen und ihnen
eine gewisse Hochachtung für die Couleur, ein Ehr-
gefühl für die Verbindung einzupflanzen.

Ich will dadurch nicht im geringsten behaupten,
dass diese Art der Erziehung ohne die disziplinarische
allein möglich sei. Beide gehören unbedingt zusammen.

Darin liegt. der Hauptfehler unserer Verbindung,
dass diese Erziehungsmethoden nicht richtig oder über-
haupt nicht angewendet werden.

Beider muss man sich bedienen, der disziplinarischen
mehr der Fuxmajor, der andern mehr die Leibburschen.

Ich sage mehr: das soll bedeuten, dass weder von
der ersteren noch von der letzteren eine ganz ausser
acht gelassen werden darf.

Man ist nun geneigt, alle Fehler, die in dieser Be-
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ziehung begangen worden sind, dem betreffenden F.-M.
in die Schuhe zu schieben. Ich gebe ja gerne zu, dass
seit längerer Zeit diese Charge selten Leuten anver-
traut wurde, die ihrer Aufgabe ganz gewachsen waren.
Aber der F.-M. allein kann, besonders wenn er viele
Füchse hat, nicht alle gleich erziehen, schon weil ihm
nicht alle gleich sympathisch sind. Doch wird jeder
Fuchs unter den Burschen einen finden, mit dem er
sich am besten verständigen kann. Ist die Sympathie
gegenseitig, so sollen sich die beiden zusarnrnenschlies-
sen zur Bildung der Bierfamilie.

Der Bursche wird dann bekanntlich der Leibbursche
oder Biervater des Fuxen und hat in erster Linie
nicht die Aufgabe, ihm einen Bierzipfel zu kaufen,
sondern ihn zu erziehen. Das wird meistens entweder
gar nicht oder auf ganz falsche Weise ausgeführt.

Der Fux ist schliesslich auch ein Mensch. Auf das
kann aber der einzelne Bursche und der F. - M. nicht
Rücksicht nehmen, weil da ja überhaupt bald eine
Anarchie eimeissen würde.

Der Leibbursche jedoch muss sei 110m Leibfuxen,
wenn dieser sich" vielleicht zu streng behandelt fühlt,
in Güte klar machen, dass es nicht anders sein kann.
Er muss ihm vor die Augen führen, dass es in seinem
und im Interesse der Verbindung ist, dass er nicht zu
üppig sei, überhaupt soll er ihn in Güte erziehen. Dann
wird der Fuchs gehorchen, weil er einsieht, dass er
gehorchen muss, dass es nicht anders gehen kann.

Ferner kommt es dem Burschen zu, seinem Leib-
fuxen nach und nach das Ehrgefühl für die Verbin-
dung zu übertragen. Den Fuxen aber muss er auf-
suchen oder zu einem Bummel zu sich bestellen, so
mit ihm über die einzelnen Vorfälle sprechen und ihn
aufklären.
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Wenn dann der Fuchs die Güte nicht zu ehren
und zu achten weiss, dann soll er unerbittliche Strenge
obwalten .lassen und auch vor dem Aeussersten nicht
zurückschrecken.

Das sind die Grundbedingungen zur Heranbildung
der Füchse.

Den auswärtigen A. H. A. H. und 1. A. 1. A. möchte
ich empfehlen, wenn sie hier ein krasses Füxlein zu-
rücklassen, einem Burschen, der ihnen dazu arn besten
befähigt erscheint, die Obhut über sein Leibfüxchen
anzuvertrauen und ihn für dessen Erziehung verant-
wortlich zu machen.

E. Forster v]» Perkeo.

Das gleicht den Waidgesellen
(Ein Ferientag.)

(Fortsetzung von Nr. 7/8.)

