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2 Der Wengianer, N° 1

t Hans Häberli
geb. den 5. August 1883, gest. den 9. April 1907.

Das Schicksal ist das harte Weib,
Ihm schlägt kein Herz in seiner Brust,
Willkür allein ist ihm Gesetz,
Vernichtung seine einz'ge Lust.

Wenn es den ersten Diener ruft,
Den rasenden und blinden Tod,
Holt er ein warmes Menschenherz,
Wie es die Herrin ihm gebot.

So traf auch uns ern treuen Freund
Unwandelbar der harte Spruch;
Mit Seelenstärke 'gen den Tod
Rang er zwei lange Jahre durch.

Besiegt, liegt er nun aufgebahrt,
Doch klärt sein Angesicht der Glanz
Des Siegers. Und ein Vorbild uns,
Schmück' ihn im Tod der Lorbeerkranz.

Es bleibt mir noch die letzte Freundespflicht, hier
des toten Freundes Hans Häberli zu gedenken. Die
Wengia dankt ihm Grosses !

Parteiungen brachten der Wengia Sturm und Not.
In der Extrasitzung vom 23. Januar 1902 hiess die
Losung: "DivorQons!(( Es sollte aber nicht so weit
kommen. Bircher legte sein Präsidium nieder, und die
Charge wurde Hans Häberli übertragen, der der einzige
Wengianer war, der damals ausserhalb der Parteien
stand. Er war zwar erst am 15. Oktober 1901 aktiv
geworden, doch hatten alle zu ihm Vertrauen, und alle
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hofften von ihm eine treffliche Führung. Die Hoffnung
erfüllte sich. Langsam löste sich die Spreu vom Kern;
drei Mitglieder wurden ausgestessen. Im Semester-
bericht über diese stürmische Zeit konstatierte Häberli:
Liebe Wengianer! Das letzte Semester hat uns viele
Erfahrungen gebracht, aus welchen wir manche Lehre
ziehen können. Einigkeit tut uns not. Dann können
wir auch mutig auftreten und handeln. Wir brauchen
die Wirren des W.-S. nicht völlig zu verdammen. Sie
haben gereinigt und gefegt und uns gestärkt. Sie
haben uns einen Grundsatz gebracht, der der Einigkeit
eines Studenten vereins entspricht und der Wengia nicht
zum Schaden gereichen wird: Im Streite entlässt man
keinen, man schmeisst nur! Wir wissen jetzt auch,
in welche Krise im Grunde kleinliche und persönliche
Interessen den Verein führen können. Eine Differenz
zwischen zwei Mitgliedern lastet immer auf allen Wen-
gianern. Mit Rücksicht auf die Ruhe des ganzen Ver- .
eins, mit. Rücksicht auf den freundschaftlichen und
offenen Verkehr aller Wengianer brauchen wir persön-
liche und oft ganz unbedeutende Gegensätze nicht
leichtsinnig vom Zaune zu brechen und den Streit
dann noch weiter zu führen. Sprechen wir uns jedes-
mal offen und auf Freundesweise aus und lassen wir
dann den Streit begraben sein! -

Geradheit war damals und blieb bei Hans Häberli
der vorstechendste Charakterzug. Manche Härte ver-
zieh man ihm. Was er in der Wengia anstrebte, war
ein freier und volkstümlicher Verkehr. "Kampf gegen
Blasiertheit und Hohlheit", rief er einmal aus.

Am Schluss des folgenden Sommersemesters be-
stand Häberli im ersten Rang die Maturität. Am Poly-
technikum Zürich studierte er Civilingenieur und wurde
aktiv in der Studentenverbindung Helvetia. Zwei Se-
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mester später war ich sein Couleurbruder. Oft be-
wunderte ich seine grosse Energie, wie er die Zeit
zwischen Arbeit, Pflicht und Vergnügen zu teilen ver-
stand, ein fleissiger und lustiger Student zugleich war.

Im Herbst 1904 nahm er am Etzel Vermessungen
vor, eine Aufgabe, die er für seine Diplomarbeit zu
lösen hatte. Regnerisch und kalt war jener Herbst.
Allein im Feuereifer seiner Arbeit dachte Hans nicht
daran, sich zu schonen. Kaum graute der 'I'ag, schlüpfte
er wieder in die noch feuchten Kleider. Ein hart-
näckiger Katarrh befiel ihn. Mit Beginn des Semesters
rückte er aber in Zürich wieder ein. Sein Leiden ver-
schlimmerte sich zu einem Bronchialkatarrh. Eine Brust-
fellentzündung warf ihn aufs Krankenlager. Im Ver-
lauf stellten sich die Anfänge einer Lungentuberkulose
ein. Die besorgten Eltern holten Hans nach Solothurn
heim. Unter aufopfernder Pflege seiner Mutter sollte
er wieder genesen. Allein hohe Fieber stellten sich
ein· und. zerrten an seiner Kraft. Als ich im Sommer
1905 von Leipzig heimkehrte, suchte ich Hans Häberli
auf in der Hoffnung, ihn bald als Genesenden auf seinen
ersten Spaziergängen begleiten zu können. Als ich in
das Krankenzimmer trat, traf mich sein forschendes
Auge, von meinem Gesicht abzulesen, ob ich ihn, den
ich nur als stolze, kraftstrotzende Gestalt kannte, ver-
loren gebe. Sein Zustand erschütterte mich. Er glaubte
an Genesung; sein Wille zum Leben war heroisch.
Ich fing an mit ihm zu hoffen. Er wusste, dass er
auf den nächsten Frühling warten musste. Als er im
April zum zweiten Mal von seinem Bett aus den Schnee
auf der Hasenmatte schmelzen sah, liessen die Fieber
langsam nach.

