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Auszug aus dem Protokoll der Alt-Wengia.

XI. Ordentliche JahresYersammlung der Alt ..Wengia
Samstag den 10. Okt. 1908, nachmittags 21/2 Uhr,

im Hotel Hirschen in Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll der ordentlichen Jahresversammlung.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidiums.
4. " " Quästors.
5. " der Rechnungs- und Archiv-Revisoren.
6. a) Wahl der Kassa- und Archiv-Revisoren.
. : b) ". des. Vertreters der Alt-Wengia als Mitredaktor des
j .1' I .

"Wengianer".
7. Besprechung der Gründungsfeier pro 1909.
8. Referat von Dr. jur. W. Schlappner.
9. Varia.
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Trotzdem dieses Jahr im Gegensatz. zum vorher-
gehenden unserer Generalversammlung keinerlei Hin-
dernisse im Wege standen, war dieselbe bedauerlicher-
weise schwach besucht. Unser Verein zählt bald 200
Mitglieder, und von diesen fanden sich sage und schreibe
wiederum genau wie 1907 nur 23 Kämpen ein, nämlich:
das Komitee, ferner die a. H. a. H. W. Lanz, Dr. W.
Schlappner, H. E. Tieche, Max Kaiser, Leo Weber,
Adolf Berger, Dr. P. Gunzinger,Dr. B. Wyss, Arthur
Stampfli, H. Keller, Paul Roth,· Otto Allemann, Hans
Kaufmann, O. Probst, R. Kaiser, K. Reber, Dr. P. Bloch,
A. Vogt und last not least - Dr. Mistely.

1. Das Protokoll der X. ordentlichen Jahresver-
sammlung wird verlesen und genehmigt.

2. Als neue Mitglieder werden in die Alt-Wengia
aufgenommen:

Karl Büttler, Lehrer, Matzendorf.
R. Jeanneret. stud. med. dent.
H. HCBfeli, Lehrer.
B. Lehmann, stud. ing.
H. Meyer, stud. ing.

. E. Stein er, s.tud;ing.
W. Wyss, stud. phil.

Den weiteren Verhandlungen vorgreifend, wird auf
Vorschlag von Dr. B. Wyss an den im Krankenhaus
"Salem" in Bern schwer krank darniederliegenden
Dr. Max Allemann folgendes Telegramm gesandt: .

,iHerzlichen Gruss 'und beste Wünsche zur Ge-
nesung sendet 'die in Solotbum tagende Alt-Wengia".
Hoffen wir zuversichtlich, dass dieser Wunsch recht
bald in Erfüllung gehe!

3. Das Präsidium H. Langner wirft einen kurzen
Rückblick auf das verflossene Vereinsjahr. Es sind
während demselben zwei erweiterte Komitee-Sitzungen

.,
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abgehalten worden, von denen namentlich diejenige
vom 22. Juli sehr zahlreich besucht war. Es handelte
sich in der Hauptsache um eine Vorbesprechung der
Gründungsfeier pro 1909.

Mit Freuden kann konstatiert werden, dass in die-
sem Vereinsjahr kein liebes Mitglied durch den uner-
bittlichen Sensemann dahingerafft wurde.

H. Langner macht der Versammlung bekannt, dass
das Komitee beabsichtigt habe, in globo zu demissio-
nieren, und nur deshalb nicht mit einem offiziellen
diesbezüglichen Gesuch vor die Versammlung getreten
sei, um sich im Hinblick der bevorstehenden Grün-
dungsfeier nicht den Vorwurf der Fahnenflucht gefallen
lassen zu müssen. Immerhin wäre es dem derzeitigen
Komitee sehr erwünscht, von der heutigen Versamm-
lung von seinen Funktionen entbunden zu werden.
"Nähä," ertönt's aus einem gewissen "Horn", was
bewirkt, dass das Komitee zum Bleiben verhalten wird.

4:. Berichterstattung des Quästors H. Gschwind
(summarisch wiedergegeben).

