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Werte alte. Herren und Inaktive der
"Wengia (( Solothurn!

Die WENGIA veranstaltet Samstag, den 25. Juli 1914,
Im Saale des Restaurant Rosengarten in Solothurn einen

SOMMER - KOMMERS.
Wir laden Sie freundliehst ein, an diesem Abend im Kreise
der Aktiven zu erscheinen. Jüngere alte Herren und Inaktive
bitten wir in Colore am "Festzuge" durch die Stadt teilzu-
nehmen. :: Versammlung 1/48 Uhr im "Chic".

Mit Wengianergruss!

Für die Wengia: 1\d.Wullimann x. xx.
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Wir jungen Füchse .

.• Die \Vengia gab in diesem Jahr
Mir dieses Band so wunderbar.
DeI' Grund ist grün, die Mütze rot;
Die Farben lieh ich bis zum Tod.

Heute abend schien in den alten, ehrwürdigen Gängen
unserer Kantonsschule ein ganz neues Leben einzuziehen.
In Gruppen aufgelöst, standen in den einzelnen Nischen
junge Burschen beisammen. Bedächtig wurde gesprochen;
ernste Reden waren es, denn noch heute sollte diese junge
Schar das grün-rot-grüne Band schmücken. Zwanzig an
der Zahl harrten da draussen auf den Augenblick, der
sie in das Sitzungszimmer hineinrufen sollte. Endlich
kam der Moment. Da sassen sie, die bis heuer mit den
Geschicken der Wengia am besten vertraut waren. Auch
ihnen war diese Stunde zu einer Stunde des Ernstes ge·
worden. Werden diese jungen Füchse hier die Hoff-
nungen, die man auf sie setzt, erfüllen? Es ist eine statt-
liche Zahl, aber der innere Zusammenhang, wer weiss -?

Der Präsident hatte geendet. Uns schmückte nun das
grün-rat-grüne Band, das uns von jetzt an durchs ganze
Leben ein treuer Weggefährte sein sollte. Wir schüttelten
uns kräftig die Hände zum Zeichen, dass wir nun Freunde
sind, Freunde, die im Glück und Unglück fest zusammen-
halten. Jetzt war unser Bund mit der Wengia besiegelt.
Wir werden das Band, mit dem die Devisen Patria, Scien-
tia und Amicitia verknüpft sind, stets in Ehren halten,
das hat sich in dieser feierlichen Stunde gewiss ein jeder
unter uns Füchsen gelobt. Des Vaterlandes Wohlergehen
soll unsere wichtigste Aufgabe sein. Die Wengia wird uns
zu Männern heranziehen, die nicht nur mit dem Stimm-
zettel in der Hand zur Urne wandern, sondern das Wohl
unseres schönen Schweizerlandes auch in Wort und Tat
zu fördern wissen. Um die Wissensbegierde der einzelnen
zu befriedigen, werden Vorträge und Diskussionen ge-
halten. Dort spricht der Gymnasiast über Geschichte
und Literatur, der Realschüler über die technischen Wis-
senschaften und der Handelsschüler über die Wichtigkeit
des Handels. Auf diese Weise können wir von einander
etwas lernen. Die Krone unserer Devisen ist "Amicitia".
Was wollen wir mit all' den schönen Idealen, wenn uns
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die Freundschaft nicht zusammenhält, wenn Zank und
Streit uns entzweien? Nur einig, fest und treu können
wir unsere Ziele erreichen, und nur so erwerben wir uns
auch die Achtung unserer Gegner.

Um halb zehn Uhr war die Sitzung beendet. Nach
dem Ernst der Stunde sollte nun das fröhliche, gesellige
Vereinsleben zur gebührenden Geltung kommen. Bei der
St. Ursenkirche stellten wir uns in Reih und Glied auf.
Natürlich ging das nicht so rasch wie es der Fuchs-Major
gewünscht hatte. So trat zum ersten Male seine Peitsche
in Funktion, und diese schwang er mit der grössten Be-
hendigkeit, so dass ein Russe, der diesem Akte zuge-
schaut hatte, ausrief, dass ein solcher beim Zaren bald
Gouverneur würde.

