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XVI. Ordentliche Jalresrersaamlunq der Alt-Wengia
Samstag, den 11. Oktober 1913,

nachmittags 21/2 Uhr in der "Krone" in Solothurn.

TRAKTANDEN:
1. Protokoll der XV. Jahresversammlung.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattungen: a) des Präsidiums, b) des Quästors, c) der

Kassa- und Archivrevisoren.
4. Wahlen.
5. Antrag des Komitees auf Erhöhung des Jahresbeitrages von

4 auf 5 Franken (inkl. Einzugsspesen) und dadurch bedingte
Statutenrevision (Art. 13).

6. Antrag' Strüby auf Revision des Art. 2 der Statuten.
7. Referat von A. H. Alfr. Rudolf, Sekretär der freisinnig-deino-

kratischen Partei des Kantons Bern, in Bern.
8. Varia.
Die Versammlung begann mit zwei Obligatorien: l.der

Verspätung von reichlich einer halben Stunde, die dem
allgenleinen Händeschütteln gewidmet war; 2. dem daran
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schliessenden Kantus "Hier sind wir versammelt". Nach-
dem sich männiglich "gsädlet" und mit Gratisstoff (Pilsner-
schlemmer und Kaffeelapper haben erstmals ihre' Extra-
vaganzen selber zu berappen, wovon sie mit dem Zwi-
schenruf: "Das hei mer gmerkt!" gebührend Notiz nehmen l)
versehen, begrüsst das Präsidium Redakteur Dr. Paul Bloch
vlo Ingo mit wohlgesetzten Worten die ansehnliche und
angesehene Versammlung, in der von Jahr zu Jahr die
Zahl der Festlichgekleideten, d. h. der Couleurtragenden,
wächst. Ein speziell herzlicher Willkomm galt dem Re-
ferenten, Parteisekretär Alfred Rudolf v!o Igel, der die
jetzt noch so umständliche und zeitraubende Reise von
Bern her nicht gescheut hat.

Während "gestützt auf diese Wahrnehmungen" -
wie's im honolulesischen Narrenparlament heisst, - die
Corona sich stärkte, wurde der Nominativetat aufgenom-
men. Bis zum Schlusse der Versammlung figurierten
folgende 45 Namen auf der Präsenzliste:

1. Dr. Paul Bloch v/o Ingo.
2. Dr. Hugo Meyer v/o Volker.
3. Otto Fürholz v/o Strubel.
4. Alfred Rudolf v/0 Igel.
5. Hans Roth v/o Conto.
6. Adolf Forster v/o Trett.
7. Leo Weber v/o Dachs.
8. Arthur Moll »[o Hamster.
9. Wilhelm Wyss v/o Hermes.

JO. Eugen Henziross v/o Gizzi.
1J. Adolf Berger v/0 Lasso.
12. August Rudolf v/o Knirps.
13. Dr. Paul Haefelin v/o Sport.
14. Emil Voitel v/o Just.
15. William Marti v/o Bach.
16. Alfred Weiss v/o Michel.
17. Robert Ami v]« Knaster.
18. Paul Meyer v/o Etzel.
19. Jean Pfister v/o Beck.
20. Ernst Furrer v/o Frösch.
21.. Rudolf Zangger v/o Stamm.
22. Franz Suter v/o Goliath.
23. Ernst Ramser v/o Sturm.

24. Kurt Meyer v/o Tasso.
25. Robert Probst v]» Plisch.
26. Walter Vogt v/o Roller.
27. Bruno Rietmann v/o Rio.
28. Alfred Striiby v/o Fex.
29. Josef Marti v]« Rumpel.
30. Hans Sigrist v/o Max.
31. Dr. Waltor Stampfli vfo Cosinus.
32. Alfred Fischer v/0 Senf.
33. Dr. Oskar Stampfli vfo Pi.
34. Karl Biberstein v/o Fröschli.
35. Arthur Meyer v/o Mönch.
36. Dr. Hans Langner v/o Sprenzel.
37. Walter Am v/o Schlank.
38. Max Luterbacher v/o Plum.
39. ErwinJeger v/o Rost.
40. Hans Wyss vlo Ulk.
41. Joseph Reinhart v/o Sachs.
42. Dr. Hans Herzog v/o Choli.
43. Gotthold Peter v/o Stamm.
44. Erwin Hammer v/o Mani.
45. Dr. Peter Gunzinger v/o Wiesel.

Wohl anderthalb Dutzend aus dieser Zahl haben es
sich trotz weiterer Entfernung von der solothurnischen
Residenz nicht nehmen lassen, an dieser Altherren-Tagung
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zu erscheinen. Sie beschämen jene, die's bequemer haben
und dennoch ausgeblieben sind! Ob's für nächstes Mal
was nützt?! - Zur Ergänzung des Bureaus werden als
Stimmenzähler erkoren Wilhelm Wyss und Alfred Weiss.
Für den abwesenden Aktuar führt Dr. Hugo Meyer das
Protokoll. Nach diesen Vorbereitungen wird die Bewäl-
tigung der Traktandenliste an die Hand genommen.