An einem freundlichen Septemberabend unternahmen
die Beiden den Streifzug gegen die Belles-Lettres-Fes-
tung. Die Pinte brauchte auch nicht lange gesucht zu
werden, denn wo anders, als in einem der kleinen
engen Gässchen, wo man auf den Rücken liegen muss,
um die liebe Sonne und den freundlichen Mond mit
seinen Sternen zu sehen, ist ein solches" Verbindungs-
lokal" möglich? Mit keckem Schritt gingen die beiden
Grünen hinein und setzten sich an einen der ersten
Tische. Ich glaube, wir sind erst im Korridor des
"Hotels", meinte der schlaue Fux, denn das Restau-
rant hatte zu seiner Breite von etwa 6 m gewiss eine
Länge von 20--25 111. Die Kellnerin versicherte aber,
dass es wirklich das Klublokal sei. Nachdem die beiden
Rauflustigen sich ein wenig erquickt hatten, fanden



Der Wengianer, N° 11. 131

sie Zeit, sich das Zimmerehen und die Einrichtung ein
wenig näher anzusehen. Da indessen noch einige
Gäste hereingekommen waren, kam der schmächtige
Wirtaus seiner Ecke hervor und zündete mit einem
tiefen Seufzer das Licht an. Wie lieb wäre es ihm
gewesen, wenn die guten Gäste ein wenig früher ge-
kommen wären oder dann eine Stunde später, um
ihren Abendschoppen zu trinken, dann hätte er noch
für viel Geld Licht sparen können. Ganz im Hinter-
grunde des Restaurants sah man einen alten verlot-
terten Tisch oder vielmehr ein Tischchen, das, wie
man aus seinem" tadellosen" Zustand schliessen konnte",
aus der Arche Noah stammte. Zwei schmutzige Fetzen
aus grün und rotem Tuche schmückten die Wand, wo
der Tisch stand. Ein alter Burgunder-Säbel, dessen
Griff rot angestrichen war, hing ob den beiden Lappen
und bedeutete offenbar unbedingte Satisfaktion. Eine
gute Seele hatte eine Mütze an den Nagel gehängt,
der das Schlachtschwert festhielt und dadurch die De-
koration noch vervollständigt. Diese Mütze hat wohl
einmal grün ausgesehen, aber so wie sie dort hing,
hätte sie jeder "Ruppigoner" tragen dürfen, ohne sich
gegen die schwarze Farbe zu verstossen.

(Schluss folgt.)

Zur Inaktivitätsfrage.

Wie die Leser des "W engianer" aus Nr. 9 ersehen
können, wurde mit dem Anfang des Monats Januar
die Inaktivitätsfrage erledigt und zwar so, dass sie
in zwei Kategorien eingeteilt wurde, nämlich Inaktivi-
tät im und ausser Semester.
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Die Berechtigung der Inaktivität ausser Semester
wird wohl kaum angefochten werden können. Die
Sache wurde ja im "Wengianer" genügend besprochen.

Anders verhält es sich mit der Inaktivität im Se-
mester. Wie wir in der letzten Sitzung ersehen konn-
ten, sind die a. H. a. H, zum Teil wenigstens, mit
dieser Institution nicht einverstanden. Einige wollen
sie sogar als Nachäffurig der Inaktivität an den Hoch-
schulverbindungen betrachten, die allerdings ganz an-
deren Zweck hat und ganz anders ausgebildet ist.
Dem aber muss ich energisch entgegentreten.

Wir wussten ganz genau, wie es sich mit der In-
aktivität an der Hochschule verhält. Es war auch
nicht unser Bestreben, sie nachzuahmen. Wir hätten
die "Inaktivität im Semester" wahrscheinlich anders
bezeichnet, hätten wir nur eine andere Bezeichnung
dafür finden können. Wir haben sie also ganz unab-
hängig von derjenigen geschaffen, welche an der Hoch-
schule in Gebrauch steht.

Damit ist allerdings ihre Existenzberechtigung nicht
bewiesen, ich will sie aber auch gar nicht beweisen,
weil ich sie nicht beweisen kann. Denn ich stimme
den Ansichten jener a. H. a, H., die sie für überflüssig
halten, bei. Nach meiner Meinung ist sie nicht nur
überflüssig, sondern sogar schädlich, indem durch sie
mancher sich viel eher veranlasst sieht, inaktiv zu
werden, als wenn er ein Dispensationsgesuch einreichen
müsste. Wenn ihm gerade das Kneipen verleidet ist,
erhält er sehr leicht ein Zeugnis von einem Arzte,
ohne dass er besonders leidend ist.