Das schwarzbraune Bier, das trink ich so gern
Und die schwarzbraunen Mädel, die küss ich so gern,"

so hallte es durch die alten Strassen Solothurns. Aus
den hintersten Gässchen eilte gross und klein herbei, um
die "neuen" Wengianer zu sehen. Manch dunkles Mäd-
chenauge blickte mit innigem Sehnen vom Balkon her-
unter. Aber oft schaute auch einer unter uns Füchsen
zu dem Fenster hinauf, wo er wusste, dass zwei liebe
Aeuglein mit Frohlocken zu ihm heruntersahen. Ihr galten
die Worte!

"Mein Schatz, der hat einen rosigen Mund,
Und wer ihn küsst, der wird gesund."

So kamen wir denn unter Sang und Klang im "ehic"
an. Das Lokal erstrahlte im hellsten Glanze, und nun
sollte erst das echte, ungezwungene Kneipleben losgehen.
"Bier her", schallte es an allen Enden und die Bierfüchse
rannten verzweifelt hin und her. Ueberall sollten sie mit
Ganzen aufwarten. Endlich war der grösste Durst gestillt.
. Das "Ergo bibamus" war verklungen. Droben beim

Präsidium ging es gar geheimnisvoll zu. Man sprach viel
und schielte dabei immer uns Füchse an. Da war etwas
im Spiele! Auf einmal hörte man vom Gange her ein
Weckergebimmel. Die Türe öffnete sich und - herein
trat der dicke Herr Pfarrer, gefolgt von eiriem wunder-
schönen Siegrist. Der Taufakt sollte vorgenommen wer-
den. Jetzt las der wohlbeleibte Pfarrer uns Füchsen
einige Kapitel aus der Bibel, indem er verkündigte, dass
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er uns im Namen des Bacchus und Gambrinus taufen
werde. Während seiner trostreichen Rede kreiste unter
uns der "Hafen" (manch einer soll, bevor er ihn an den
Mund setzte, noch rasch zwei Vater unser gebetet haben)
und der Siegrist war fleissig beschäftigt, uns mit dem
Geiste der Erleuchtung zu begiessen. Nun wurde ein
Fuchs nach dem ändern mit den üblichen Zeremonien
getauft, sein Kopf verschwand für kurze Augenblicke
in einem von Bier erstarrenden Abgrund, triefend eilte
er zu der währschaften "Gotte" und gab ihr mehr oder
weniger keck einen feurigen, oft auch nassen Kuss. Die
Taufe Pipins, der der kleinste Mann unter uns Füchsen
ist, gestaltete sich besonders drollig. Als er über dem
Becken schwebte, Iiess man ihn aus Versehen fallen.
Nun machte der Gute, um sich zu retten, ganz schwimm-
artige Bewegungen. Mir' schien es, als wollte er an den
Beckenrand rudern, doch er wurde rasch aus dem nassen
Bade herausgezogen, und gab dann unserer Patin einen
umso glühenderen Kuss.

Bald hatte ein jeder seinen bierehrlichen Namen er-
halten. Das erweckte wieder neues Leben in die Corona.
Der Qp.int brachte dem Terz eine Blume, während Quart
gerade dem Dursli übers Kreuz vorstieg. Flirt leerte zu
Ehren seiner Liebsten einen Ganzen, und als ihn Sumpf
purden Stumpf fragte, wie die denn heisse, erwiderte er
erhaben: "Meinst du die in Grenchen oder Solothurn ?'?" -
Tick und Tack lobten natürlich in den herrlichsten Worten
die Langendorfer-Uhren, obgleich sich Möpsli alle Mühe
gab, ihnen klar zu machen, dass die vom Oberleberberg
viel besser gingen. So floss die kurze Zeit unter fröh-
lichen Reden, heitern Liedern und "gediegenen" Produk-
tionen rasch dahin. Als die vielen Türme der Wengi-
stadt endlich alle elf Uhr geschlagen hatten, da tönten
auch vom Chic her die Worte durch die Nacht:

"Der Sang ist verschollen, der Wein ist verraucht".
Nun hiess es abschwirren. Ich entfernte mich rasch

aus der Stadt. In dem blätterumrankten Gartenhause
arn Kreuzwege, da härte man nach einiger Zeit ein Ge-
räusch, das wie das Küssen klang ______ Wollt ihr mehr
wissen, so fragt die Nachtigall, die dort lauschte. -
Viele fuhren auf dem stählernen Rosse fort. Zwar sei
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das Anfsteigen manchem etwas schwer vorgekommen.
Einer soll sogar in eine Holzbeige hinein gefahren sein.

Nur noch eines möchte ich berichten, das mir erzählt
wurde. Die drei Oltner Füchse wollten sich wieder ein-
mal einen "real treat" leisten. Einer schönen Stadtbur
gerin sollen sie ein Ständchen gebracht haben. Ueber
den Erfolg ist man noch im unklaren. Einzelne sagen,
es hätte geregnet, als die Hälfte des Liedes gesungen
war, so dass sie weggelaufen seien. Andere erzählen,
dass in dieser Nacht gar niemand zu Hause gewesen sei,
und die dritten wollen sogar etwas von einer baldigen
"Verlobung" des einen mit dieser Verehrten wissen. Ich
gratuliere schon zum voraus.

Noch vieles geschah in dieser Nacht. Gewöhnlich
spielte das "Lieben und Liebchen" eine grosse Rolle.
Doch endlich fand sich ein jeder zu Hause ein, wo meist
nach vielem Hin- und Herschieben des Schlüssels die
Türe geöffnet werden konnte. Dann hing ein jeder
noch mit fester Hand Mütze und Band unter den Spiegel,
und dann - ein Drehen, Murmeln und Schnarchen und
still war es im Zimmer. Möpsli.

Erinnerungen und Betrachtungen
eines alten Hauses.

Meine lieben jungen Wengianer!
Zu uns alten Häusern, die das Schicksal in die Pro-

vinz versetzt hat, kommen selten junge Couleurbrüder,
um uns zum Wohl und Wehe unserer Verbindung
zu erzählen. Darum freuen wir uns immer, wenn die
Post den "Wengianer" bringt und lesen stets mit gleicher
Andacht die holperigen Verse der verliebten Füchse, die
Zivilstandsnachrichten der Vorgerückteren, die Kasernen-
zimmernummern der jüngsten Rekruten, jedoch auch die
Sitzungsberichte, die Artikel auf den vorderen Seiten und
manchmal auch etwas zwischen den Zeilen.

Dabei tauchen im Laufe der Jahre mancherlei Erinne-
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rungen und Gedanken auf, und es ist ganz zeitgemäss,
wenn einmal ein alter Herr eine kleine Auswahl der-
selben niederschreibt. Sie haben auch Interesse für Euch
und - honny soit qui mal y pense!

Die Kantonsschüler, besonders in kleineren Städten,
vergessen leicht, dass sie trotz Band und Mütze noch
keine Studenten und freie Burschen, sondern Schüler sind
und vor allem Anderen die Pflicht haben, zu lernen, sich
auf das Hochschulstudium, für das Leben gründlich vor-
zubereiten.

