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Semester-Bericht für das 5.=5. 1908.

Die Ferienzeit ist ein kahles Gerippe im Studium.
Zurück ins graue Philistertum ist sein Mahnruf und
drohend winkt es mit der Hippe. Wie auf einen Schlag
sind Band und Mütze verschwunden. Schwarze und graue
Hüte ersetzen die grünen, weissen, roten und blauen
Mützen. "W 0 sind sie, die von Breitenstein. nicht
wankten und nicht wichen, sie zogen mit gesenktem
Blick in das PhiJisterland zurück, 0 jerum, jerum -".
Der Strassenstaub wird von den Füssen geschüttelt,
und nach allen 'Windrichtungen hin geht's der lieben
Heimat zu. Der Student, er ruht, ruht aus und schläft
über die Strapazen (?) des Semesters. Einer hat sich
noch nicht dem semestralen Schlafe übergeben; gerade
jetzt lässt er noch einmal die Erlebnisse vor Augen
ziehen, und wo ein trübes Bildlein sich aus der Zauber-
laterne stiehlt, da rückt er rascher und schneller am
Streifen und lässt ein bunteres, farbenprächtigeres sich
auf der weissen Leinwand spiegeln. Und dieser eine
ist der Semesterberichterstatter. Im Schweisse seines
Angesichtes überliefert er Ernstes und Fröhliches vom
Sommer-Semester 1908.

Die Konstellation schien zu Beginn nicht die glück-
lichste. Jupiter und Venus grinsten, Merkur widerwärtig,
Saturn gleichgültig und Mars in roter Röte. Diese
Aspekten mögen wohl die Ursachen einer rücksichts-
losen Energie gewesen sein; denn von der kleinen
Schar, die sich zur Eröffnungssitzung sammelte, hatte
sich mancher zum Schlagwort gemacht: "Es wird ja
scbon gehen." Es war ein schwerer Schlag, der tief traf,
dass von neun Aktiven gleich am Anfang zwei sich
dispensiert wissen wollten. Es war unmöglich - doch
gegen (einen gefassten Entschluss, das heisst) Starr-
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köpfige und Hartnäckigkeit kämpfen ja selbst die Götter
vergebens. Ein Trost war's, dass ein starkes Trüpp-
lein von Schwänzen den Augenblick ersehnte, da es
einen langgehegten Wunsch verwirklicht sah, da es
sich mit dem grün-rot-grünen Bande, mit grüner Mütze
schmücken durfte. Wie nach einem Landregen die
Pilze so frisch und forsch aus dem Boden keimen,
schossen in kürzester Frist zehn krasse Füchse aus
dem grünen Felde; und alsogleich wurden diese wieder
durch vierzehn Spefüchse ersetzt. -- Wohl steht die
Verbindung fest, wohl ist sie historisch begründet, doch
muss die Wengia jetzt mehr denn je danach trachten,
den andern Verbindungen sowohl in "Qualität" wie
aber auch in "Quantität" nicht nachzustehen. Denn der
Wert der Wengia liegt in ihr selbst, im festen Zu-
sammenhalten der einzelnen Mitglieder und in ihren
bewussten Zielen, im starken Auftreten nach aussen.
Wir nahmen daher in diesem Semester ein verschollenes
Erbe wieder auf: die Spefuchsen-Institution. (Nebenbei
gesagt trugen sie anfänglich eine Couleur-Stecknadel.)
Ueber den Wert derselben sollte nicht diskutiert wer-
den, denn alle sind überzeugt von der absoluten Not-
wendigkeit dieser Institution in der gegenwärtigen Zeit.
Jetzt, da es gilt, die Jungmannschaft möglichst früh
aufzuklären, damit sie gewappnet ist gegen die schänd-
lichsten Keilsysteme einiger anderer. Eine erste Auf-
gabe für uns war, eine Spefuchsen-Statuten-Revision
vorzunehmen, was einige Sitzungen in Anspruch nahm.
Es mag dies ein Grund unserer magern wissenschaft-
lichen Betätigung sein, schwerwiegender ist überhaupt
die Kürze eines Sommer-Semesters. Anderseits ist bei
einem gewöhnlichen Vortrage eine gewisse Gleichgültig-
keit nicht zu leugnen und warum? .Es mag dahingestellt
bleiben. Doch will ich es mir nicht entnehmen, gerade



52 Der Wengianer, N° 4.

hier die Frage aufzuwerfen: Ist eine Diskussion nicht
von viel grösserern Werte und weittragenderer Bedeu-
tung für die Gesamthei t als ein Vortrag ? Ich bin fest
überzeugt, dass eine Besserung eintreten wird, vor
allem weil die Annalen des Winter-Semesters keine
Waldkneipen. Gartenkneipen, Hitzstörungen etc. zieren.