1. Das Protokoll wird verlesen, genehmigt und dem
abwesenden Verfasser Castor drahtlos verdankt.

2. Zur Aufnahme in den Kreis der Alt-Wengianer
haben sich folgende neun ehemalige Aktive angemeldet:
Bruno Rietmann vlo Rio, Robert Probst vlo Plisch, Max
Flury vlo Speer, Paul Walter vlo Hirsch, Franz Wucherer
vl« Storz, Wilhelm Schmid vlo Welf, W. Weber vlo Most,
Ernst Ramser vjo Sturm, Otto Kurt vlo Restel. Diese
Kandidaten werden alle aufgenommen und vom Präsi-
dium mit flotten Worten begrüsst.

3. a) Berichterstattung des Präsidiums. Dr. Paul
Bloch führt aus: Das Komitee hat an der letzten Jahres-
versammlung Auftrag erhalten, die vielen Klagen über
Einschränkung des Vereinsrechtes an der Kantonsschule
zu prüfen und gegebenenfalls in dieser Sache mit einer
Petition an das tit. Erziehungs-Departement zu gelangen.
Die erhobenen Klagen mussten erst auf ihre tatsächliche
Richtigkeit geprüft, resp. zurückgeführt werden, was nicht
immer ganz leicht war und die Erfahrung zeitigte, dass
Vorsicht am Platze sei. Schliesslich wurden gemeinsam
mit dem Vorstande der Alt-Dornachia (lies: Ruppigonia
sel.) einige Klagen und Postulate zu Papier gebracht.
In der Eingabe an das tit. Erziehungs-Departement wurde
im allgemeinen eine etwas freiere Interpretation der Be-
stimmungen des Vereinsregulatives vom 23. April 1907
gewünscht, in Anlehnung an die frühere Eingabe vom
29. September 1909. Wie dort, wurde auch hier wieder
der Grundsatz betont, dass man 'einerseits von -den Ak-
tiven eine strenge Pflichterfüllung erwarte, anderseits
aber auch die bisherige freie Stellung der Verbindungen
gesichert wünsche. Die Eingabe gipfelte in folgenden
drei Postulaten: -
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1. Wiedereinführung der Cantusetunden, über welchen
Punkt seit 21/2 Jahren eine besondere Petition
hängig ist;

2. Ausmerzung der Bestimmung, dass Schüler mit der
Fleissnote 2 in zwei oder mehr Fächern suspendiert
werden können, - welche Bestimmung im Regu-
lativ gar nicht enthalten, aber von der Rektorats-
kommission festgelegt und gehandhabt wird;

3. die Zugehörigkeit zu einer Verbindung darf für
einen Schüler nicht ein Strafverschärfungs-Grund
sein, wie es in einigen Fällen tatsächlich der Fall
war.

Die Eingabe gab zum Schlusse dem Bedauern darüber
Ausdruck, dass einige Herren Professoren, die mit den
Traditionen an unserer obersten Lehranstalt nicht ver-
traut sind, systematisch darauf ausgehen, die Vereins-
freiheit zu beschränken und die Existenz der Verbin-
dungen zu verunmöglichen. Die Petenten sind überzeugte
Anhänger eines massvollen Vereinslebens ; eine Aufhebung
der Verbindungen würde von ihrien nicht ohne weiteres
hingenommen werden.
. Mit dieser Eingabe, die von Jen Komitees der Alt-

Herren- Verbände aller vier Verbindungen unterzeichnet
wurde, befassten sich die Rektoratskommission und die
Professorenkonferenz in mehreren Sitzungen. Ihre Ver-
nehmlassung liegt zur Zeit noch zwecks endgültiger Ent-
scheidung über die Angelegenheit beim Erziehungs-Depar-
temente. Dem Vernehmen nach wird von der Mehrheit
der Professorenkonferenz die Wiedereinführung der Kan-
tusstunde nicht gerade begrüsst, aber immerhin gestattet.
An dem Beschlusse betr. Suspendierung im Falle unge-
nügender Fleissnoten hält sie fest und weist weiterhin
den Vorwurf; dass der Wunsch, den oder jenen Schüler
"herausgehängt" zu wissen, einige Professoren zu schlech-
ter Zensierung ihres Fleisses veranlasse, mit Entrüstung
zurück. Es ist Aussicht vorhanden,· dass die Wieder-
abhaltung von :Kantus-Stunden gestattet 'werde; auch
soll, wie verlautet, die massgebende Stelle eine Totalrevi-
sion des Vereinsregulatives beabsichtigen.