Selbstverständlich sollen sie aber trotzdem die köst-'
liehe Jugendzeit geniessen, je mehr, um so besser, und
das können sie nirgends so gut, als in einer Verbindung,
die Gleichgesinnte zusammenführt und oft zu den treuesten
Freunden für das ganze Leben zusammenschweisst,

Nun hört man klagen, dass die Professoren für der-
artige Nebenbeschäftigungen kein Verständnis hätten.
Statt sich zu freuen, dass die Korporationen mit grossern
wissenschaftlichem Eifer den Mitgliedern sehr nützliche
Kenntnisse vermitteln, die der Unterricht nicht bieten
kann, statt als anregende, hilfsbereite Protektoren zu
wirken, statt die idealen (z.B. musikalischen!) Bestrebungen
zu unterstützen, seien sie wie der Teufel erpicht auf die
armen Sünder, die der Pedell bei einem unzeitigen Schop-
pen erwischt, und wenn ein zukünftiger Theologe nicht
gleich auf Anhieb eine trigonometrische Formel ableiten
kann, so werde er mit Farbenverbot bestraft. Ueber-
haupt -- so hört man zwischen den Zeilen heraus -
wirke die grüne Mütze auf die Profaxen. wie das rote
Tuch auf einen spanischen Stier!

Die durch "Schikanen" und "Beraubung ererbter Frei-
heiten" empörten jungen Herren glauben zuweilen, die
Ehre des Vereines wenigstens durch ein renitentes Beneh-
men den Professoren gegenüber dokumentieren zu müssen.

Das dürfte aber doch ein grosser Irrtum sein. Als
objektiv urteilende Menschen sollten sie einsehen, dass
die Lehrer sich in erster Linie von ihren verantwortungs-
vollen Pflichten leiten lassen und - einige unverbesser-
liche Schulmeister ausgenommen - sicherlich lieber mit
ihren Schülern in einem freundschaftlichen Tone verkehren
würden, als ihnen fortwährend Strafen zu diktieren.
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Sobald die Professoren bemerken, dass die Mitglieder
einer Verbindung, sagen wir der Wengia, besser diszipli-
niert sind als die Anderen, ihre Pflichten im Unterrichte
erfüllen und durch ihr Benehmen intra et extra muros
den guten Einfluss des Vereines beweisen, schenken sie
diesem auch heute noch ihr Wohlwollen gerne und be-
urteilen gelegentliche Jugendstreiche entsprechend milde.

Zu unseren Zeiten gab es wohl auch kleine Reibereien
mit den Oberen. Um Euch zu zeigen, welche Stellung
die Wengia damals einnahm, darf ich Euch wohl erzählen,
dass, als ich aktiv werden wollte, der Herr Rektor selber
meinem Vater eindringlich zuredete, mir dies zu erlauben.
Und so war ich denn auch mit des Rektors eigenem
Sohn Wengianer. Es müsste immer so sein, dass die
Professoren den Mut hätten, für uns Spefüchse zu keilen.

Wenn es heute nicht mehr so ist, sind die Jungen
offenbar zum grössten Teile selber schuld daran. Das
geht schon daraus hervor, dass unsere professoralen alten
H erren, die mit Leib und Seele an unserer Verbindung
hangen, der Wengia schon in einigen "Fällen" ihre Unter-
stützung versagen mussten.

Ist eine Spannung zwischen den Lehrern und einer
Verbindung eingetreten, so hat jedenfalls die letztere die
ersten Schritte zu ergreifen, um ein freundlicheres Ver-
hältnis anzubahnen.

Den guten Ruf einer Verbindung schädigen oft auf
Jahre hinaus jene faulen Schüler, die sich andauernd gar
noch gegen die von den Behörden festgelegten Anstalts-
regeln vergehen. Denn leicht schliesst man von diesen
Auswüchsen auf den Wert des ganzen Stammes. Solchen
Unwürdigen wollen wir selber in Zukunft den Farbenhut
bei Zeiten wieder abnehmen.

Das Ansehen einer Verbindung leidet zuweilen auch
durch jene Elemente, die das innere Vereinsleben stören,
indem sie fortwährend Palastrevolutionen verursachen.
Es sind gewöhnlich Steckgrinde und Nörgeler mit über-
triebenem Selbstbewusstsein, die sich nicht an den Ge-
danken gewöhnen können, dass auch mal ein Anderer
eine richtige Ansicht haben kann. Wenn sie ihren Stand-
punkt nicht mehr mit sachlichen Gründen verteidigen
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können, so werden sie meistens grob und gründen als
beleidigte Grossen einen Sonderbund.