Bilanz.
Einnahmen .. . .. _ _ -- Fr.
Ausgaben. _. . - ., . -_._.- --- . -_ ~.... "
Aktiv-Saldo pro 10. Oktober 1908.•....... Fr.-------

125.89
79.60
46.29

Approximative Vermögenserzeigung.
1. Aktiv-Saldo auf 10. Oktober 1908 ..... Fr. 46. 29
2. Guthaben bei der Kant.·Ersparniskasse:

a) Kapital. Fr. 542.10
b) Marchzins auf 1. Okt. 1908" 15.20" 557.30

3. Ausstände:
-a) Jahresbeiträgepro 1906/07 Fr. 32.-
b) " " 1907/08 " 644.-

Total Fr. 676. -



88 Der Wengianet, N° 7.

Uebertrag Fr. 676. - Fr. 603.59
Hiervon ab Kosten für
Druck und Versand des '
"Wengianers" , " 370. - "

Vermögen pro 1. Okt. 1908 (approximativ) "

" "10.,, /11j " "
Vermögensvermehrung im Rechnungsjahr

(approximativ) Fr. 174.85

5. Die Jahresrechnung wird genehmigt und dem
Quästor Decharge erteilt.

Das Archiv ist wie üblich nicht revidiert worden
(was zwar so alle 10 Jahre einmal geschehen dürfte I).
Trotz alledem wird auch dem Archivar Decharge erteilt,
wohl in der Meinung, dass sich der derzeitige Inhaber
dieses Amtes vielleicht eher wieder an das vor einem
Jahr gegebene Versprechen erinnern werde, nämlich
auf seine Kosten einen Archivkasten anzuschaffen.

6. a) Als Kassa-Revisoren werden wieder gewählt
die bei den Herren M. Kaiser und A. Hug.

b) Als Vertreter der Alt-Wengia in der Redaktion
des "Wengianers" wird trotz heftigen Sträubens der
bisherige Dr. jur. W. Schlappner wieder gewählt.

7. Entgegen der Beschlussfassung an der erweiter-
ten Komiteesitzung vom 22. Juli und diesbezüglicher
Antragstellung durch das Komitee, beschliesst die Ver-
sammlung, unsere Griouiunqsfeier nicht mit der Dor-
nacher(eier zu verbinden, immerhin in der Voraussetzung,
dass sich die Activitas anlässlich der Dornacherfeier
bei der Chargenverteilung etc. nicht den Vorrang ent-
winden lassen dürfe.

Als Zeitpunkt zur Abhaltung der Jubelfeier wird
definitiv festgesetzt: Ende Oktober oder anfangs No-
vember 1909.

306 ... -
909. 59
734. 74
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Ueber das Wie wird das von der Generalversamm-
lung gewählte Organisations-Komitee, bestehend aus:
dem Komitee der Alt-Wengia ex officio, den Herren
Dr. B. Wyss, Dr. Mistely, H. Jecker, H. Kaufmann,
Albert Wirz, Dr. Gunzinger, Dr. Bloch, Otto Meyer,
Dr. Schlappner und Zahnarzt Herzog s. Z. Beschluss
zu fassen haben.

8. Die Versammlung beschliesst, in Anbetracht der
vorgerückten Zeit und der unter Varia noch zu be-
handelnden wichtigen Angelegenheit: Finanzlage der
Aktiv-Wengia,: das Referat von Dr. W. Schlappner
für diesmal ausfallen zu lassen.

9. Finanzlage der Aktiven: Dem vom erweiterten
Komitee s. Z. beauftragten Aktuar der Alt-Wengia
sind weder die nötige Zeit, noch das nötige Material
zur Verfügung gestanden, um heute über die missliche
Finanzlage der Aktiven eingehend referieren zu können.

Handelslehrer M. Kaiser, der sich gerade einer
14tägigen Ferienzeit erfreut, anerbietet sich, diese
Materie eingehend zu studieren und s. Z. dem Komitee
Bericht zu erstatten.

Schluss der Sitzung abends 61h Uhr.
Der Aktuar: Otto Fürholz.--

Wann soll das 25. Jubiläumsfest der
Wengia stattfinden?