Die lau/enden Geschdfte wurden vorn Komitee in sechs
Sitzungen behandelt. Das Ve11tältnis zu den Aktiven war
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stets ein gutes. Das Komitee, resp. das Präsidium, war
bloss einmal zu einer Intervention genötigt, nämlich als
ein im "Wengianer" erschienener Artikel bei Wengianern
und noch mehr bei andern (unbefugten!) Lesern etwas
Staub aufgeworfen hatte.

Das Präsidium schliesst seinen interessanten Bericht
mit der Hoffnung, dass an der nächsten Jahresversamm-
lung über die wichtige Frage, die der Stellung unserer
"vVengia" an der Kantonsschule, bessere Auskunft ge-
geben werden könne. Ut fiai1

b) Berichterstattung des Quästors. Otto Fürholz
gibt .seinem Berichte die bezeichnende und frappierende
Ueberschrift: "Die Finanemisere", um aber gleich im
ersten Satze tröstend zu versichern, dass noch nicht Matthäi
am letzten sei! Im Frühjahre allerdings war die Situation
bedenklich, weil die Druckkosten ins Ungeheure ange-
wachsen waren. Das stramme Anziehen der Bremse bei
diesem begonnenen" Glei tfluge" hat bewirkt, dass schltess-
lieh doch noch ein bescheidener Aktivsaldo resultierte.
Der wackere Schatzmeister verliest folgenden Auszug aus
der Jahresrechnurig pro 1912/13.-
Einnahmen. . __. _. - __
Ausgaben __. -. - -__- . _-. ---__ .

Aktiv-Saldo

Fr. 2213.56
" 18]6.48

Fr. 397.08

Vermoqensereeiqunq,
Kassa-Saldo .. _._ _ _ Fr. 152. 18
Guthaben auf Postcheck-Conte " 244.90
Ausstände. _ _-__ -. _ _ -- . - -

Fr. 397.08
" 171. 95

Fr. 569.03
abzüglich:

Praenumeraudo-Zahlungen v. 14 Mitgliedern
ä conto Jahresbeitrag pro 1913/14 ,,_ ....!±.. 60

Vermögen auf 1. Oktober 1913 . - Fr. 524. 43
Vermögen auf l. Oktober 1912 .. " 418.41

Vermögensvermehrung pro 1912/13' Fr. 106.02
Strubel gibt weiterhin Aufschluss über die Ausstände,

welche zehn ältere und jüngere Wengianer bei der Kasse
haben und beantragt in sieben Fällen Streichung von der
Mitgliederliste.
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Zum Schlusse entwickelt er das Budget pro 1913!14~
dem man den Titel "Die Spartendenz" geben darf.

Sodann wird in erster Linie der vom Komitee be-
schlossene und bereits berappte Beitrag von Fr. 50 an
die nationale Flugspende genehmigt.

Ueber die Frage des Austrittes, resp. der Streichung
einiger Mitglieder entspinnt sich eine Diskussion, deren
Resultat folgendes ist:

1. Den A. H. A. H. Paul Andres vlo Dittes, Vorsteher
der landwirtschaftlichen Winterschule in Solothurn; Her-
mann Gerber via Knebel, Gerichtspräsident in Langnau;
Hermann Stuber via Specht, Arzt in Savognier, wird der
von ihnen schriftlich, teils mehr, teils weniger fein ge-
wünschte Austritt bewilligt.

2. In Anwendung der Statuten werden folgende A. H.
A. H. ausgeschlossen: Dr. Arthur Studer vlo Rohr, Für-
sprecher in Olten; Alfred Trog vl» Gret, Kaufmann in
Argentinien, welche beide drei Mal den Jahresbeitrag
nicht bezahlten; ersterer reagierte weiterhin auf keine
einzige Zuschrift des Quästors und hat zudem den Wen-
gianer refüsiert.

Die übrigen "Ausständigen", die sich zumeist im Aus-
lande befinden, sollen energisch an ihre Pflichten ermahnt
werden. Der Quästor verlangt mit Recht saubere Ordnung!

c) Berichterstattungen der Revisoren. Die Kassa-
revisoren, für die Dr. Oskar Stampfli spricht, loben die
ausgezeichnete Führung des Kassawesens durch Strub el ;
das Rechnungsergebnis sei nicht so, dass eine Erhöhung
des Jahresbeitrages heute unbedingt nötig sei; sie em-
pfehlen Genehmigung und Dechargeerteilung unter bester
Verdankung, was mit Akklamation akzeptiert wird.

Der Archivrevisor Hans Roth vlo Conto hat alles in
Ordnung befunden. (Schluss in nächster Nummer.)
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Festgedicht.
Gehalten am Weihnachts-Kommers von Eritz Egger.

Von Tal zu Tal, von Ort zu Ort,
Erscholl die frohe Kunde:
Zu Stanz fand das Versöhnungswort,
Niklaus von Flue, der Schutz und Hort.
Die Solothurner sind im Bunde!