Um was dreht sich der Streit? Es sind fast aus-
schliesslich Kleinlichkeiten, mit denen Ihr Aktiven Euch
ebenfalls schon gegenseitig das Leben verbittert habt
und in ein paar Jahren denkt keiner mehr daran, obgleich
sie vielleicht genügten, einen braven Burschen aus Eurer
Mitte zu stossen.

\71[ 0 bleibt denn da die viel besungene Amicitia? Das
ist ja gerade Eure Aufgabe, Euch gegenseitig verstehen
zu lernen, Euch als wahre Freunde auf Eure Fehler auf-
merksam zu machen und Euch gegenseitig Eure Untugen-
den abzuschleifen. Dabei braucht Ihr Euch gar nicht auf
das hohe Ross zu setzen. Als Wengianer sollt Ihr lernen,
Differenzen unter Euch und mit der Aussenwelt ruhig
zu diskutieren, durch eine sachliche Begründung die An-
deren von der Richtigkeit der eigenen Ansicht zu über-
zeugen. Da könnt Ihr Euch daran gewöhnen, die gegne-
rische Beweisführung kritisch zu beurteilen, um sie even-
tuell, ohne den Gekränkten zu spielen, als richtig an-
zuerkennen, oder sie schlagfertig zu widerlegen. Diese
Fähigkai ten stehen· im späteren Leben jedem wohl an,
im Parlamente wie in wissenschaftlichen Disputationen
mit Fachgelehrten.

Selbstverständlich soll aber auch jeder sein gutes
Recht, wenn man es ihm aus nichtigen Gründen schmä-
lern will, wie seine Ehre mit allen Mitteln verteidigen.

Als Kantonsschülerbetrachtet man in einem gewissen
Stadium die Paragraphen des Bierkomments als höchste
Lebensregeln mit. Gesetzeskraft, Ruppigkeit und Rück-
sichtslosigkeit im Verkehr mit den Kommilitonen und
Lehrern als Zeichen-der Charakterstärke, als feigen
Schwächling einen Menschen, der für begangenes Unrecht
um Verzeihung bittet.

Wer später das Glück hat, oder durch seinen Beruf
gezwungen wird, in London oder Paris oder sonst wo
in der Welt im Salon guter Häuser, im Kreise hervor-
ragender Gelehrter und Künstler zu verkehren, merkt
bald, dass der Mensch hier nicht nach seiner Beschlagen-
heit im Wengianer-Bierkornment beurteilt wird. Schon
Mancher wäre froh gewesen, wenn er in seiner Jugend
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gelernt hätte, auf dem Parkett mit der gleichen selbst-
verständlichen Sicherheit aufzutreten, wie daheim in der
Stammkneipe. Nicht umsonst legen' die Engländer so
grossen Wert auf die Erziehung des Jünglings zum Gent-
leman, der sich in jeder Lebenslage korrekt und taktvoll
zu benehmen weise, seine eigene Ehre ebenso hoch schätzt
wie die der Anderen. Ein solcher Mann unterscheidet
sich himmelweit von einem glatten, süsslichen Modefatzke-
und von einem krakehIerischen Rauhbein.

Ich muss gestehen, dass wir als Wengianer uns wenig
um solche Dinge gekümmert haben. Der sehr gut ge-
schriebene Aufsatz von Max Sauser: Elternhaus-Studen-
tentum- Welt beweist, dass man in der Wengia diese
scheinbaren Aeusserlichkeiten, die in der 'Welt eine so
grosse Rolle spielen, zu würdigen lernt.

Euer alter Herr hat ferner Betrachtungen angestellt
über den Fehler, den viele Kantonsschülerverbindungen
begehen, indem sie sich in das Schlepptau von Univer-
sitätsverbindungen nehmen lassen, anstatt frei und un-
abhängig zu bleiben und sich so die Sympathieen aller
Kreise zu erwerben.