Die Feier des 25. Jubiläums der Wengia, die Hoff-
nung der Alten, der Traum der Jungen, ist durch den
Beschluss der letzten Alt- Wengianer- Versammlung in
greifbare Nähe gerückt worden. Dieses nebelige Ge-
bilde aus Träumen und Wünschen ist dadurch ans
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Tageslicht gezogen und mit nüchternen Worten ge-
prüft worden. Das Ergebnis war: "Die Jubelfeier wird
definitiv festgesetzt auf Ende Oktober oder Anfang
November 1909." Diese Lösung kam den Aktiven,
die der Versammlung nicht beiwohnten, ganz uner-
wartet, und es wird auch viele a. H. a. H. interes-
sieren, zu hören, wie die Alt-Wengia zu diesem Be-
schluss kam: Die Komiteesitzung vom 22. Juli hatte
beschlossen, den 25. Geburtstag der Wengia mit der
Dornacherfeier zu verbinden und stellte in der Ver-
sammlung vom 10. Oktober einen diesbezüglichen An-
trag. Gegen denselben erhoben sich sofort zahlreiche
Stimmen, welche darauf drangen, das Jubiläum der
Wengia müsse ein Fest der Wengianer, und nur der
Wengianer sein; zugleich wurde auch gezeigt, dass
in einem allgemeinen solothurnischen Feste das Häuf-
lein grüner Mützen verschwinden würde. So wurde
auch der Antrag verworfen, und nun kam die Frage:
Wann soll das Fest stattfinden? Es waren zwei Mög-
lichkeiten,vorhanden: Entweder kurz vor dem Schluss
des Sommersemesters, oder dann Ende Oktober. Gegen
den ersteren Termin gab es verschiedene Gründe:

1. Da man das Jubiläum nicht mit der Dornacher-
feier verbinden wollte und letztere dennoch von den
Wengianern geführt werden sollte, so würde dadurch
ein Fest dem anderen schaden und die Wengianer zu
viel zu tun haben.

2. Die Leipziger Feier fiele ungefähr in diese Zeit,
und deshalb würden verschiedene Alt-Wengianer ab-
wesend sein.

3. Der Matura wegen könnten sich die Burschen
nicht mit dem Feste befassen. -- Gegen den zweiten
Zeitpunkt sprach eigentlich nichts (höchstens die be-
stürzten Gesichter der anwesenden Aktiven), und so
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wurde einstimmig beschlossen, die Feier auf Ende
Oktober oder Anfang Novem ber 1909 festzusetzen!

Es wird unsere a. H. a. H. sicher jetzt interes-
sieren, zu erfahren, was die Aktiven dazu sagen. Und
da muss ich der Wahrheit gernäss antworten: Die
Aktivitas hat das Gefühl, die Alt-Wengia habe nur
darnach gefragt, wie es ihr am besten passen werde,
zu kommen, und nicht darnach. ob es der Jung-Wengia
möglich sei, das Fest um die festgesetzte. Zeit. durch-
zuführen. Hätte man uns darum gefragt, wir hätten
einstimmig mit einem entschiedenen Nein! geant-
wortet. Nein, es wird der Verbindung nicht möglich
sein, anfangs November 1909 eine solch grossartige
Feier, wie der 25. Geburtstag der Wengia sein wird,
durchzuführen. Der Beweis dafür ist folgender:

Mit dem Schluss des Sommersemesters werden die
Wengianer der 6. Gewerbe die Kantonsschule verlassen,
und mit ihnen auch die ganze Burschenschaft der
W engia; denn wir haben keinen Wengianer in der
jetzigen 6. Gym., der dann da wäre, die Leitung der
Verbindung in die Hand zu nehmen. Dieser Umstand,
der sowieso für die Verbindung fatal ist, wird auch
die Durchführung der Feier im Wintersemester un-
möglich machen; denn am Ende des Sommersemesters
bleibt eine schöne Anzahl von Füxen, die nur ein
Semester hinter sich haben, in der Verbindung. Et-
liehe daraus müssen bursehinziert werden, um die
Chargen bekleiden zu können. Diese frisch gebackenen
Lei ter der Verbindung, denen natürlich jede Erfahrung
in Vereinsgeschäften fehlt, treten nach den Sommer-
ferien ihr Regiment an. Ihre Klassengenossen und
vor kurzem noch Confüxe müssen sich allmählich daran
gewöhnen, ihren Willen zu tun, und ihre Autorität
unbedingt ammerkennen ; dazu braucht es Monate.
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Und gerade in dieser für eine Verbind ung so kri tische
Zeit soll nun der 25. Geburtstag mit allem Pompe
gefeiert werden! Man versetze sich ein wenig in die
Lage dieser Aktivitas, und man wird begreifen, warum
wir dem Beschlusse der Alt-Wengia nicht beistimmen
können, nicht dürfen! Ein a. H. machte allerdings den
Vorschlag, die Chargenübergabe solle erst nach der
Feier stattfinden. Dies ist aber unmöglich; denn erstens
werden nicht alle Chargierten kommen können und
dann müsste ja die Verbindung einen Monat lang (und
gerade während den Vorbereitungen) ohne Leitung
sein, was ganz ausgeschlossen ist.