Und manch' Jahrhundert floss vorbei,
Da reisst der Knechtschaft Bande,
Ein Mann mit edlem Mut entzwei;
Und Freisinn war das Feldgeschrei
Im schönen Solothurnerlande.

Wir freu'n uns jetzt der Ahnen Müh'n,
Der Siege, die sie hart errungen,
Und voll Begeist'rung wir erglüh'n,
Wenn ihre Taten neu erblüh'n,
Von uns gepriesen und besungen.

Was loben wir der Ahnen Tun,
Um uns damit zu brüsten,
Auf Loorbeer'n wollen wir nicht ruh'n,
Durch fleissig' Schaffen, emsig' Tun,
Zum Lebenskampf uns rüsten.

Vor allem sei die Wissenschaft
Von uns stets hoch zu halten.
Sie sei des Lebens Würz' und Saft,
Verleih' uns Stärke, frische Kraft
In unsres Daseins Walten.

In froherW engianerrund
W oll'n wir uns Ruh gewähren.
Der wahren Freundschaft ew'ger Bund
Soll aus des Herzens tiefstem Grund
Die Freud' uns neu gebären.
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So dienen wir dem Vaterland
Zu seinem Nutz' und Segen,
\1If enn wir im Leben unverwandt
Das Auge auf dies Ziel gespannt,
Die frischen Kräfte regen.

Ausstossungen.

Der Chef-Redakteur hat unter verschiedenen 'I'iteln,
besonders unter demjenigen: "Burschenschaft", die SteI-
lung der Wengia zu einer Reihe von Fragen beleuchtet.
Der Grossteil der Leser wird den Ausführungen wohl
immer mit Spannung gefolgt sein; denn wo es sich um
Lebensfragen der Wengia handelt, kann doch ihr treuer
Anhänger unmöglich mit Interesselosigkeit an ihnen vor-
übergehen, ohne das Neue zu prüfen und gegen das Alte
abzuwägen. Er wird auch meistenteils den neuen Ideen
seine Zustimmung nicht versagt haben. Wo es sich um
vernünftige und zeitgernässe Neuerungen handelt, wird
keiner wohl aus blosser Liebe zum Alten oder aus einer
gewissen Starrköpfigkeit dem Zug der Zeit sich versenlies-
sen wollen, und wenn sie auch noch so sehr von den
althergebrachten Wengianertraditionen abwichen. Mancher
wird das eine oder andere, nicht ohne mit der Wimper
zu zucken, aufgenommen haben. Manch ergrautes Wen-
gianerherz wird mit Schmerz die neuen Ideen vernommen
haben, die die Wengia im Begriffe ist zu übernehmen
oder die sie schon ergriffen hat, wird mit einigem Schau-
dern konstatiert haben, wie der Abstinenzgedanke unter
den Jungen Fuss gefasst hat. Sah ich es schon bei dem
Artikel: "Die Wengia als Erzieherin" mit Bedauern, wie
man sich über alte, bewährte Traditionen hinwegsetzt,
ja sogar bespöttelt, hat sich mir beim letzten Artikel:
"Exkludiert!" mein Wengianerherz im Leibe umgedreht,
als ich las, wie allen denen, die einst ihre Stimme zu
einer Ausstossung eines Couleurbruders abgaben, Unge-
rechtigkeit und Unverstand vorgeworfen wurde.
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Der Verfasser des betreffenden Artikels fragt nach
den Gründen, warum man zu Ausstossungen geschritten
ist und beantwortet die Frage gleich, aber auf höchst
überraschende Weise: "Weil der eine seinem äm tersüch-
ti gen Couleurbruder bei den Wahlen hindernd im Wege
stand". Ich frage euch, Leser, habt ihr je einen aus-
gestossen, weil er euch bei den Wahlen hindernd im
Wege stand? Es ist das eine leichtfertig in die Welt
hinaus geworfene Behauptung, bei der es sehr am Platze
gewesen wäre, auch gerade den Beweis dafür folgen zu
lassen, nicht wahr, mein lieber Hitzkopf! Wir sind solches
nicht gewohnt von dir auf deine frühere Sachlichkei t und
Gewissenhaftigkeit eines Geschichtsschreibers, die du in
früheren Artikeln zeigtest, Oder habt ihr je einen aus-
gestossen, "weil er es wagte, eine freiere Meinung 7,U