Mitglieder von Kantonsschul-Verbindungen, die später
aus diesem oder jenem Grunde der affilierten Universitäts-
verbindung nicht angehören können, werden gewöhnlich
gar nicht mehr aktiv, und doch gibt es überall an den
Hochschulen Korporationen genug, die ihnen während des
Studiums und für das ganze Leben Vieles bieten könnten.

Andere, besonders viele Wengianer, glauben an der
Kantonsschule das Studentenleben bis zur Neige gekostet
zu haben und werden aus diesem Grunde nicht mehr
aktiv.

Dieser "Verwilderung" müssen wir Alten entgegen-
treten und raten Euch: Wengianer, tretet alle an der
Hochschule in eine gute Verbindung ein, die Euern
Neigungen entspricht.

An die Wengianerzeit denken wir alle mit Freuden
zurück und mein grösster Wunsch ist, dass Ihr den rich-
tigen Weg allezeit findet, sie ohne Widerwärtigkeiten
voll und ganz gemessen zu können.

Trinkt Eure Schoppen und raucht, wenn Ihr es er-
tragen könnt; wer es nicht kann, soll es bleiben lassen.
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Auch Abstinenten können gesinnungstüchtige, fidele Brü-
der sein. Verübt originelle Streiche, treibt Ulk, doch lasst
Euch nicht dabei erwischen. Aber führt Euch immer so
auf, dass der gute Ruf der W engia gewahrt und gemehrt
wird. Das seid Ihr uns Alten und Euren Nachfolgern
schuldig. Pflegt die Freundschaft, auch mit den alten
Herren, sucht sie auf, wo ihr sie in der Fremde findet,
aber nicht erst dann, wenn Ihr ihre Dienste braucht.

So helft Ihr, uns Alle mit dem grün-rot-grünen Bande
immer enger zu verbinden.

Mit Wengianer-Gruss und Handschlag bleibe ich Euer
getreuer alter Herr:

Dr. O. W. in Z.

Vereinsbum m el.

Mit wehmütigem Blicke schaute am letzten Samstag
wohl mancher Wengianer zum Himmel empor und ver-
sprach im Stillen dem Herrgott, sich zu bessern, wenn
er durch Petrus für den morgigen Sonntag angenehmes
Wetter schicke. An diesem Tage sollte nämlich der Ver-
einsburnmel unserer hochwohllöblichen Verbindung statt-
finden. - Das Ziel war Langenbruck.

Morgens 7 Uhr waren die Grünbernützten am Bahnhof
Neu-Solothurn zur Abfahrt nach Oensingen versammelt.
Der gestrenge F.-M. zählte die Schar seiner Füchslein,
und siehe, der dickste, prächtigste Fuchs fehlte, der ge-
waltige Roland. Als Präsidium des Turnvereins L. konnte
er es nicht übers Herz bringen, seine anvertrauten Schäf-
chen bei der Fahnenweihe im Stiche zu lassen.

Also beschauten wir uns die lange Reihe der Wagen,
denen wir uns bis Oensingen anvertrauen sollten. Aber
wo ist denn Mustang geblieben, der strenge Gebieter der
Füchse? Schon glaubten wir, es sei ihm ein Unglück
zugestossen, als ein schlauer Fuchs ihn bei einem holden,
rotbackigen Mägdelein im Eisenbahnzuge erblickte. In
rasender Eile wurde der Wagen besetzt und zu Ehren
der Schönen erschollen fröhliche Lieder.
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In Wangen erwarteten uns noch drei fröhliche Zech-
brüder unserer Korona. Von weitem schon war die grosse
Brille Pipins sichtbar. Er hatte sich heute, gegen seine
Gewohnheit, bestrebt, zur rechten Zeit sich am Bahnhof
einzufinden, indem er zur Abkürzung seines Weges durch
die Hecke des Nachbars schlüpfte, was ihm natürlich in
Anbetracht seiner Körpergrösse keine grossen Schwierig-
keiten verursachte. Beim Anblick unseres originellen
Couleurbruders Stumpf (v/o Sumpf!) verfiel die ganze
Korona in einen Lachkrampf, denn er übte sich auf dem
Perron mit Händen und Füssen in rhytmischer Gymnastik,
wie wir sie bei ihm sonst nur nach 11 Uhr zu sehen
bekommen. Kant, unser Philosoph und zugleich Feuer-
wehrfeldwebel, hatte, trotz der grossen Feuergefahr im
Wasseramt, vom Hauptmann Urlaub erhalten und er-
schien mit flott gekräuseltem Schnurrbart.