Es wurden über folgende Themata Vorträge und
Diskussionen gehalten:

Vorträge:
Religion und moderne Weltanschauung __P. Eberhardt.
J. C. Heer und seine Werke . . E. Meyer.
Beziehungen zwischen Frankreich und der

Schweiz in den dreissiger Jahren H.Meyer, a.H.
Diskussionen:

Studentenleben an der Kantonsschule einst
und jetzt .. __. . ..... _E. Steiner.

Vl arum wurde ich Wengianer __. . R. Kurt.
Erlebnisse aus Paris . _. . .... _.... _. W. Wyss.

Ein a. H. glänzt unter den Vortragenden. Es sei
ihm hier noch einmal für seine treffliche Arbeit bestens
gedankt.

Das sind nebst zahlreichen Vereinsgeschäften die
Leistungen in den Sitzungen (zwölf ordentliche und
sechs Extra-Sitzungen. Die Kantusstuuden, die nach
einer diesbezüglichen Petition abgehalten, wurden sehr
gut besucht. Mit Freude und Eifer erlernte man all
die schönen und heitern Melodien.

Die finanzielle Lage ist relati v_. _(? I), sonderbar, dass
eine Generation nicht die Jubelfeste der andern über-
nehmen, sondern nur deren Geldsack. 0 jerum, jerum!

Ich überspringe ein Bild, es ist eben ein ganz
düsteres, wozu es hier wieder aufzufrischen, da der
Fall schon bald der' Vergessenheit anheimgefallen?
Es war eine Gewitterwolke, eine schwarze. _.. _. sie
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entlud sich glücklicherweise im Himmel. "Ausstossung,
es geht nicht mehr!" Wengianer, es geht immer, wollt
nur, Euer 'Wille ist mächtig.

Wellen schlugen die B.-C.-Beschlüsse: "Der Fux
schnallt sich den Leibburschen an. Alle Bierfamilien
sollen schriftlich niedergelegt werden. Wird ein Bursch
von einem zweiten Fuxen um Leibburschenschaft be-
fragt, so muss der Bursch das Gesuch vor den B.-C.
bringen, dem dann der eventuelle Entscheid zukommt."
Die Veranlassung zu diesen Beschlüssen waren ver-
schiedene Missstände, die sich eingebürgert hatten.
So z. B., dass Bierverhältnisse mit Jüngern, die noch
nicht aktiv waren, gescblossen wurden, dass viele
Füchse nicht angeschnallt wurden. Als Burschen grün-
detensie selbst dann eine' Bierfamilie, was zur Folge
hatte, dass immer mehr entstanden, die alten aus-
starben. Es wären der Gründe noch mehr, doch ich
begnüge mich mit der Feststellung, dass sich dieses
System wirklich sehr gut bewährt hat.

Es wäre mir lieb, könnte ich hier meinen Bericht
abschliessen, aber auch der Tod will sein Recht haben
und in seiner kalten Hand hält er cynisch die Worte
uns entgegen: "Venit mors velociter, rapit nos atro-
citer". Er hielt eine reiche Ernte und aus den Reihen
unserer Professoren riss er zwei mit seiner knochigen
Hand in die kühle Gruft. Die Wengia erwies ihnen
die letzte Ehre.