vertreten". Oder will man etwa freiere Meinung mit
Frechheit, Ungehörigkeit, Grobheit, flegelhaftem Beneh-
men, Missachtung der Statuten, Unehrlichkeit, Hinter-
gehen seiner Couleurbrüder identifizieren? Doch wohl
nicht, oder dann wohlan, so magst du Recht haben. "Ein
Dritter fiel einem in der Eile gesprochenen Wort zum
Opfer". Ich frage euch alle, die ihr eine Ausstossung
"auf dem Gewissen" habt: Gab man den Betreffenden
nicht Zeit, ihr in der Eile gesprochenes Wort zu über-
legen, nicht Gelegenheit, ihre unüberlegte Tat zu bereuen?
Hat nicht der Ausstossungskandidat nach Statuten das
Recht, vor einer Ausstossung seinen Standpunkt 'zu wahren
und zu verteidigen, wenn er es überhaupt kann? Wird
denn einer so ohne weiteres geköpft? Nein, dies sind
gewiss nicht die Gründe, dass einer für unwürdig befun-
den wird, das grün-rot-grüne Band zu tragen, nein, es
sind schwerwiegende; ich habe sie oben angedeutet.
Wengianer, behaltet ihr in Zukunft nur solche Leute, die
frühere Jahrgänge nicht für würdig gefunden haben, weiter
ihr anzugehören, dann werdet ihr bald "die Eli te der
Kantonsschule" sein. Kann man Leuten den Charakter
absprechen, wenn sie nichts mehr mit einem Kameraden
zu tun haben wollten, dem man irgend eine von den obigen
"Tugenden" zuschreiben musste, wenn sie zu einer Am-
putation schritten, die für die gedeihliche Fortentwick-
lung der Verbindung nötig war, wenn sie ihr ein
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Geschwür abschnitten, das (las kräftige, gesunde Leben
des Organismus zu vergiften drohte? Nein, gewiss nicht.
Man hätte es tun müssen, wenn sie sich diese Unter-
lassungssünde hätten zu schulden kommen lassen. Es
war Pflicht, es war ein Recht, das sie sich selbst in den
Statuten vorschrieben, zu dem Schritt überzugehen, den
die Vereinsraison vorschrieb.

"Verzeiht einem Couleurbruder ein im Rausche hin-
geworfenes Wort" ! heisst es ferner. Einverstanden. Diese
Praxis war auch früheren Jahrgängen der Wengia nicht
fremd. Die Wengianer haben schon viel verziehen, mehr
als du wohl denkst, mein Leibfux. Auch ich kam wäh-
rend meiner Aktivzeit oft in den Fall, zu verzeihen, viel
zu verzeihen. Und dennoch haben wir unter meinem
Präsidium zwei Couleurbrüder ausgestessen. Es hat eben
alles seine Grenzen, auch die Gutmütigkeit, die Versöhn-
lichkeit und alles Verzeihen. Es muss mitunter wieder
einmal gesagt und mit aller Entschiedenheit betont wer-
den: Bis dahin und nicht weiter.

Der Verfasser des Artikels fragt sich dann weiter,
ob derjenige, der dem Ausstossungsantrag die Zustim-
mung versagt habe, trotzdem nicht mehr mit dem Ex-
cludierten verkehren solle, da doch ein solcher Antrag
selten die Stimmen aller auf sich vereinige. Habt ihr
denn so wenig Verständnis für das Wesen der Demo-
kratie? Wenn in einem demokratischen Staate ein Bürger
einem Gesetzesantrag seine Zustimmung nicht gibt, soll
er trotzdem nach diesem Gesetz seine Lebensführung ein-
richten, sein Handeln darnach bestimmen? Welche Ironie
liegt nicht in dem Wort: Demokrat, das ausdrückt, dass
sich das Volk nach den Gesetzen, die es sich selber gibt,
selber regieren soll, wenn doch mancher dazu kommt,
nach Verordnungen zu leben, die er verworfen hat, die
er nicht anerkennt! Nicht wahr, mein Leibfux, die mehr
als 200,000 Schweizerbürger, die im Jahre 1907 die Vor-
lage der Militärorganisation verwarfen, müssen sie jetzt
als Gesetz anerkennen und sich darnach richten? Und
die ungefähr gleich grosse Zahl von Eidgenossen, die 1910
der Vorlage über das Proportionalwahlverfahren mit Be-
geisterung zugestimmt haben, muss nach dem alten ver-
hassten Verfahren wählen? Das sind Betrachtungen, die



Der Wengianer, N° 9. 111

sich einem wenigstens ebenso gut oder viel eher auf-
drängen könnten. Was ist wohl schlimmer, wenn Hun-
derttausendevon Bürgern, die beinahe die Hälfte der
Stimmfähigen bilden, nach einem Gesetz leben müssen,
das sie hassen oder das sie in anderer Form wünschen,
oder wenn etwa ein einzelner, vielleicht auch zwei, von
15 oder 20 einem Beschluss nachleben müssen, den die
überwiegende Mehrheit gefasst hat? Gewiss ist das Letz-
tere noch nicht das grösste Fragezeichen, der unwürdigste
Zustand auf dieser Welt. Bedenke man noch. dass zu
einer Ausstossung 2/s der Stimmen nötig sind,' die ja in
den mir bekannten vier letzten Fällen weit überschritten
wurden! Wenn eine relativ so hohe Zahl der Gesamtheit
einen nicht mehr für würdig hält, das gleiche Band wie
sie zu tragen und ihn verurteilt, muss es da einem so
schwer fallen.. wenn man auch der Ausstossung nicht
zugestimmt hat, den Verkehr mit dem Betreffenden zu
entbehren? Wird es auch die andern, die an der Geschichte
nicht beteiligt waren, so hart ankommen, mit dem Ex-
cludierten kein Wort mehr tauschen zu können, nachdem
'sie den Grund der Ausstossung erfahren haben, den eine
relativ so grosse Zahl der beteiligten Couleurbrüder als