Bald war die Endstation Oensingen erreicht, von wo
unsere Beine in Anspruch genommen werden mussten.
In frischer Morgenluft, überdacht vom unbewölkten Zeus,
durchschritten wir unter schallenden Liedern die Klus
und langten bald in Balsthal an. Im historischen Gast-
hofe "Rössli" erwartete uns die obligatorische Mehlsuppe.
pie nach dem frühen Marsche doppelt gut mundete. Eine
schöne Maid mit Prachtsaugen, denen Homer als Epi-
theton ornans "Kuhaugen" gewählt haben würde, nahm
Mustangs Sinne so gefangen, dass er ihr Peitsche mit
Mütze und Fuchsenschweit anvertraute.

Die Zeit mahnte uns, nach Holderbank aufzubrechen,
und so zogen wir, mit dem ersten Ballaste beschwert,
in kleinem Gruppen talaufwärts. Abwechselnd Scherze
erzählend oder Lieder singend, langten wir im ersten
Wirtshause an, wo wir unsern A. H. Rosinli trafen, der
sich natürlich ungemein freute, wieder einmal mit Cou-
leurbrüdern eine feuchte Stunde zu verleben. Die Haupt-
strasse des Dorfes war, ganz. entgegen dem bäuerlichen
Charakter, sehr belebt und Männer mit ernsten Mienen
standen in Gruppen umher. Sobald ein Dorfgenosse mit
einer Neuigkeit anlangte, konnten wir beobachten, wie
die Gesichter der einen sich aufhellten, dafür aber die
Fäuste der andern sich ballten. Wir bemerkten bald,
dass hier ein 'Wahlkampf stattfand, und dass die politi-
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sehen Wellen hochschlugen. Da waren die Wengianer
am Platze. Terz, der feurige Pädagoge, schwang unver-
züglich eine politische Rede, die sich vor allem durch
ihre formvollendete Sprache auszeichnete. Die freisin-
nigen Holderbanker waren sehr erfreut, so junge poli-
tische Kämpen in uns zu erkennen, und auf ihre Bitten
musste sich Born, der Sohn des neugewählten Regie-
rungsrates, erheben. Schon durch seine ritterliche Ge-
stalt und sein flottes Auftreten eroberte er die Herzen
aller (sogar die des schwachen Geschlechtes), so dass
selbst einige Schwarze voll Begeisterung ausriefen: "Däm
sym Vater stimrnen-ig au!" Nicht allzu lange durften
wir uns mit der edlen Politika beschäftigen, denn schon
rückte die Mittagsstunde an, und der Magen knurrte be-
denklich. So nahmen wir wieder den Weg unter die
Füsse und vergassen den Wahlkampf in Holderbankunter
fröhlichen Gesprächen. Quint meinte, es seien in Langen-
bruck schöne Baslerinnen zu treffen und verdoppelte seine
Schritte; aber als ihn erst der Duft der gebratenen
Forellen in der Nase kitzelte, schlug er einen solchen
Laufschritt an, dass ihm die andern nicht mehr zu folgen
vermochten. Im "Bären" in Langenbruck stand dann
auch das Mittagessen bereit, und jeder suchte nach der
Anweisung Mustangs seine Forellen zu vertilgen.