Ich habe mich auch gegen die Einführung einer
Inaktivität im Semester" nach besten Kräften gewehrt,
obschon ich vielleicht unbewusst den Anstoss dazu
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gab, indem ich als erster die "Inaktivität aueser Se-
mester" beantragte, konnte aber nicht durchdringen.

E. Forster v10 Perkeo.

Erklärung.

Da das Protokoll über die Sitzung vom 20. Februar
1906 noch nicht ratifiziert war, ist ein Fehler unter-
laufen, indem es trotzdem in der Vereinschronik ge-
druckt wurde. Das Protokoll war unrichtig abgefasst
und somit wurde auch die betreffende Sitzung in der
Vereinschronik unrichtig.

Deshalb erscheint die Sitzung vom 20. Februar in
dieser Nummer in abgeänderter, richtiger Form.

E. Forster.

Vereins-Chronik.

Extra-Sitzung vom 20. Februar 1906. Von Arx vlo Jago
reicht seine Demission ein als Präsidium, hauptsächlich wegen
Uneinigkeiten und Disziplinlosigkeit auf dem letzten Vereins-
bummel. Da von Arx die Demission aus schwerwiegenden Grün-
den gegeben hat, wird sie sanktioniert. Es wird zur Neuwahl
geschritten Als Präsidium wird Rarneer v/o Lackmus, an seine
Stelle als Quästor Probst vl« Jahn (F.-M.) und zum F.-M. Hafner
v/o Falk gewählt. - Es liegen zwei Gesuche vor. Eines von
Kaiser. In diesem fügt er an, man solle Mauderli aus der Ver-
bindung ausstossen, infolge seiner gemeinen Beleidigungen, die
er uns gegenüber geäussert hat. Im zweiten Gesuche erklären
Kaiser und Berger den Austritt aus der Verbindung, so lange
Mauderli derselben angehört. Man schreitet nach langer Dis-
kussion zur Abstimmung. Der Antrag auf Ausstossung wird
nicht angenommen, da Mauderli einen Teil seiner Schmähungen
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zurückgenommen hatte. - Auf das hin beharren Borger und
Kaiser auf ihrem eingereichten Austrittsgosuche. Auch von Arx
erklärt nun zur allgemeinen Verwunderung seinen Austritt. Es
wird zu einer zweiten Abstimmung geschritten und Mauderli wird
ausgestossen. Berger zieht sein Austrittsgesuch zurück, von Arx
und Kaiser können sich erst nach fast einstündiger Diskussion
entschliessen, auch ihr Gesuch zurückzuziehen.

Extra-Sitzung vom 22. Februar. Schon in der letzten
Sitzung wurde der Antrag gestellt, Mauderli sine infamia aus-
zustossen. Da der Antrag aus Vergessenheit un berücksichtig·t
blieb, kommt man noch einmal darauf zurück und derselbe wird
angenommen. - Mauderli, der sine infamia ausgestossen ist, hat
laut § 11 der Statuten alle Couleurartikel, sowie die" W engianer"
zurückzuerstatten Die Vereinsphotographien werden ihm über-
lassen.

Sitzung vom 24. Februar. Aufnahme von Robert Jenny
vlo Rusch, IH. päd. Kurs. - Vortrag von Oskar Probst: Unsere
Armee und die strategische Bedeutung in der Schweiz. Opponent
Emil Ramser.

V ar i a. Bis nächsten Samstag sollen Archiv-, Protokoll-
und Kassarevision vorgenommen werden. - Es wird beschlossen,
den Schwänzen an den Kneipen keine Couleurkarten mehr zu
verkaufen, ausgenommen an den Kommersen.