Ist es unter diesen Umständen nicht natürlich, dass
wir die Gründe, welche die Alt-Wengia zu ihrem Be-
schluss veranlassten, prüften und einen Ausweg such-
ten? Denn es ist keine Kunst, Beschlüsse zu ver-
werfen, man muss sie durch bessere ersetzen.

So haben wir gefunden, dass die Leipziger Feier
kein Grund ist, den Geburtstag der Wengia nicht im
Sommer zu feiern, da die beiden Feste gar nicht zu-
sammenzufallen brauchen; ebenso lassen sich die Dor-
nacherfeier und die unsrige sehr leicht in schicklichem
Zeitabstande halten. Die Matura wird auch kein Hin-
dernis sein, da schliesslich die Füxe die eigentliche
Arbeit haben und die Burschen mehr die Aufsicht und
Leitung, in welcher ihnen ja die bezüglichen Komitees
der Alt- Wengia hilfreich an die Seite treten werden.
Ausserdem spricht für den Sommer die stattliche Zahl
von rund 25 Mitgliedern, die der Verein haben wird,
während 7 davon nach der Matura wegziehen.

Es ist dringend nötig, dass wir uns jetzt schon
mit der Frage über den Zeitpunkt der 25. Gründungs-
feier befassen und die a. H. a. H. zu überzeugen suchen,
wie Recht wir haben, wenn wir die Feier im Sommer
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halten wollen; denn sich auf die angesagte Extra-
versammlung der Alt- W engia vertrösten, hiesse das
Gelingen des ganzen Unternehmens gefährden, indem
Einwendungen zu spät kämen, und wir riskierten, das
25. Jubiläum im Rahmen des 20. feiern zu müssen,
d. h. gar nicht! PFAU.

Zum 24. Geburtstag der Wengia.
Gesprochen am 7. Nov. 1908 von F. Schwab vl» Pfau.

Vor 24 Jahren war wie heute
Der Herbst zu Ende und der Winter nah',
Als, so erzählten mir die ältern Leute,
Ein allerliebstes Wunder hier geschah!

Wie wenn der Herbst, der seinen Schmuck verloren,
Noch eine letzte Hose treiben wollt',
So ward ein rosig Mägdelein geboren,
Ganz winzig nur, und doch schon wunderhold !

Doch, da die Kleine ganz allein gekommen,
Fand niemand sich, der ihr der Pate sei;
Der Umstand ist ihr nur zum Heil bekommen,
Denn statt des einen Paten, kamen drei:

Das Vaterland war's, das mit starken Armen
Das Mägdlein trug ins hohe Gotteshaus;
Die Freundechcqt tat der Taufe sich erbarmen;
Die Wissenschaft stellt' ihm den Taufschein aus!

Heut' sind jetzt 24 Jahr verflossen;
Das Mägdlein ist zur stolzen Frau erblüht!
In unserrn Kreis gleichdenkender Genossen
Ist nicht ein Herz, das nicht in Liebe glüht,
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Beim Feiern der Geburt des schönsten Weibes,
Das, wo wir immer sei'n; stets uns ist nah,
Mit Freuden scheuchend das Gespenst des Leides,
Dru m lebe hoch, Frau Wengia!!

Der Fuxenbummel.