Damals hörte ich ihn das einzige Mal seinem Schick-
sal Vorwürfe machen. Seine Kameraden hatten unter-



Der Wengianer, N° 1. 5

dessen am Polytechnikum ihre Schlussexamen bestan-
den, und er lag noch schwer krank darnieder. Bittere
Ausfälle machte er gegen die medizinische Wissen-
schaft, Und nannte sie die zurückgebliebenste, weil es
ihr noch nicht möglich war, den grössten Feind des
Menschen, die Tuberkulose, wirksam zu bekämpfen.

Ende August und September suchte ich ihn oft auf,
wenn er, von seiner liebreichen Mutter gestützt, zum
Liegestuhl unter den Bäumen hinter ihrem Haus kam.
Auf' seinen Wunsch verbrachte man ihn später ins
Sanatorium Langenbruck. "Im Frühling gehe ich wieder
ins Semester," sagte er mir, bevor er transportiert
wurde. Es sollte anders kommen. Im verflossenen
Januar musste Hans Häberli heimgeholt werden. . Er
wollte zu Hause sterben. Im Sterben war er gross
Keine Klagen kamen über seine Lippen. Ein selbstän-
diger, freier Geist, bestimmte er die Kremation seiner
Leiche. Sein letztes Wort war ein Dankwort an seine
treue, ihn während mehr als zwei Jahren gepflegt-
habende Mutter. Als der Tod ihn übermannte, besiegte
er den Tod!

Am 12. April 1907 sprach in der reformierten Kirche
an seiner Bahre als Freund und Pfarrer, Karl Irlet.
Sein Helveterleibbursche, Hans von Greyerz, und das
aktive. Präsidium aus Zürich riefen ihm das letzte
Lebewohl zu. Das Wengianerpräsidium gedachte ehrend
des einstigen Erstchargierten. des Freundes und alten
Herrn. Darauf wurde der Sarg zur Kremation in
Zürich auf den Bahnhof Neu-Solothurn übergeführt.

In Hans Häberli ist uns der zweite Wengianer
seines Jahrgangs vom Tode genommen worden, durch
dieselbe schwere Krankheit. Häberli war wie Bühler
v!o Kater eine Intelligenz und ein Arbeiter, der Grosses
hoffen liess, Seine Lieblingsprofessoren erkundigten
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sich während seiner Krankheit oft nach ihm und be-
dauern heute seinen frühen Tod, weil sie sein Wissen
und Streben hoch einschätzten.

Lasst uns als geistiges Erbe des Hans Häberli die
Worte übernehmen, die er in seiner Rede am Oster-
kommers 1901 gesprochen hat, getragen von Idealen,
die zu Taten umzusetzen er begonnen hatte, sie zu
vollenden ihm nicht vergönnt war:

"Die Namen der Männer, die das Volk befreiten,
leuchten in unserer Seele. Wir gedenken der Worte,
die begeisterte Freunde des Volkes in BalsthaI sprachen.
Freiheit heisst das Ideal! Doch ferne sei von uns, die
Namen der Grossen unseres Vaterlandes im Munde zu
führen, um damit zu prahlen und uns von ihrer Ruh-
messonne bescheinen zu lassen. Nein, wir wollen sie
als Vorbilder, und uns an ihnen begeistern zum Kämpfen
und Wagen, zu neuem, frischem Streben. - Und ist
es nicht die Waffe in der Hand, die für die Freiheit
ficht, so weihen wir unsere Herzen, unser Wissen und
Können dem Wohle des Vaterlandes:

Es rufen von drüben
Die Stimmen der Geister,
Die Stimmen der Meister:
Versäumt nicht zu üben
Die Kräfte des Guten." Schlappner.

Redaktionsbrief.

Schon wieder ein neuer Chef-Redaktor? - Ja, lieber
Leser, den Platz am Redaktionstisch des "Wengianers"
nimmt wieder ein anderer ein, der sich zwar bis jetzt
bin und wieder als "Korrespondent" an unserm Blatte
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betätigt hat. Es mag beim Antritt meines Amtes am
Platze sein, wenn ich Euch, werte Leser, ein wenig
mit meinem "Programm" bekannt mache. Vorerst
aber einige Worte darüber, was mich bei der Arbeit
wohl oft in diesen Tagen mit Bangen und auch wieder
mit Stolz erfüllt hat. Der" Wengianer" tritt mit dieser
Nummer in den XX. Jahrgang. 19 Jahre hat er mutig
gefochten in Kampf und Not für alles Gute und Ideale,
ist eingestanden mit aller Kraft für die Erhaltung und
Vermehrung der Ehre und des Ansehens der Verbin-
dung - er wird es auch im 20. nach bestem Wissen
und Gewissen tun, das gelob' ich hier vor Euch, liebe
Leser. -

Aber wenn ich auf die lange Reihe meiner Amts-
vorgänger blicke, beschleicht mich ein Gefühl, das an
mich die Frage stellen lässt: Bist du auch fähig dazu,
ein Blatt zu redigieren, das unter seinen einstigen
Redaktoren die Namen echter, treuer, mannhafter
Wengianer aufweist '? Ich will es versuchen und bitte
schon jetzt alle werten Leser, an das, was ich ihnen
zu bieten vermag, keinen allzu strengen Massstab an-
legen zu wollen, sondern sich da und dort des alten
Wortes zu erinnern: Ut desint vires, tarnen est lau-
danda voluntas. Dass der gute Wille in mir vorhan-
den ist, den Wengianer so gut als möglich zu leiten,
mag mir ein jeder glauben.