Hafner demissioniert als Chef-Redaktor; an seine Stelle wird
Forster gewählt.

Extra-Sitzung vom 1. März. Es liegen drei Eintrittsgesuche
vor von Jeanneret, Mollet und Meyer, alle in der V. Gym. Alle
werden zu einer Kandidatur zugelassen.

Sitzung vom 3. März. Es wird beschlossen, eine Vereins-
photographie zu machen. - Der Antrag, dass man Fürholz
vlo Strub el als Gegengeschenk für seine Einladung eine Photo-
g-raphie schicke, wird angenommen. - Ein zweiter Antrag, einen
Osterkommers abzuhalten, wird ebenfalls angenommen. - Der
Quästor wird von nun an beim Bezahlen der Rechnungen für
jede Woche Verspätung 20 Cts. büssen.

Extra-Sitzung vom 8. März. Es wird beschlossen, den
Osterkommers Samstag den 31. März im "Rosengarten" abzu-
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halten. - Als Fass-Kontrolleur wird A. Meyer, als Hornfüchse
Büttler und Jenny bestimmt. - Ins Produktionen-Komitee wer-
den gewählt: Hafner, Voitel, Frey, Kaiser und Perster. - Für
die Dekoration hat Armin Roth zu sorgen. - Redaktor der
Bierzeitung ist Jcnny. - Der F.-M. erhält Kredit für eine neue
Fuchsonpeitsche. O. A. v/o Basti.

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Fürhole vlo Strubel wurde bei der Rückkehr
der Störche mit einem strammen Mädchen beschenkt.
Wir gratulieren ihm aus vollem Herzen zu dem schnei-
digen Wengianerbesen, Möge die Kleine später einer,
der einst die grüne Mütze getragen hat, zum Altare
führen und aus dem vielfachen Vater einen mehrfachen
Grossvater machen.

* *
*

Freund Amor hat auch in anderer \iV eise unsern
lieben a. H. übel (?) mitgespielt. Soeben vernehmen wir:

A. H. Petitmermet v /0 Bambus hat eine reizende
Solothurnerin, Fräulein Helene Keller, als Gemahlin
heimgeführt.

Wir wünschen dem jungen Paare aufs herzlichste
ein schönes Familienglück, müssten aber doch bedauern,
wenn wir die schöne junge Frau auf immer in 8010-
thurn vermissen sollten.

* **
Ferner hat A. Haberthisr v /0 Fink sich mit Fräulein

Ernst verlobt.
Dem Brautpaare den aufrichtigsten Glückwunsch.

* *
*
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Auch gearbeitet haben unsere a. H. a. H. Herr
Dr. Oskar Wild, Spezialarzt in Zürich, wurde Privat-
dozent an der Universität Zürich.

Ehrenmeldungen.

A. H. Hans Roth vjo Canto hat ebenfalls 20 Fr.
geschenkt bei Anlass des Tanzkränzchens.

NB. Einsendungen in dieser Hinsicht werden selbst-
verständlich nur von jenen 5 a, H. a. H. erwartet,
die selbst am Tanzabend anwesend waren. Den übri-'
gen mag dies zur Erklärung dienen.

* *
*Es wurden uns von Herrn Nlorscher 4-0 und von

W. Tschan, Banquier in spe 30 Liter Bier gewichst.
Besten Dank.

Das Verzeichnis derjenigen a. H. a. H., die Beiträge
zur Anschaffung neuer Siulpenhandscluüie eingesandt
haben, wird erst in der nächsten Nummer veröffent-
licht.

Die bereits eingelaufenen Beiträge werden bestens
verdankt. Die Red.

~~x ,-,,--x '< -:~.X::::X ~
Adressänderurrgen.

Ernst P. Lehmann, chez Mme. J. Keenitzer, rue du midi 10, Vcvey.
(V0111 1. April an.)

Korrektur zu Nr. 10.
S. 110, 11. Zeile statt "der letztem" "am letztem".
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Druck der ZRPFEJ/schen Buchdruckerei, in Solotlmrn.
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