Liebe W engianer!
Dies war unser Treiben im S.-S. 1908. Gestattet

mir noch ei 11 kurzes Wort. Und dieses 'Wort ist:
"Seid Wengianer!" Bewahrt Eure Devisen als ein
Heiligtum. Seid Freunde, seid echte, treue Kameraden.
Verbindet Euch innerlich, wie Ihr es äusserlich mit
dem grün-rat-grünen Bande getan. Zeigt, dass Ihr
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nicht nur zusammengehört, weil Ihr dieselben Farben
traget. Nicht Symbol soll die Zusammengehörigkeit
kennzeichnen, sondern das feste und starke Zusammen-
halten. Dann erreicht Ihr Eure Gesamtziele, wie auch
Einzelziele. Geisselt die in feurigem Jugendübermut
flammenden Leidenschaften im heftigen und hitzigen
Kampfe. Bedenket immer, dass Euer Ziel das Edle und
Erhabene, die Wahrheit und Gerechtigkeit ist.

Und vor allem seid stolz darauf, dass Eure Ver-
bindung eine liberale ist; darauf besteht Euer Ansehen
und Eure Kraft; darin liegt einer der grossen Unter-
schiede zwischen Euch und den andern Verbindungen.
Aber begnügt Euch nicht mit diesem guten Rufe und
damit untätig zu sein, nein! steht mit Wort und Tat
für den Freisinn ein und hütet Euch vor allem, allzu
intim mit den Andersgläubigen zu werden. Ich scheide
in der Hoffnung, Ihr werdet auf. dem angebahnten
Weg fortmarschieren und Euch nicht aufhalten oder gar
zurückdrängen lassen; denn wisset, Hasser und Neider
gab's und wird es immer geben. Ihr könnt Euch rächen.
Rache ist süss - doch keine zu üben ist edel. *

Wengia Solodorensis, vivat, crescat, flore at in
eeternum ! Das scheidende Präsidium:

Alf. Strüby.

Festgedicht.
3!. Juli 1908.

Und wieder ist der Saal geschmücket
Zum heut'gen Fest mit grün-rot-grün,
Ein jedes Auge froh nur blicket:
Die schönsten Rosen sieht es blühn.

* Der geneigte Leser wird sich verwundern, dass die Rektorats-
affären nirgends erwähnt sind. Kommt Zeit, kommt Tat. oder
begnüg' ich mich mit * .
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Nach strenger Arbeit, trüben Stunden'
Die das Semester hat. gebracht,
Da haben wir uns hier gefunden,
Hier sei ein würd' ger Schluss vollbracht!

Versenken wollen wir die Sorgen
Ins Meer ew' ger Vergessen hei t;
Wach auf mein Herz; wer weiss was morgen
Das Schicksal hält für dich bereit!

Drum lasst uns heute fröhlich trinken
Und singen zur Gemütlichkeit,
Wenn draussen hell die Sterne blinken
Ist da die Stund, die uns geweiht.

Noch aufgepflanzt schützt uns das Banner,
Mit grün-rat-grün, der Wengia,
Darauf die Devisen prangen:
Die Patria, Arnicitia, Scientia.

Der "Wissenschaft" galt unser Streben,
Wir haben sie auch treu gepflegt;
Heut mag sie sich zur Ruh begeben,
Hier ist kein Platz für sie belegt.

Die "Amicitia" trägt die Krone,
Sie steht den andern heut voran
Und leitet stolz von hohem Throne
Die Freundschaft auf erhab'ner Bahn.

Doch auch der ,Patria" sei die Ehre,
Die uns umschlingt mit eherm Band,
Der Wengia Stern, der stets uns lehre:
Treu einzusteh'n fürs Vaterland.

In manchem Kampfe, schwerem Ringen
Hat grün-rat-grün gehalten Stand -
Und übers Jahr lasst uns besingen:
"Den 25zigsten Bestand!"

W. Schrader v/o Karpf.
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Sommer-Kommers,

Viele alte Herren werden sich verwundert haben,
dass die Wengia auf einmal ihren Kommers an einem
Freitag abhält, während dieses Recht nach alter Väter-
sitte dem Samstag zukommt. Dies hat folgende Be
wandtnis: Das Rektorat verbot uns schon zu Beginn
dieses Semesters, Schüler der untern Abteilung zu
unsern Kommersen einzuladen. Um nun Zuwiderban-
delnde bestrafen zu können und zu bewirken, dass sich
die Aktiven punkt 2 Uhr zu den Penaten zurückzögen,
befahl uns die Rektoratskommission : Der Kommers
wird Freitag abgehalten oder gar nicht! - Samstags
gab es in der Schule rührende Szenen: Einige schliefen,
andere seufzten unter der Last ihres Katers, ein Dritter
wurde sogar mit Erbarmen entlassen. Besonders inter-
essant war die Philosophie-Stunde der Primaner! Jessas!
Doch nun genug Schule und Rektorat!