Nach Wangen a.jA. zogen die Wengianerfüxlein
samt ihrem Meister Ulk. Die Herren Burschen hatten
sich angeschlossen, so dass aus dem Fuxenbummel
ein Vereinsbummel ward. Der einzige Unterschied
war' der, dass der ganze Flugversuch von der gewal-
tigen Fuxenkasse bezahlt wurde. Die wenigen Fränk-
lein, welche die Burschen beisteuerten, haben sie je-
doch' nur so nebenbei wieder verschlungen. - Zwei
Dutzend Haxen stark zogen wir mit Halli und Hallo
in Wangen ein. Zu bewundern war der flotte Marsch,
die stramme Haltung nach den vorhergehenden Stra-
pazen (Eisen bahnfahrt Solothurn-GüterbahnhofWangen).
Der Kantus drohte beinahe flöten zu gehen, als einige
Burschen einer früheren Chickellnerin ansichtig wur-
den, die uns durch ihre Brillengläser als alte, liebe
Bekannte anblinzelte. Der Sport und der Ulk mach-
ten furchtbare Anstrengungen, da schon abzulenken,
aber wir Füxlein wollten nichts von einer bebrillten
Eva wissen, und marschierten -todesmutig gradeaus -
ins Wirtshaus. Denn ins Städtchen hinein kamen wir
nicht, weil uns alle ein furchtbarer Durst plagte. So
lenkten wir also schon vor den Toren ab, ins "Rössli"
hinein. Dort brüllten wir vorerst: "Bier her, Bier her,
oder ich fall um -!" Bier kam zwar noch keines,
und doch fiel keiner um. Darüber musste ich sehr
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staunen, und wundere mich jetzt noch. Als dann Bier
in Hülle und Fülle da war, da gab es schon eher einen
Fall. Nanu, wegen Stoffmangel hatten wir uns nicht
zu beklagen! Der Fuxenkassier Guguss zog schmun-
zelnd seine mit Nickel gefüllte Schweinsblase hervor,
und mit würdiger Miene strich er seine paar Batzen
auf den Tisch. Als nun das Fässchen Nr. 1 ausge-
sogen war, zogen wir endlich durchs Tor ins Städt-
chen ein. Im düstern Gänsemarsch ging es kreuz und
quer, durch dick und dünn. Wie die Jünger dem Je-
sus, so folgten wir gehorsam unserem Präses. Zu den
Klängen des Kriegsmarsches "Was kommt dort von
der Höh?" führte uns der Steuermann Sport durch
Gassen und Gässlein, treppauf, treppab, durch düstere
Scheunen, über Brunnen und Brünnlein, über Bach
und Bächlein. Ganz unvermutet hängte sich dem Ulke
eine lange Kirschbaumleiter über die Achseln, und die
kam jetzt auch mit. Hinter Ulke schloss sich dann
die johlende Jugend Wangens dem Geisterzuge an.
Namentlich imponierte ihnen der leitertragende Ulke,
"vo wäge" seiner Feder am Sturmhut. Nach schreck-
lichen Irrfahrten landeten wir in einer warmen Wirts-
stube, wo eine grosse Fütterung begann. Nebenbei
wurden auch die Wangener Buben mit Stümpen trak-
tiert, so dass sich nachher manch stilles Wässerlein
gebildet hat. Dann begann die wilde Jagd wieder,
trotz dem feinen Regen, der niederträufelte. Nur ein-
mal habe ich mich geärgert, als wir mit Weh und
Ach über eine hohe Mauer klettern mussten, so dass
ich furchtbares Bauchgrimmen erhielt, und nachher
die kleinen Knirpse durch ein Tor in der Mauer mit
Huronenfreudengeheul eindrangen und sich über nnsere
Anstrengungen lustig machten. Das war ein Geborze!
Besonders der Guguss musste mit einer ,,'Winde" her-
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aufgehoben werden. Und zwei Meter daneben wäre
die erlösende Türe gewesen. Nach den gefahrvollen
Fahrten führte uns Sport doch immer in einen sichern
Hafen, wo wir neue Kohlen einnahmen, um dann wie-
der weiter zu dampfen. Der Gipfel aber wurde er·
reicht, als wir mit krummen Rücken, keuchend im
"Rössli" einzogen, ein jeder einen "zweikäshöchen"
Wangenerbengel auf den Schultern.' Nach solcher
Ladung tat uns die Ruhe not. Hier hatten wir aber,
was wir wollten, nämlich kaltes Bier, warme Würst-
chen und feurige Herzen. Unser drei krasse Füxlein
fanden in der Küche draussen, bei einer drallen Küchen-
fee alles beisammen. Nur mussten wir beim F.-M.
etwas oft um "Kollok" fragen. --

Um 8 Uhr strebten wir auf Umwegen dem Bahnhof
zu. Dabei gerieten wir aber noch mit unserem Präses,
dem wir so vertrauensvoll folgten, in ein stilles, trübes

.Wässerlein. Wer nicht durch Stiebel geschützt war,
zog einen Schuh voller H20 heraus. Sport wird ge-
dacht haben, zu einem Gänsemarsch gehöre auch eine
Wasserpromenade.