. berechtigt oder notwendig zu dieser Massregel erachtete?
Ist euch dieser demokratische Gedanke so fremd, euch,
die ihr eure Mitglieder in volkstümlichem Geiste zu er-
ziehen sucht, der doch bei uns in keinem andern Sinne

.gedeutet werden und keinen andern Grundton haben kann
als demokratisch? Ihr werdet ihnen einen netten Begriff
vom volkstümlichen Geiste beibringen, wenn ihr ihnen
lehrt, dass einzelne sich um den Willen der Gesamtheit
foutieren sollen. Da liegt wohl eher die Ironie, die der
Schreiber jenes Artikels am falschen Orte sieht; er merkt
nicht, dass gerade seine Anschauung die Ironie birgt.

(Fortsetzung folgt.)

Elternhaus Studententum- Welt.

Jüngst las ich Bismarcks "Gedanken und Erinnerun-
gen", die er "den Söhnen und Enkeln zum Verständnis
der Vergangenheit und zur Lehre für die Zukunft" widmet.
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Im ersten Abschnitt, der von seiner Jugendzeit handelt,
erzählt er, wie er sich mit dem Gedanken trug, in die
Burschenschaft einzutreten. "Aber," fährt er dann fort,
"bei persönlicher Bekanntschaft mit ihren Mitgliedern
missfiel mir ihr Mangel an äusserlicher Erziehung und
an Formen der guten Gesellschaft". Zuletzt fällt er das
herbe Urteil: "Ich hatte den Eindruck einer Verbindung
von Utopie und Mangel an Erziehung." Dieser Ausspruch
ist sowohl interessant zur Beurteilung seinesVerfassers,
als auch wegen seiner scharfen Kritik des damaligen
Studententums, die aber aUch für die heutigen Zustände
noch mehr oder weniger gilt. Auch in unsern Tagen
vermögen viele Verbindungen diese Klippe nicht zu um-
segeln und versagen so gerade bei ihrer Hauptaufgabe.
Mit Recht bricht dann die öffentliche Meinung den Stab
über ihnen.

Wir Wengianer wollen offen gestehen, dass wir dieses
Ziel auch nicht immer erreicht haben. Immerhin sind
auch die redlichen Bestrebungen in dieser Hinsicht zu
loben, und in. den Erfolgen wollen wir immer neue Kraft
und frischen Mut schöpfen. Wir hätten uns ja unsere
Aufgabe erleichtern können, wenn wir nur Mitglieder aus
einer Abteilung aufnähmen oder uns sonst ein begrenzen-
des Merkmal setzten. Aber wir wollen uns .freuen, dass
wir den volkstümlichen Charakter bewahren, indem wir
jedem die Möglichkeit zum Eintritt in die Verbindung
einräumen. So reichen sich junge Leute aus allen Stän-
den, mit iudividuellen Unterschieden, von verschiedenen
Konfessionen, vielleicht auch mit entgegengesetzten poli-
tischen Ansichten und andern Gegensätzen die Hand zu
gemeinsamer Arbeit. Mit dem Band und der Mütze als
äusseren Zeichen, offenbaren sie sich der Welt keck als
Verfechter derselben Ideale. . Das Chaos der Ansichten
zeigt sich nach aussen als geschlossene Einheit, die sich
die Sympathie aller Ehrenleute sichert, wenn sie sich
eines taktvollen Benehmens befleisst.

Die bunt zusammengewürfelte Gesellschaft enthält
aber oft Elemente mit etwas wilden gesellschaftlichen
Formen. Hier kommt nun aber der junge Mann mit
Leuten in Berührung, die in einem andern Milieu und
andern Verhältnissen leben.. Er wird .aus eigenem Antrieb
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sich dem Bessern anzupassen suchen; denn gemeinsam
wollen sie ja erleben wie die Welt sich -immer weiter
vor ihnen auftut. Da lernen sich die jungen Männer
persönlich kennen, die später auf dem Boden des öffent-
lichen Lebens nebeneinander oder gegeneinander stehen ;
da wird einer mit seinen künftigen.Führern und Gegnern
bekannt, aber auch mit den .künftigen Strebern und Trot-
teln, und nichts vermag den Wert persönlicher Berührung
zu ersetzen. Da werden die gesellschaftlichen Formen
geprägt, gefeilt und erhalten 'dann im Verkehr mit den
alten Herren ihren letzten Schliff. Schon. mancher wird
sich wohl über diese Aenderung in ihm am Ende seiner
Aktivzeit staunend gewundert haben .. Oder sollte ihm
etwa diese Vervollkommnung gar nicht zum Bewusstsein
gekommen sein, da sie sich so lautlos und unslohtlieh
vollzogen hat? Vielleicht wird er die Bedeutung' dieser
innern Wandlung erst später erkannt haben, auf der
Universität oder im Kampf ums Dasein. Er hat den
Uebergang zur Gesellschaft, zur Weit gewonnen, ohne
dass er mehr dazu beitrug, als ein offenes Auge und ein
bissehen Charakter. .