In stattlichem Zuge durchzogen wir, 35 Mann stark,
die Strassen der Stadt. Manch' holde Maid wurde durch
unsern "süssen" Gesang aus ihren Träumereien geweckt
und blickte entzückt auf die "grüne" Schar. Trotz
ihren grössern Schnurrbärten vermochten die "alten
Herren" doch nicht, die Blicke auf sich zu ziehen;
hier hatten die Aktiven den Vorzug. Im "Rosengarten"
entwickelte sich bald ein richtiges Kommersleben. Trotz
der" obligatorischen" Gemeindeversammlung rückten
viele Gäste und "alte Herren" an; bald war der grosse
Festsaal angefüllt. Mit gleicher Begeisterung sangen
"alterHerr", Aktiver und Schwanz die frohen Studenten-
weisen. Infolge Erkrankung eines Aktiven und Haus-
arrestes zweier Spefüchse mussten einige Programm-
nummern ausfallen; besonders war das Fehlen der gut
einstudierten Gesamtproduktion zu bedauern. Das Fest-
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gedicht erntete seinem Verfasser grossen Beifall. Ganz
verschiedene Kritik verdienen die musikalischen Lei-
stungen. Das Violinsolo von "Pfau" und das Orchester
fanden die verdiente Anerkennung. Auch das Gesang-
solo des Fuxmajors erntete Applaus. Ueber den vier-
stimmigen Kantus schweigt die Kritik. Sehr gelungen
war das Auftreten der Opernsängerin Miss Corel. Bravo,
"Pfau"! Manch "alter Herr" schaute mit .lüsternen
Augen. auf die hübsche Maid und hatte seine Freude
an den feinen Spitzchen ihres Unterrockes. - Nun
ergreift das Präsidium das Wort und schildert mit
kurzen kräftigen Worten das vergangene Semester und
die Bedeutung der Wengia, Der Abiturienten-Redner
Stein er nimmt namens der vollzählig anwesenden Ma-
turanten von der Wengia und von Solothurn Abschied.
Die Bierzeitung fand gute Aufnahme und grossen Absatz;
sehr gelungen waren auch die Bilder der Schnitzelbank.
Jetzt kommt die Alt-Wengia ans Ruder. A. H. Rudolf
vlo Igel erfreut uns mit einer kurzen Moralpredigt. Mit
einigem Recht mahnt er uns, in unsern Ansprüchen
nicht zu weit zu gehen und nicht zu vergessen, dass
wir nur eine Gymnasialverbindung sind. Andererseits
freut es ihn zu sehen, dass sonst bei uns der gleiche
Geist herrscht wie zur Zeit, da er die grüne Mütze
getragen hat. Den Glanzpunkt des ganzen Abends
bildet die Ansprache ~ mit welcher Herr Prof. Walter
von Arx das Präsidium übernimmt. Voll jugendlichem
Eifer fordert er die Wengianer auf, nach der harten
Arbeit im vergangenen Semester die kurzen Stunden
dieses Abends bis zur Neige zu geniessen. Unter seinem
Szepter entwickelt sich ein richtiges Kommersleben ;
laut tönt sein Kommando: Sauft! in dem weiten
Saale. "Die Zeit verrinnt uns viel zu rasch, und bald
verkündet das Präsidium: Officiellum ex est! Die Ak-
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tiven ziehen sich wegen der morgigen Kollegien bald
zu den Penaten zurück; die "Alten" aber handelten
getreu dem Grundsatz: Mir göh no lang nit hei!

Nach ausgeschlafenem Kater fand sich am kommen-
den Morgen alles wieder beim Frühschoppen im "Chic",
der sich für die" tausend Völker" viel zu klein erwies.
Ein Chor von 1. und 11. Gymlern sang zur Chargen-
Uebergabe voll Begeisterung das "Gaudeamus".