Als wir endlich im Eisenbahnwagen gesund ver-
packt waren, fühlte ich mich glücklich, einen so feucht-
fröhlichen Tag erlebt zu haben. Dem starken Band
der Freundschaft, das uns Wengianer jetzt zusam-
menhält' ist es zu verdanken, dass der Fuxenbumrnel
so gut gelungen ist. - Wenn ich aber wieder nach
Wangen komme, dann will ich auch das Städtchen
besichtigen. HAX.
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 17. Oktober. Vortrag vom a. H. Dr. Schlappner:
"Wasserrechts-Initiative". Der Referent macht auf die grosse
Wichtigkeit unserer Wasserkräfte in nationalökonomischer Be-
ziehung aufmerksam. Er erwähnt die Vorteile, die der Schweiz'
zukämen, wenn der Staat allein über die Wasserkräfte verfügen
würde, und scbliesst mit dem Wunsche, dass das Gesetz über
die Wasserrechts-Initiative, das am 25. Oktober vors Volk ge-
langt, angenommen werde.

Varia: A. H. Jeanneret wünscht, dass eine engere Fühlung
zwischen den Aktiven und den Spefuchsen herrschen soll.

Sitzung vom 24. Oktober. Vortrag von Wyss Hans: "Wil-
beim Busch". Der Vortragende gibt uns eine kurze Biographie
des Satirikers und zitiert einige Stellen aus seinen Werken. Kor-
referent: Schwab. An der Diskussion beteiligen sich: A. H. Meier H.,
a. H. Steiner, von Arx.

TI ar i a: Der Verkehr mit dem ehemaligen Spefuchsen Stämpfii
ist den Wengianern untersagt. - Schlumpf Emil, VI. Gew.-Kl.,
gibt das Eintrittsgesuch als Aktiver; angenommen!

Sitzung vom 31. Oktober. Vortrag von Kurt: "Hanf". Kor-
referent: Walter. An der Diskussion beteiligen sich: A. H. Jeanneret,
von Arx, Schwab, Wolf.

Va ri a: Anlässlich der 24. Gründungsfeier der Wengia wird
vom Präsidium ein Vergnügungskomitee ernannt, bestehend aus:
Wyss, Schwab, Schrader. - Schlumpf bleibt vorerst Kandidat
der Wengia, da er, was uns bei seinem Eintrittsgesuch noch
un bekannt war, nur provisorisch an der Kantonsschule aufge-
nommen worden ist.

Extra-Sitzung vom 2. November. Herr Rektor hat auf Klage
von Herrn Professor Vogt hin dem Präsidium mitgeteilt, dass
sich neue Cerevisia in den Bänken vorfänden, und fordert von
der Wengia 10 Fr. als Entschädigung, eine Busse, die sich auf
die sechs Täter verteilt.

Sitzung vom 6. November. Bei Anlass des 24. Geburtstages
der Wengia wird der Vortrag auf folgende Sitzung verschoben.
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Varia: Hans Grütter, V. Gew., wird als Spefuchs aufge-
nommen.

Sitzung vom 13. November. Vortrag. Flury Robert: IISchwei-
zerische Truppen im Dienste Napoleons 1.", Korreferent: Füeg.
An der Diskussion beteiligen sich: von Arx, Schwab, a. H. Wyss
Wilh., Htefelin, Wolf.

Varia: Es läuft von seiten der Dornachia ein Gesuch ein,
um eine allgemeine Petition der vier Verbindungen an der Kan-
tonsschule an die Professorenkonferenz zu richten zu Handen
des h. Eegierungsrates, mit der Bitte, dass es fernerhin auch
den Schülern der V. Gew. und des IIr. päd, Kurses gestattet
würde, aktiv zu werden. Die Wengia weist einstimmig jede Be-
teiligung an diesem Gesuche ab. Das Komitee wird den Beschluss
der Wengia am nächsten A. D. C. vorbringen. - Wyss stattet
über Archiv- und Kassarevision Bericht ab. Alles befindet sich
in Ordnung. - Für nächsten Sonntag ist der Fuchsenbummel
nach Wangen angesagt. - Nächsten Samstag steigt eine Dis-
kussion.

M. von Arx X X X·

Die Arbeitslosen.
II. Londoner- Brief.

Vorerst müssen wir den Begriff "Arbeitslosen" aus-
einandersetzen und die darunter verstandenen Menschen
in Kategorien einteilen. Der Arbeitslose ist eines der
schlechtesten und traurigsten Erzeugnisse unserer wirt-
schaftlichen Ordnung. In der Grossstadt, und ich glauhe
besonders in London, ist er eine konstante, regelrnäs-
sige Figur, so dass man ganz gut den Begriff "Arbeits-
los" in das Beschäftigungs-Verzeichnis bei der Ein-
wohn erzählurig aufnehmen könnte.