Wie mancher aber, der aus dem sichern Vaterhaus
und seiner strengen Zucht plötzlich entrinnt und erobe-
rungslustig in die verlockende Welt hinausstürmt, muss
sich diesen Anschluss oft durch bittere Erfahrungen er-
kämpfen, wenn er nicht sogar im Strudel untergeht. Dies
hatte man ja in der Schule gar nicht gelehrt noch gelernt.
. Vieles kann der Einzelne für sich tun oder im Fami-

lien- oder sonst im kleinen Kreise, aber vieles geschieht
doch am besten in Verbindung mit andern, in grösserem
Kreise, und die Studentenverbindung mit· allgemeinen
Zielen ist trotz allem etwas Natürliches und Wohltätiges,
namentlich für den, der am Studienort kein Elternhaus
hat. Eltern und Lehrer sollten uns also für unsere Dienste
dankbar sein und unsere Bestrebungen zu würdigen wissen.
Gar manchen hat schon die Zugehörigkeit zu einer Ver-
bindung vor einem dummen Streiche bewahrt.

Vernachlässigt eine Verbindung diese ihre schönsten
Pflichten, und verkennt sie damit, ihre eigentliche Auf-
gabe, dann spricht ihr die öffentliche Meinung mit Hecht
ihre Daseinsberechtigung ab.
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Von diesem Standpunkt aus muss man Bismarcks
Kritik vollständig billigen. Ich glaube nicht, dass sie
auch auf die Wengia bezogen werden kann und hoffe
nicht, dass je ein Couleurbruder seinen Eltern ein ähn-
liches Geständnis ablegen muss wie der junge Lessing,
als er in Leipzig studierte. Er schrieb: "Ich wagte mich
von meiner Stube unter meines Gleichen. Guter Gott,
was für eine Ungleichheit wurde ich zwischen mir und
andern gewahr! Eine bäurische Schüchternheit, ein ver-
wilderter und ungebauter Körper,. eine 'gänzliche Unwis-
senheit in Sitten und Umgang, verhasste Mienen, aus
denen jeder seine Verachtung zu lesen glaubte, das waren
die guten Eigenschaften, die mir bei meiner Beurteilung
übrig blieben. Ich empfand eine Scham, die ich niemals
empfunden hatte. Und die Wirkung derselben war der
feste Entschluss, mich hierin zu bessern, es koste was
es wolle." M. Sauser vl» Asmus.mmm

Vereins-Chronlk.
Sitzung vom 13. Dezember 1913. Anwesend: A. H. Biberstein. -

Abwesend: Häfeli (entsch.) .
Haupttraktandum : Fortsetzung des Vortrages von Fritz Ott. Hier.

spricht der Referent vom Pensionswesen und Untergang der alten
Eidgenossenschaft. Der Korreferent kritisiert hauptsächlich die ein-
seitige Qriellenbenutzung. Es findet eine Diskussion statt, die sich
hauptsächlich um diese Frage dreht; es sprechen: A. H. Biberstein.
Sauser, Egger, Flury, Ott, der sich verteidigt.

Varia: Arthut Häfeli vlo Schnukerl reicht sein Inaktivitäts-
gesuch ein. Da er seit dem W.-S. an der Kantonsschulehospitiert,
sieht er sich zu diesem Schritt veranlasst. Das Präsidium empfiehlt
die Genehmigung des Gesuches; es wird einstimmig bewilligt. Das
Präsidium erteilt den Füchsen einen Rüffel, weil Vereinsgeheimnisse
ausgeplaudert worden seien.

Am 17. Dezember fand eine gediegene Weihnachtsfeier statt.
Die Sitzung vom 20. Dezember fällt aus infolge des Weihnachts-

kommerses. "
Am 24. Dezember: vormittags solenner Frühschoppen, nachmittags

Bummel ins At.tisholz.
Sitzung vom 10. Januar 1914. Abwesend: A. H. Kurt, Weber. -

I. A. Sesseli, Berger. - Anwesend: Ott, Alter, Eberhardt, Kunz, Rigo,
Scheidegger (alle entsch.).
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Haupttraktandum. Vortrag von Max Sauser: "Wissenschaft und
'l'echnik als Freunde des Richters". Korreferent: Werner von Arx.
Die Fortschritte der Wissenschaft und Technik im Kampfe gegen
das Verbrecherturn bilden den Hauptstoff des lehrreichen Referates.
Der Korreferent tritt auf verschiedene zeitgemässe Fragen ein. An
der Diskussion beteiligen sich: Bargetzi, Sauser, Egger, A. H. Kurt.