Es ist von jeher, so viele Redaktionsbriefe man
nachliest, immer der Wunsch ausgesprochen worden,
dass die Aktiven und a. H. dem Chef-Redaktor in seiner
Arbeit etwas beistehen möchten. Ich stelle nun diese
Bitte auch und hoffe, dass man ihr, insbesondere von
Seiten der Aktiven, etwas nachkommen werde. Alles,
auch der kleinste Artikel, wird freundlich aufgenom-
men. Wenn der "Wengianer" von den Aktiven und
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a. H. unterstützt wird, dann wird er seinen idealen
Zweck erreichen, d. h. er wird ein unzerreissbares
Bindeglied zwischen den Alten und Jungen sein.

Ueber die Art der Artikel ist schon viel und oft
geschrieben worden. Vor allem sollen sie die Vorgänge

'im Vereinsleben beleuchten. Der" W engianer" soll das
Präsidium und 'den Fuxmajor wirksam unterstützen in
Ihrer Arbeit und die Aktiven 7,UmGuten und Wahren
verhalten. Wenn es gerade in dieser Hinsicht hin und
wieder einen mehr und weniger sanften "Stüber" ab-
setzen sollte, so mag man das der Redaktion jetzt
schon verzeihen. Sie tut es nicht gern, aber wenn
sich die Notwendigkeit zeigt, gerade da mitunter ein
Wort fallen zu lassen, so ist es eben die Pflicht der
Redaktion; es zu tun. Es soll ihr dies eine umso ange-
nehmere Pflicht sein, wenn sie das Bewusstsein haben
darf, die Ehre der Verbindung dadurch einen Schritt
vorwärts bringen zu können, um so vielleicht nach
und nach da und dort einen verlornen Posten wieder-
erobern zu können. - Neben solchen Artikeln sollen
auch Artikel allgemeinen Inhaltes und Gedichte Platz
finden. Dass in den letztem die Form mitunter etwas
zu wünschen übrig lassen wird, ist gewiss ziemlich
sicher. Umsomehr mag der Leser auf den Inhalt
sehen, und er wird da manchen guten, idealen Ge-
danken finden.

Die Vereinschronik wird in Zukunft etwas ausführ-
licher gehalten sein. Wird es doch immer wieder von
a. H. betont, dass gerade ihr das meiste Interesse ent-
gegengebracht werde. Diesen Wünschen soll willfahrt
werden.

Der "vVengianer" soll von nun an "wieder alle
Monate" erscheinen und zwar jeweils in der letzten
Woche.
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So gehe denn hinaus nach allen Windrichtungen,
lieber "Wengianer", bitte bei allen a. H. um freund-
liche Aufnahme und berichte ihnen von dem, was die
Jungen in Solothurn treiben, und bestrebe dich immer,
im Kreise der Aktiven dafür zu sorgen, dass der alte,
ideale Wengianergeist nicht verloren gehe, sondern
wieder mehr gepflegt werde zum Wohle der Verbin-
dung, und zum Schlusse entbiete alten und jungen
Lesern die besten Wengianergrüsse der Redaktion!

Der Chef-Redaktor:
Hugo Meyer v]» Volker XX.

Solothurn, 27. Mai 1907.

Sernester-Bertcht für das W.=S. 1906/07.

Liebe Wengianer!
Wieder ist ein Semester vergangen und 4 Burschen

haben dem engherzigen Aarestädtchen "Valet" gesagt,
und es wäre wieder Zeit, Klagen zu erheben gegen
Unreife und Disziplinmangel etc., wie sie periodisch
wiederzukehren pflegen. Lassen wir das! Betrachten
wir unser VereinsJeben als das, was es uns war und
als das, was es uns hätte sein können!

Lasst uns noch einmal zurückversetzen in die Zeit,
die uns täglich zusammenbrachte:

Mit 18 Aktiven, 5 Burschen und 13 Füxen eröff-
neten wir das Semester.' Voller Ideale traten wir zu-
sammen' uns jedoch die Schwierigkeiten, die .sich uns
entgegenstellen würden, keineswegs verbergend. Der
schönen und harten Stunden waren viele, wie sie über-
all und stets aufzutreten pflegen. Doch hier, wo man
noch ohne allzuherbe Enttäuschungen die schönsten
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und heiligsten Ideale pflegen kann, wo man noch tiefen
Glauben an unverbrüchliche Freundschaft und Liebe
hegt; verlebt man wohl die ungetrübteste Zeit. Wir
hatten vielleicht, wie schon ausgesprochen wurde, die
DevÜ3en unserer Wengia "totgeschwiegen". Dies ist
jedoch auf jeden Fall besser, als sie "totreclen", d. h.
bei jeder Gelegenheit von den Devisen sprechen, sie
verherrlichen und sie nebenbei vernachlässigen.

,,,Scientia" hat vielleicht über uns zu klagen gehabt,
I

doch wenn man die ganze Woche durchschnittlich 6
Stunden "Scientia" gehört" hat, darf man wohl Sams-
tags ein wenig ausruhen.