Nachdem auch noch auf dem Katerbummel in Gerla-
fingen der Mutter Wengia tapfer gehuldigt worden war,
feierte ein Trupp bierfester Bürger im "Chic" bis in
allen Morgen hinein den 1. August und schloss den
Festrummel mit einer vaterländischen "Kiste" ab.

Honny soit qui mal y pense. P. H. via Sport.

~ I. August. ~

Ein Glockenklang,
So rein wie Gold,
Tönt durch die stille Nacht.
Am Bergeshang.
Da hängt er hold
Und kling et aus, ganz sacht.
Im Schweizerherz,
Da tönt er fort
Und füllt's mit Stolz und Mut;
Verbannt den Schmerz,
Und hier wie dort
Entzünd't der Treuen Glut.

·0 Glockenklang,
Schon manches Mal
Hat Dich mein Ohr gehört!
Drum töne lang,
Wann mir Dein Schall
Zum letzten Mal beschert! F. Sch.
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.•.•.................................... ,

Programm für die Ferien-Zusammenkunft.
1908 in Olten.

"

Samstag den 12. September:
Empfang.
Begrüssungsschoppen im "Aar hof" .
Zug durch die Stadt vom "Aarhof" zu
Grätzers Biergarten.
Kommers (ad infinitum).

7 Uhr:

9 "
Sonntag den 13. September.

101/2 Uhr: Frühschoppen in Grätzers Biergarten.
12 "Mittagessen.

11/2 " Sammlung im "Fahnen".
2 "Bummel nach Aarburg.

Das Präsidium: P. Heetelln X ......................................... ,

Stammkneipe.

Zu unserm grossen Bedauern müssen wir unsern
a.H. a.H. die Mitteilung machen, dass der "Chic" auf
l. September seinen Wirt wechselt. Der seit Jahres-
frist hier angesessene Inhaber hat sich redliche Mühe
gegeben, den Chic wieder zu einer gemütlichen, heime-
ligen Kneipe zu machen und hat sich im Laufe der
Zeit die volle Zufriedenheit unserer a.H. a.H. erworben.
Ihm und seiner Frau ein herzliches Glück auf!

Von unsern a. H. a. H.
A. H. Dr. P. Bloch v/o Ingo hat sich mit Fräulein

Marguerite Miller von Solothurn verlobt. Dem flotten
Paar unsere herzlichste Gratulation!

* *
*
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A. H. Otto Gschwind von Lommiswil wurde als
Hauptlehrer an die Bezirksschule W ohlen gewähl t.
Prosit!

* *
*

Dem a. H. Dr. P. Gunzinger vlo Wiesel: der bei
Anlass seiner Hochzeit auf unser Glückwunsoh-T'ele-
grarnm mit einem Pilsner Nachtschoppen antwortete,
unsern aufrichtigsten Dank.

Im Namen der Alt- Wengia Bernensis:
Mönch.

* *
*

Dr. Adrian von Arx in Olten ist glücklicher Fa-
milienvater geworden durch die Geburt eines Töchter-
chens Namens Marguerite.

Adressänderungen.

Paul Hrefelin, chez MI'. Vincent, Chat ea ud' 0 e x.
R. Schild, Ing., Genie-Aspirantenschule Z ü r ich.
K. Wolf, Büren a.(A.
W. Schrader, pr. Adr. Herrn O. Bserlocher, Freie Strasse

Weinfelden.
Rob. Flury, Rue du Rhöne 57, Genf.
A. Forster, cand. phann., Offiziersschule Aar a u.
Armin Roth, Offiziersschule Aar a u.
Ch. Nffif, Rue Numa Droz 147, Chaux-de-Fonds.
Alfr. Strüby, 3. Zug, Zimmer 24, Kaserne Liestal.
A. Walter, Balsthal.
R. Jeanneret, Zimmer 9, Kaserne Liestal.
E. Fröhli. Solothurn.
Hans Wyss, Hessigkofen.
Hugo Meyer, "Oltner Tagblatt", 01ten.
Wilhelm Wyss, pr. adr. Famille Hameau,

Rue Geoffroy l'annier 22, Par i s.
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