Va r i a. Es werden die Statuten der Inaktivität behandelt.
Sitzung vom 17. Januar. Anwesend: A. H. Probst, Luterbacher. -

1. A. Studer, Berger, Sesseli. - Abwesend: Alter, Eberhardt, Rigo,
Kunz, Scheidegger (alle entsch.)

Haupttraktandum : Vortrag von Otto Moser: "Ingenieurtechnik im
Altertum". Korreferent: Moritz Bargetzi. Moser entwirft ein klares
Bild von den antiken Baudenkmälern, besonders vom Brücken- und
Strassenbau. Der Korreferent ergänzt den Vortrag, indem er noch
die Wasserversorgungsanlagen im alten Rom behandelt.

Vari a. Mit der Behandlung' der Inaktivitätsstatuten wird fort-
gefahren. Sie werden schliesslich von der Verbindung genehmigt.

Sitzung vom 24. Januar. Anwesend: A. H. Schmid, Kurt. -
I. A. Sesseli, Berger, Häfeli, Kurt. - Abwesend: Alter, Eberhardt,
Kunz, Rigo, Scheidegger (alle entsch.)

Haupttraktandum: Vortrag von Adolf Wullimann: . "Geschichte
des Verkehrswesens"." Korreferent: Max Sauser. Der Referent schil-
dert die drei Verkehrs arten zu Wasser, zu Land und in der Luft
in ihrer Entwicklung vom Altertum bis zur heutigen Zeit. Der Kor-
referent kritisiert den Vortrag und sucht das Fehlende zu ergänzen.

Va r i a. Bruno Rietmann vlo Rio ist allen seinen Verpflichtun-
gen nachgekommen und wird daher zum A. H. ernannt.

Sitzung vom 31. Januar. Anwesend: 1. A. Berger, Jecker, Studer.
A. H: Sauser E. - Abwesend: Alter, Eberhardt, Kunz, Rigo, Scheid-
egger (alle entsch.)

Haupttraktandum : Politische Wochenschau von Erwin Flury.
Der Referent spricht hauptsächlich von den Vorgängen im Elsass,
ihrer Wirkung auf den Reichstag (Zaberndebatte), von den Minister-
krisen in Frankreich, den Bankkrachen im Tessin und dem Streit
zwischen den Fabrikanten und Arbeitern in Grenchen. An der regen
Diskussion beteiligen sich: Sauser, Bargetzi, Egger, Flury, 1. A. Studer.

Va r i a. Rezitatorium von M. Sauser: Mörike: Pastoralerfahrung.
Leuthold: In der Schenke. Trinklied eines fahrenden Landsknechts.

Der Aktuar: Fritz Egger.

Angenehme Mitteilungen.
M. Sesseli vlo Zingge hat ein an ihn gesandtes Tele-

gramm mit 10 Fr. beantwortet. Dem Spender unsern
herzlichsten Dank!
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Herr Dachdecker Frey entschuldigte sein Fernbleiben
vom Weihnachtskommers mit 40 Liter Bier. Die Ak-
tivitas nahm diese Entschuldigung schmunzelnd nn und
bringt dem Spender ein kräftiges Prosit.

mm m
Von unsern a. H. a. H.

A. H. Max Ziegler, Zahnarzt, ist glücklicher Vater
eines strammen Spefuchsen geworden. Dem hoffnungs-
vollen Jünger unsere nächste Blume sine sine!

PATRIA.
Den offensichtlichen Einfluss unserer ersten Devise

zeigen folgende Beförderungen:
Oberlieutenants der Artillerie wurden:

Meier Karl vlo Seppli.
Wyss Wilhelm vlo Hermes.
Steiner Ernst vlo Kubus.

Zu Lieutenants der Artillerie sind vorgerückt:
Wucherer Franz v]» Storz. -
Walter Paul v]» Hirsch.

Zum Oberlieutenant der Genie wurde ernannt:
Schild Robert vlo Brüll.

Zum Lieutenant der Genie wurde befördert:
Bannwart Robert vlo Klex.

Ihnen allen rufen wir ein kräftiges Glückauf entgegen.
m

Preisausschrei ben.
Trotz den verlockenden Bedingungen ist uns bis jetzt

ein einziger Entwurf zugegangen; immerhin stehen uns
noch andere in Aussicht. Wir hoffen aber, dass die Be-
teiligung noch stärker werde, um eine wirklich künst-
lerische Couleurkarte zu erhalten. Frisch an die Arbeit
also, Alt-Wengianer, die ihr mit Pinsel und Feder um-
zugehen wisst! Die Redaktion.
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