Wir haben ihr folgenden Tribut gezollt:

An Vorträqen:
Bundespräsident Munzinger H. Meyer.
Der König von Thule F. Mollet.
Kann die Schweiz als Militärpferde die

eigenen Produkte verwenden K. Leibund Gut.
Einfluss und Rückwirkung der geogra-

phischen Entdeckungen des 15. und
16. Jahrhunderts auf Europa E. Sclarandi.

Die soziale Frage. _ P. Eberhard.
Baukunst der Schweiz W. Wiss.
Die soziale Frage (freiwillige Ergänzung) H. Meyer.
Anarchismus ' E. Steiner.
Das Bier H. Studer.
Tunnelbau E. Meier.

An Diskussionen:
Liguori-Moral O. Dietschy.

Besonders im zweiten Trimester war die Zahl der
Vorträge eine beschränkte. Denn da waren wir mit
einem grossen Projekte beschäftigt. Wir wandten
unsere Aufmerksamkeit diesmal der Bühne zu. Nach
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langen Schwierigkeiten, die uns, wie ich wohl jetzt
noch sagen darf, in unverantwortlicher Weise von Seiten
des h. Rektorates gemacht wurden, gelang es uns end,
lieh, am 5. und 8. Februar die Bühne zu betreten.
Konzert und "Wallensteins Lager" gefielen. Wai-auch
der finanzielle Erfolg nicht so, dass wir etwas für wohl-
tätige Zwecke verwenden konnten, so haben wir. uns
doch unser Ansehen bei den Philistern vergrössert,
Auch der Einfluss auf das Couleurleben war ein
günstiger.

Unsere schönste Devise "Amicitia" wurde, wie
immer, etwas vernachlässigt. Ich halte es für unmög-
lich, dass von mehr als 20 Mitgliedern jeder dem an-
dern ein treu er, aufopfernder Freund sein kann. Doch
können sie gewiss alle gute Kameraden sein. Die
Leute sollten eben so erzogen werden, dass sie. sich
vertragen lernen, Jeder sollte begreifen, was das Band
für Verpflichtungen gegen die auferlegt, die dieselben
Farben tragen. Offenheit gegen die Couleurbrüder und
Unterdrückung des leidigen Egoismus dürfte wohl nicht
zu viel verlangt sein. Dass aber auch diese Forderung
nicht erfüllt wurde, davon 'zeugt die traurige Keilerei
vor den Wahlen, wo sich fast die ganze Verbindung
in zwei Lager teilte. Auf beiden Seiten wurde gefehlt.
Wer es am meisten tat, zeigt das Ergebnis. Das war
ein Betragen, welches einem die letzten Tage des sonst
so schönen Vereinslebens verbittern konnte. Doch
lassen wir nun das. Hoffen wir, dass die Betreffenden
das Kleinliche einer solchen Handlungsweise eingesehen
haben.

In Politik wurde ausser einigen Vorträgen auf sozial-
politischem Gebiete leider nichts geleistet.

Dass es .an feuchtfröhlichen Abenden und Nach-
mittagen nicht fehlte, braucht wohl nicht erwähnt zu
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werden. Doch kann ein moderner, etwas philisteriöser
Einfluss kaum geleugnet werden.

Liebe Wengianer!
Im Namen meiner wegziehenden Couleurburschen

rufe ich Euch ein letztes Lebewohl zu. Wir werden
ewig der Stunden gedenken, die wir unter dem grünen
Banner verlebt haben, immer wieder gerne zu Euch
zurückkehren.

Bewahret Eure Eigenart, die Euch vor andern Mit-
telschulvereinen auszeichnet. Schon in der Entstehung
der Wengia liegt sie begründet. Solothurn hat als
"kleine Hochschule" einst Verbindungen in verschie-
denen Couleurs mit fast akademischen Freiheiten und
Auftreten beherbergt. Ihr habt als Nachkommen jener
diese Eigenart fortgepflanzt und dürft stolz sein darauf.
Bewahrt jenen feuchtfröhlich idealen Charakter als
"Studentenverbindung von Solothurn". Jetzt werden
Euch Rivalen an die Seite treten. Unterschätzt sie
nicht und kämpft um den Vorrang! Als ältester Verein
sollt Ihr auch erster sein. Doch durch das Alter allein
habt Ihr Euch diese Stellung noch nicht erworben.
Leicht werdet Ihr Euch dadurch verführen lassen, doch

.bald würdet Ihr die Folgen einer solchen Selbstüber-
schätzung nur zu deutlich fühlen. Jetzt heisst es
kämpfen!

Tretet schneidig auf nach aussen, einig im Innern.
Doch hütet Euch vor corpsähnlichen Aeusserlichkeiten.
Bleibt einfach und lernt, nicht kleinlich zu sein. Tragt
Sorge zu Euren alten Herren. Dazu ist Euch ein
schönes Mittel in die Hand gegeben, der "Wengianer",
den ich allerdings gegen Schluss meines Amtes ver-
nachlässigte. Es liegt mir fern, mich entschuldigen zu
wollen. Lasst das Vereins organ fleissig Euern a. H.
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a. H. zukommen; denn es ist das einzige Bindemittel
zwischen ihnen und Euch, und sie werden sich stets
an dem frischen jugendlichen Zuge, der es durchweht,
erfreuen und sich zu Euch hingezogen fühlen. Doch
bei alledem bleibt fröhlich, eingedenk der schönen Weise:

Wer keine Sorge je und kein Verzagen weiss,
Und wer sich rasch erstürmt des Lebens stolzen Preis,
Wer Bacchus Schutzpatron' und Schenke Heimat nennt,
Lebt seine Jugendtag' als richtiger Student.