Wir haben hauptsächlich zwei Sorten von "Arbeits-
losen" :
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1. Der "Professions-Arbeitslose", der nie gearbeitet
hat, nie arbeitet und nie arbeiten wird. Er ist ein
Mann in jedem Alter, der ein miserables Leben führt,
das kein Mensch erklären kann. Er hat keine Klei-
dung, kein Geld, kein Haus, keinen Vorrat für den
morgigen Tag, aber er lebt doch ohne zu arbeiten.
(Hier natürlich ausgenommen die anderen Arbeitslosen
in Gehrock und Cylinder, die von der Arbeit anderer
leben.) Er sitzt in den Parkanlagen. schlendert herum,
um zu sehen, ob irgend wo "etwas los ist" und steht
natürlich ganze Tage vor den Wirtschaften. Aber die
Frage kommt einem immer unwillkürlich: wie leben
diese Menschen? Ich weiss es nicht, und sie selber
haben keine klare Idee von ihrer Lebensweise. Ich
wohne bei einem Direktor des Hauptbureaus für die
Arbeitslosen in London und habe mit ihm sehr oft
über diese Frage gesprochen. Dieser Herr, der doch eine
vieljährige Erfahrung in diesen Dingen hat, sagte mir,
dass er selber nicht recht wisse, wie das zuginge. Wenn
man diese Menschen frägt wie sie leben, so antworten
sie mit Einzelworten oder mit Lügen, so dass man
nachher weniger weiss als vorher. Sie bekommen je-
weilen einige Batzen von jemanden für kleine Dienste,
sie betteln, obgleich es verboten ist, in der schlech-
testen Weise und wenn sie können, werden sie etwas
nehmen, wo es etwas gibt.

Diese Menschen sind ein ausschliessliches Erzeugnis
der Gross-Stadt und sind an dieselbe gebunden, so
dass man sie gar nicht forttreiben kann. .Gibt man
ihnen Arbeit aussethalb von London, so werden sie
einen Tag oder eine Woche nachher davongehen. Gibt
man ihnen Arbeit in London, so hören sie auf, sobald
sie einige "Cheos" im Sack haben. Als ein Beweis vom
Gesagten kann die Tatsache gelten, dass Kanada für
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junge Engländer, die Lust zu arbeiten haben, sehr
günstige Siedelungsbedingungen bietet, und trotzdem
ist die Auswanderung klein. Machen die Arbeits-
losen einen Zug durch London, so sind diese "Profes-
sionisten der Faulheit" die ersten auf der Stelle, und
sie sind die regelmässigen Zuhörer und Kaltscher bei
den Dutzenden von Strassen-Tribünen, von denen eben-
soviele "Welt-Heilmittel" proklamiert werden. Man
kann ihr Leben und Treiben nicht kontrollieren, man
kann sie nicht erheben, man kann sie nicht zerstören.

Sie sind der natürliche Abfall jeder Grossstadt, und
sie werden bleiben, bis man zu einer Welteinrichtung
gelangen wird, in welcher es sowohl für die zerlumpten
als auch für die eleganten "Professions-Arbeitslosen"
keinen Platz geben wird.

2. Die zweite Klasse besteht aus den wahren Ar-
beitslosen, die durch das Alter, durch die Schwankun-
gen der Handels-Konjunktur, durch die Einführung von
neuen Maschinen etc. auf das Pflaster geworfen wer-
den. Die schreien nicht so viel. Sie sind sehr oft
Väter von zahlreichen Familien, und gehen den ganzen
Tag auf und ab, um etwas zu suchen, um etwas zu
machen; sie probieren alles, sie leiden unendlich. Es
sind oft Leute, die 20-30, ja 40 Jahre in einem Ge~
schäft gearbeitet haben und nun wegen der Einführug
einer neuen Maschine brotlos auf die Strasse geworfen
worden sind; natürlich mit einem Monat Kündigung (? I).

Diese Armen sind ein direktes Erzeugnis der heu-
tigen wirtschaftlichen Einrichtung, die noch gar zu
wenig gegenseitiges Verständnis zwischen Arbeiter
und Arbeitgeber in sich hat.