Zürich, den 21. Mai 1907.

Das scheidende Präsidium:
F. Forster, stud, med.

Zur Eröffnung.

Die Ferne hat die Freunde uns zurückgegeben,
Die lange Zeit getrennt uns hielt.
Ihr brachtet wieder neues Leben,
Ein jeder hat es wohl gefühlt.

Wengia hat ihre Söhn' aufs neu,
Frische Saat wuchs ihr heran;
Mit Bruderliebe, Couleur treu
Ging die Wengia stets voran.

Nicht rückwärts soll unser Blick sich lenken,
Wir wollen fest nach vorwärts schau'n,
Nicht alter Tage Leid gedenken,
Mit Mut der Zukunft uns vertraun.

Das neue Jahr woll'n wir begrüssen!
Die Freunde froher Stunden
Mögen Herz an Herzen schliessen!
Um alle sei Grün-Rot gewunden!
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Mög' Wengia eine Kette schliessen
Um alle, die ihr zugetan,
Der Eintracht holde Früchte mögen spriessen,
Die Zwietracht wage nie sich uns zu nah'n!

Der Wengia Vorstand wird sich stets bestreben
Und auch nicht eine Mühe scheu'n,
Der Wengia Banner hoch zu heben,
Uns alle zu erziehen, 7,U erfreu'n.

Auf die Liebe, Treu und Freundschaft
Lasst uns die Becher hoch erheben.
Der Wengia Vorstand und der Wengia Kraft,
Sie mögen dreimal leben! E. Huber v/o Trapp.

Eröffnungsrede
gehalten im ersten F.·C., den 30. April 1907, von Rudolf

Jeatmeret v/o Zahn, F.-M.

Meine lieben Füchse!
So oft ich diese Ferien durch die Gassen unseres

Städtchens schlenderte, machte es auf mich einen so
lebenslosen, ermatteten Eindruck: Die Jugend fehlte ja
Solothllrn, wie das Mark einem verfallenen Baum! Doch
jetzt ist sie aus allen Gauen des Kantons und der
Schweiz wieder zurückgekehrt und hat frisches Leben
in unsere Musenstadt gebracht! Wem sollte da das
Herz nicht aufjubeln beim Anblick so vieler gesunder,
kerniger Jugendkraft ?

Anmerkung der Red.: Diese Päuke erscheint aus guten Gründen
hier gedruckt. Die Worte, die der Fuxmajor an seine Füxe gerichtet
hat, verdienen es, allen Wengianern bekannt gemacht zu werden. Ein
jeder wird sich sagen, dass sie des Wahren und Schönen viel in sich
schliessen, und ein jeder möge sie sich etwas zu Herzen nehmen.
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Alle sind sie eingerückt in die Hallen unserer Kan-

tonsschule, alle mit verschiedenen Gefühlen. Aber glaubt
mir, keiner feiert eine schönere Rückkehr, als der Wen-
gian er. Schon bei seiner Ankunft mahnen ihn die frohen
Gesichter, die herzlichen Worte, der warme Händedruck
seiner Couleurbrüder, die ihn empfangen, daran, dass
manch ein Freundesherz in Treue für ihn schlägt,
mahnen ihn daran, dass ihm viele glückliche Stunden
bevorstehen.

0, möchte doch jederWengianer so recht dieses
Glück erkennen, das er vor seinen Altersgenossen voraus
hat, von denen viele schon ihr Brot verdienen müssen
und das Herbe des Lebens zu kosten bekommen! Dann
würde er von selbst fühlen, dass er als Erkenntlich-
keit seine besten Kräfte, seinen ganzen Mann in den
Dienst. der Verbindung zu stellen hat.

Meine lieben Füchse!
Mögen meine Worte von euch nicht nur als hohle

Phrasen erachtet und mit einem verächtlichen Lächeln
auf die Seite gelegt werden; mögen sie vielmehr dies-
mal den Weg zu euren Herzen finden und bewirken,
dass ein jeder sich in dieser Stunde von neuem auf-
richtig gelobe, jederzeit sein Möglichstes zum Wohle
der "Wengia" zu tun! Damit dieses Gelöbnis sich ver-
wirkliche, müsst ihr euch erziehen lassen, und was
noch wichtiger ist - euch selber erziehen! Ihr steht
in einem Alter, wo die direkte Erziehung der Eltern
und Vorgesetzten nicht mehr entscheidenden Einfluss
auf euch auszuüben vermag, wo vielmehr ein jeder,
will er mit Erfolg den Kampf ums pasein führen
können, seinen eigenen Charakter auszubilden hat. Wo
kann man das besser, als in der Wengia? Freilich,
als euch bei eurem Eintritt das Präsidium von Cha-
rakterbildung sprach, da werden diese Worte nicht



16 Der Wengianer, N° 1.

manchem von euch klar eingeleuchtet haben, da so
etwas nicht in weitem Kreisen empfunden, sondern
erst mit der Zeit als Aktiver erfahren werden kann.

Meine lieben Füchse!
Werdet nicht zu solchen, die bei ihrem Austritt

aus der Wengia sagen, die Kneipen seien das einzige,
was ihnen aus ihrer Aktivzeit geblieben sei. Nicht,
dass ich den hohen Wert und die köstlichen Stunden
der Kneipen herabsetzen wollte; dies wird auch keiner
von mir erwarten. Doch wie gross ist ausser diesen
das Feld, auf dem sich der y..,T engianer betätigen kann
und betätigen soll 1 Nährt und stärkt den Geist in
der Verbindung, wonach ein richtiger Wengianer stets
auch draussen im Leben ein tüchtiger Streiter sein
wird und nicht, dass ein rechter Mensch kein guter
Wengianer sein kann!! Haltet die Meinung fern von
euch, dass ein "richtiger" Wengianer physisch und mora-
lisch zu Grunde gehen müsse! - An verschiedenen
Beispielen habt ihr gesehen, wohin das führt. - Denn
glaubt mir: Die Zeiten haben sich in der Wengia über-
lebt, in denen der Wert eines Aktiven nach seinem
Laster beurteilt wurde!! Haltet euren Schild blank
und lasst keine Rostflecken sich daran heften! Diese
Flecken sind mehr und mehr aus der Mode gekommen,
sorgt ihr dafür, dass sie nie wieder Mode werden!
Es sei sich ein jeder bewusst, dass er als Wengianer
nicht alles tun kann, was er vielleicht als Philister tun
würde, und es ist eine Ehre für uns, dass man von
uns mehr verlangt, und uns vieles strenger anrechnet.
Ein jeder soll sich zu jeglicher Stunde über sein Be-
tragen in der Verbindung Rechenschaft geben können,
soll daran denken, wie rasch der Tag heraneilt, wo
er mit traurigem Blicke für immer die grüne Mütze
ablegen muss. Möchte doch dann ein jeder getrost
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und freien Sinns auf seine Laufbahn zurückblicken und
sich sagen können: "Du hast immer dein Möglichstes
für das Wohl der Wengia getan! Du hast getreu und
ehrlich für ihr Panner gefochten !II

Werdet Wengianer! Tragt mit allen Kräften dazu
bei, eine neue Blütezeit der Wengia herbeizuführen!
Seht mutig vorwärts und nicht hinter euch, und dann
wird es gehen!

Das Vereinsleben kann sich ja so schön gestalten,
.wenn alle das feste Band der "Amicitial4 umschlingt.
Führen sich alle so auf, bilde sich ein jeder derart aus,
dass keiner sich den geringsten Zwang antun muss,
dem andern ein wahrer Freund zu sein! Ein jeder
schätze die offene Freundschaft seines Couleurbruders
heilig und missbrauche nicht, wer es auch sei, das
Vertrauen seines Freundes durch sog. "bierehrliche!! ,
hinterlistige Gemeinheiten! Ein jeder denke und handle
so, dass er nicht nur seinem Feinde, sondern was
schwieriger ist, auch jederzeit - seinem Freunde ruhig
und fest ins Auge blicken kann.

Meine lieben Füchse!
Werdet nicht nur echte Wengianer, seid auch be-

strebt, jenen alten studentischen Geist in euch zu ver-
pflanzen, der den Studenten so erheblich vom Philister
unterscheidet, der besonders in unserrn aufgeregten
'Zeitalter so erquickend in stillen Stunden auf unsern
Geist wirkt. Schämt euch nicht, eure Ideale zu bilden,
welche euch einen gesunden Optimismus anerziehen,
der euch in trüben Stunden befähige, junges Herz und
frohen Mut zu bewahren!

Verbindet diese Ideale mit einem festen, erworbenen
Charakter, mit einer streng ausgebildeten Beherrschung
eurer Person, dann wird euch alles in noch rosigerem
Lichte erscheinen, werdet ihr alles doppelt geniessen.
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Und dann greift froh nach den Freuden, die euch das
Vereinsleben so mannigfach bietet; lasst euch nicht
die kurzen Stunden vergällen durch kleinere Zwistig-
keiten und Vereinssorgen. Glaubt nicht, dass jedes
unvorsichtig gesprochene Wort eure Ehre angreife,
zeigt lieber dieses Ehrgefühl in andern Beziehungen
und tragt nicht auf kleinliche Weise jeden geringen
Vorfall Monate lang eurem Couleurbruder nach!

Denkt daran, wie rasch die herrliche Fuchsenzeit
zu Ende geht und dass euch nie mehr im Leben so
fröhliche Stunden lachen werden, wie ihr sie als Füchse
der Wengia verleben könnt.

So wird vielleicht auch der eine oder andere von
euch, wie ich es getan habe, dereinst als Scheidender
seinen Confüchsen zurufen:

"Geniesset froh, was die Götter euch senden,
Weist nicht zurück mit zagendem Munde
Den Freudenkelch ; erfasst ihn mit beiden Händen,
Und leert mit vollen Zügen ihn bis zum Grunde!"

Archiv-Reglement.

§ 1.
Zweck dieses Reglementes ist; bestimmte Regeln

über die Verwaltung des Archivwesens aufzustellen,
indem es die das Archiv betreffenden Vereins beschlüsse
in Paragraphen bringt und die Pflichten und Befugnisse
des Archivars genau fixiert.

Das Archiv.

§ 2.
Das Archiv umfasst:
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a) Vereinsutensilien "
Hieher gehören: Kasten, Tische, Fahne, Rapiere,

Schärpen, Fläuse, Stülpen, Hosen etc.
b) Dekorationsartikel "

Dahin gehören: Vereinsphotographien, Bilder, Deko-
rationssäbel, Statuten, Hörner etc.

c) Die Bibliothek,'
Bestehend in: Büchern, Vorträgen, Schriften etc.