Sie werden auf ganz natürliche Weise verschwin-
den mit der allmählichen Umgestaltung der Weltord-
nung und währenddem sie heute wie alte Werkzeuge
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nach der Arbeit in eine Ecke geworfen werden, wer-
den sie in der Zukunft das Recht zu leben, das sie
durch die Arbeit erworben haben, nie verlieren, denn
sie werden vollberechtigte Mitglieder einer Welt von
Brüdern sein und ni cht einer Welt von "Konkurrenten".
Die gegenwärtige Handels-Krisis hat die Anzahl der
Arbeitslosen unendlich vergrössert und dies macht sich
besonders dort fühlbar, wo eine grosse Masse von In-
dustriearbeiter zusammen leben. Der Prozentsatz der
Arbeitslosigkeit nimmt immer zu. So ist er in Eng-
land für alle Industrien im allgemeinen 91h "!«. Aus-
sicht auf eine nahe Besserung gibt es nicht.

So stehen die Arbeitslosen vor einer schrecklichen
Zeit und alle Mitmenschen vor einer grossen, schönen
Pflicht:-- Der Hülfe! In England kommt die Agi-
tation der Arbeitslosen von Glasgow immer hinunter
bis nach London.

Jeden Samstag und Sonntag werden hunderte von
Reden über diese Frage gehalten. Merkwürdig ist die
heftige Sprache, die die englischen Agitatoren anwen-
den und dazu das Schauerliche, das sie lieben. Letzten
Sonntag sah ich einen Zug von Arbeitslosen mit einer
gewaltigem Gipsbildung des Todes. Dann gehen sie
vor die Kirchen, um sich zu zeigen. Letzten Samstag
wurde in Trafalgar Square der Führer der "Hunger-
Marchers" mit einigen anderen verhaftet, weil er sich
mit vielen anderen nach einer feurigen Rede auf den
Boden gesetzt hatte und dort bleiben wollte, bis ihr
"Recht zu leben" anerkannt worden wäre. So wurde
aus einem ähnlichen Grund ein sozialistisches Mitglied
des Unterhauses suspendiert, eine Sitzung des Haupt-
Rates von London wurde in einen Kampf verwandelt.

Etwas musste gemacht werden, und jetzt haben
das Unterhaus und alle die 32 Gemeindeverwaltungen
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von London ausserordentliche Arbeiten zu unterneh-
men beschlossen, um den schlimmsten Folgen der Ar-
beitslosigkeit vorzubeugen. Dies scheint aber niemand
befriedigt zu haben, und zu den Klagen kommen jetzt
die Drohungen gegen die Regierung, die als nicht fähig
taxiert wird.

Aber diese bösen Zeiten werden vergehen und
werden dann wieder kommen, bis das Unverhältnis
zwischen Güter-Bedürfnis und Produktion verschwun-
den sein wird. Aber dazu muss das ganze wirtschaft-
liche System geändert werden.

Das geschieht jeden Tag, ohne dass wir es merken
können und wir werden früher oder später zu einer
Zeit kommen, in welcher es keine Arbeitslosen mehr
geben wird. Diese glückliche Epoche zu hoffen und
diese schöne Hoffnung mit der eigenen Arbeit zu pflegen,
ist die Pflicht jedes rechtschaffenen Menschen.

London, den 18. Oktober 1908.
V. Bianchi vlo Bebel.

Von unsern a. H. a. H.

Wie lieblich dünkt des Storchs Geplapper
Dem hocherfreuten jungen Vater!
Auch wir erfreut die Nachricht lesen
Und rufen: "Prost! Wengianerbesen!"

Wie wir vernehmen, wurde unserm a. H. Wilh.
Franke vlo Sport ein Töchterlein und uns ein neuer
Wengianerbesen geschenkt. Die Freude ist auf bei den
Seiten gleich gross! .. ....
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E. Anselmier v/o Sprenzel hat mit bestem Erfolg
sein Staatsexamen als Apotheker bestanden, wozu wir
ihm herzlich gratulieren!

* *
*

F. Bur via Reck ist als Lehrer nach Langendorf
gewählt worden. Gratulamur!

* *
*

H. Allemann v/o Flick ist nunmehr Redaktor der
"N euen Einsiedler-Zeitung". Kollegialischen Glück-
wunsch!

Angenehme Mitteilungen.

A. H. Weiss v/o Michel hat uns 10 Fr. geschenkt!
Gratias!

* ••
*

Conkneipant Aerny und Herr Jentzer haben uns
beide 30 Liter .bezahlt, was uns. sehr wohl tat L

••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••• 4

. fI. JI. in Bern.

..,
Die a: H. in Bern. haben ihre erste Zusam-

menkumft. Ereitai) den 4. Desember wieder im

Caje de la Poste 8.30 sine,

Das Kdmitee.
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