Der Archivar.

§ 3.
Der Leiter des Archivwesens ist der Archivar, der

laut § 21 der Statuten je in der letzten Sitzung des
Semesters gewählt wird.

§ 4.
Seine Pflichten sind:

1. Alle in § 2 angeführten Gegenstände in ein ge-
naues Verzeichnis aufzunehmen.

2. Für die Rückerstattung ausgeliehener Gegenstände
zu sorgen, sowohl von solchen aus der Bibliothek
als auch von Vereinsutensilien.

3. Dafür zu sorgen, dass jeder Aktive vor seinem
Abgang eine Mütze und seine Photographie ins
Archiv liefert.

4. Eine wöchentliche Bibliothekstunde abzuhalten.
5. Für die Ausschmückung und Instandhaltung des

Vereinslokales Sorge zu tragen.

§ 5.
Seine Befugnisse sind:

1. Sofern kein Vereins beschluss ihn zwingt und es
im Interesse des Archivs liegt, das Ausleihen von
Gegenständen zu verweigern.
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2. Bei allfälligen Archivrevisionen alles Ausgeliehene
sofort zurückzuverlangen.

3. Mitglieder, welche gegen die Verordnungen dieses
Reglements sich Verstösse zu Schulden kommen
lassen, mit den in § 11 festgestellten Bussen zu
belegen.

Das Ausleihen.

§ 6.
Die Chargierten haben ihren Vollwichs selber auf-

zuheben und sind verpflichtet, beim Antritt ihrer
Charge eine Empfangsbescheinigung der einzelnen Stücke
des Wichses zu unterschreiben, damit der Archivar
bei jeder Chargen-Uebergabe gen aue Kontrolle darüber
führen kann.

§ 7.
Aus der Bibliothek ausgeliehene Gegenstände müssen

nach 14 Tagen wieder zurückerstattet werden; aus-
nahmsweise kann der Archivar, sofern keine Nachfrage
besteht, oder die Verbindung, sofern sie zu einem be-
stimmten Zwecke (Vortrag etc.) verwendet werden,
eine Verlängerung gestatten.

§ 8.
Jedem Mitglied darf nur je ein Stück aus der Biblio-

thek ausgeliehen werden. (Ausnahmsweise wie Punkt
zwei von § 7.)

§ 9.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, alle aus dem Archiv

entlehnten Gegenstände demselben zurückzuerstatten.
Es ist für dieselben ersatzpflichtig und wird für etwaige
Beschädigungen verantwortlich gemacht, sofern es nicht
an die Verbindung appellieren will.
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§ 10.

Kein Aktiver kann nach seinem Austritt zum a. H.
promoviert werden, bevor er sämtliche aus dem Archiv
entlehnten Gegenstände, sowie Mütze und Photographie
ins Archiv geliefert hat.

§ 11.
Bussen:

1. Für verspätete Rückgabe von Gegenständen aus
der Bibliothek für jede W oehe 50 Cts.

2. Für Beschädigung von Büchern etc. 20 Cts. bis 1 Fr.
eventuell Neuanschaffung des betreffenden Gegen-
standes, soweit dies mit § 8 vereinbar ist.

Schluss bestimmungen.

§ 1~.
Laut § 24 der Stat.uten wird das Archiv am Schlusse

eines jeden Semesters von einer aus drei Mitgliedern
bestehenden Kommission revidiert. Diese hat das
Recht, den Tag und die Zeit der Revision festzustellen.

§ 13.
Mit diesem Reglement treten alle frühem, das

Archi v betreffenden Bestimmungen ausser Kraft.

§ 14.
Dieses Reglement tritt sofort in Kraft.

So beschlossen von der dazu bestellten Kommission
und am 18. Mai von der Verbindung angenommen.



22 . Der Wengianer, N° 1.

Vereins-Chronik.
Eröffnungs-Sitzung des S.-8. vom 27. März 1907. Antritts-

rede des Präsidiums.
V ar.i a. Der Quästor mahnt zur Zahlung der rückständigen

Rechnungen. Die Vereinsphotographie wird offiziell erklärt und
es sollen 50 Postkarten nach dieser hergestellt werden.

Extm-Sitzung vom 2. Mai. Die Firma J. Gubler, Zürich
empfiehlt sich, die Mützen in gewünschter Form und Farbe
herzustellen. Die Mützen können also auch wieder von Zürich
bezogen werden. - Herr F. Jäger teilt mit, dass ein Klavier
für uns angekauft sei.

Sitzung vom 4. Mai. Aufnahmen: Paul Hrefelin vlo Sport,
Manfred von Arx vlo Harnlet und Hans Wyss vlo Ulk werden
aktiv.

Varia. Der Monatsbeitrag des April beträgt 2 Fr. - Es
soll von einem dazu ernannten Komitee ein Archivreglement auf-
gestellt werden. - Als Redaktoren des Freimütigen werden nach-
träglich gewählt: Lehmann vlo Tiz, Hrefelin vlo Sport, Wyss
vlo Ulk. - Die Commerssteuer ist 1 Fr. - Das Komitee soll
die Statuten dem Regulativ gernäss revidieren und ändern.

Sitzung vO?~ 8. Mai. Vortrag' über: nUnsterblichkeit der
Seele" gehalten von: Dietschy ' v]» Hypnos. Opponent: Strüby
v10 Fex. Der Vortragende sprach über die neuesten Anschau-
ungen über Seele, brachte damit die Anschauungen des Thana-
tismus und Athanismus. An der Diskussion beteiligten sich:
J eanneret, Meier Arth.

Sitzung vom 11. Ma~. Vortrag: "Meinungen vom Ursprung
des Menschen", gehalten von Strüby <;10 Fex. Opponent: Dietschy
vlo Hypnos. - Der Vortrag enthielt in Kürze die Meinungen
von: Anaximander, Scbubert, Oken, Meckel, Kant, Lamark,
Darwin, Wallace, Häckel, Diskussion wurde durch: Studer,
Jeanneret und A. H. Scblappner vlo Mars geführt.

Varia. Es wird die Route des Vereinsbummels bestimmt:
Welschenrohr, Herb etswyl , Matzendorf, Balsthal, Oensingen.

Sitzung vom 18. Mai. Der Bummel wird 14 Tage ver-
schoben. - Fritz Wyss, Rudolf August, Rotb Rolf, Fischlin
Alois, Gretz Adolf, Meier Karl, Weiss Alfred werden von der
Verbindung zu A. H. promoviert. - Das aufgestellte Archiv-
reglement wird genehmigt.

Extra-Sitzung vom 23. Mai. Vortrag von Hammer v]» Many,
Napoleon IH. Opponent: Stein er vl« Kubus. Scbilderung des
bilderreichen Lebens mit besonderer Berücksichtigung seiner
Politik. Diskussion sehr lebhaft. Jeanneret, Dietscby, Strüby,
von Arx, Meier H. Alf. Strübi X X X.
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Von unsern a. H. a.H.

Eugen Bircher v/o Knopf hat sich an der Basler
Universität den doctor medicinae geholt. Gratulamur!

* *
*

A. Cueny v]» Streck hat das soloth. Bezirkslehrer-
patent nach technischer Richtung erhalten. Unsere
besten Glückwünsche!.. ..

*Hans Jecker v/o Muggi ist zum Major der Infanterie
befördert worden, wozu wir ihm von Herzen gratulieren.

* **Unter einem mächtigen Stoss Artikel und Zei-
tungen, der der neuen Redaktion als Erbe ihrer Vor-
gängerin zufiel, fand sich auch eine Karte mit der
freudigen Nachricht, dass R. Anselmier v]» Kelt im
März das waadtländische Staatsexamen als Apotheker
bestanden hat. Unsere herzlichste Gratulation nach-
träglich und die besten Segenswünsche für die Zukunft.

* *..
E. Hafner vlo Poss, bis jetzt in einem Geschäfte

in Malaga tätig, hat sich nun dort ein eigenes Geschäft
begründet. Wir rufen dem jungen Grosskaufmann ein
herzliches Glück auf! zu und erwarten mit Sehnsucht
seinen Reisenden mit der Musterkollektion.

* ..
*Dr. Rob. Christen in Olten ist zum' zweiten Male

Familienvater geworden durch die Geburt eines Töch-
terchens. Wir kommen ihm aus der Ferne einen Halben
sine auf das Wohl der beiden zukünftigen Wengianer-
besen. Prosit! .. ..

*Jos. Herzog vlo Rapp hat sich als Zahnarzt in
Solothurn niedergelassen und betreibt mit seinem
frühem Prinzipal A.-H. Max Ziegler ein "Compagnie
Auereiss-Geschäft". Glück auf!
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Adressänderungen.

Herrn O. Stampfli, cand, math., Kettengasse 2, Strassburg (Elsass).
Herrn Dr. W. Stampfli, Adlerstrasse 3, Karlsruhe.
Herrn Max Kurt, Chirurgien-Dentiste, Place du Marclle 7

. Montreux.
Herrn Max Kaiser, Handelslehrer, Centralstrasse 11, Biel.
Herrn Walter von Arx, Techniker, Hotel Schwanen

Niederteufen (Appenzell).
Herrn Jos. Herzog, Zahnarzt, Postgebäude, Solothurn.
Herrn Walter Hafner, stud. ing., chez Mr. Girandon
, Boulevard de la Corderie 46, Marseille.
Herrn W. Lanz, eidg. Zollbeamter, Grenzacherstrasse 60; Basel.
Herrn W. Strüby, Kulturingenieur. Greifenstrasse 21 I, St. Gallen.
Herrn Karl Büttler, Lehrer, Hauenstein.
Herrn Charles Naef, Hermitage Raod-Finsbury Park, London N .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• eM
~ Wir bitten die a. H., ihre allfällig neuen Adressen

uns einzusenden, um Klagen wegen Nichterhalten des "Wen-
gianers" vorzubeugen. - Desgleichen bitten wir auch die
a. H., der Redaktion Mitteilungen über allfällige Beförde-
rungen von Wengianern im öffentlichen Leben zukommen zu
lassen, da solche gar oft nicht aus den Taqesbliittern er-
sehen werden können, wir sie aber doch -den a. H. nicht
vorenthalten möchten. Die Red.
~ ••••••• _ ••• _ ••••• _.~_' ••••••••••• 8 ••• '

Infolge .J[nferti,du,n,d des r3liclufs von a.. .JI.
.Hans .'Hdberli v I 0 Bricetsch. sel., ist die .'Heraus-
gabe dieser :f\!u,mmer etwas verzögert worden.
Excu,sez! . !f)ie 'Red.

~. Als Manuskript gedruckt .. ~
-

Druck der ZEPFEL'sclIen Buchdruckerei, in Solot.hurn.