Nach dem Essen entwickelte sich ein grosser Ball
mit Kurgästen und Kellnerinnen. Dursli, Quart, Kant,
Höck und Tick gingen ins Dorf auf Rekognoszierung aus.
Auf einmal blieb Höck stehen, schaute mit seinen Katzen-
augen scharf durch eine Fensterlucke, und rief voller
Freuden aus: "Heureka". Im nächsten Augenblick war
er in der Türöffnung eines Wirtshauses verschwunden.
Wie gross war aber unser Erstaunen, als wir ihn bei
einem schwarzbraunen Mädel erblickten, das ihm mit
sichtlicher Rührung die Wangen streichelte, mit den
Worten: "Je, je, Höckle, du bisch e liebe!" Bald fanden
auch wir, dass Höck einen gar nicht üblen Ort erspäht
hatte. In dieser Bude fühlten wir uns wohl, das Kanapee
war weich (nähere Auskunft gibt Dursli) und das Kätherle
niedlich und nett. Kant, der sonst so bedächtige, raunte
mir ins Ohr: "Jetzt erst bin ich des wahren Sinnes der
Worte unseres Liedes bewusst: «Vivant omnes virgines,
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graciles, formosae»." Das letzte Epitheton schien ihm
besonders am Platze.

Doch unser Freiheitsgefühl währte nicht lange. Gnom,
der strenge, erschien, und nachdem er einen Blick auf
unsere Hebe geworfen hatte, erschallte mächtig seine
Stimme: "Füxe abschwirren!" Wohl oder übel mussten
wir uns von der wackern Landschäftlerin trennen, und
Gn01TIblieb allein zurück. Wir fügten uns ins Unver-
meidliche, eingedenk des alten lateinischen Sprichwortes:
"Solamen miseris socios habuisse malerum ". Zwei Füchse
könnten Gnorns weitere Erlebnisse erzählen, allein "Füxe
haben überhaupt zu schweigen".

Im Bären war unterdessen der Gemischte Chor Hagen-
dorf angelangt, was einige tanzlustige Wengianer mit
besonderer Genugtuung bemerkten. Es fand in der Folge
ein Ball statt, desgleichen Solothurn nur an einem Mai-
markt zu sehen bekommt. Nick hatte sich als bestän-
digen Tanzbesen eine Kellnerin angeschnallt, die einen
sehr graziösen Gang zur Schau trug, und aus diesem
Grunde auch famos Two-Steep tanzte. - In Eberl hatte
eine junge Engländerin einen Landsmann zu erkennen
geglaubt, deshalb vertraute sie sich während eines Tanzes
seiner Führung an. - Den rastlosen Bemühungen Kongos
war es endlich gelungen, zwei hübsche Baslerdamen an
den Tisch einzuladen. Kongo schaute aber sehr miss-
mutig drein, denn zu seinem grossen Aerger hatte ihm
der Coiffeur am Samstag aus Versehen seinen prächtigen
Schnurrbart radikal abgeschnitten, was er erst jetzt be-
merkte, als er ihn fein kräuseln wollte, um zu imponieren.

Allmählich rückte die Zeit heran, wo der Rückweg
angetreten werden musste. Um halb sieben Uhr erhielt
die Fuxenbande den strengen Befehl, sofort "abzuschwir-
ren". Ueber Bärenwil ging's durch die romantische Teufels-
schlucht nach Hagendorf. Hier wurde die letzte Station
abgesucht, wobei uns ein treffliches Schwabenmädel be-
wirtete. Zu guter Letzt kam unser Präsidium im Lauf-
schritt angerannt, als der Zug im Begriffe war, sich in
Bewegung zu setzen. In fröhlicher Stimmung langten
wir wieder in Solothurn an, wo die einen sich noch im
"Chic" bei einem Glase Bier gütlich taten, die andern
aber, einander friedlichen Schlaf wünschend, .die Bude



34 Der Wengianer N° 3.

aufsuchten und sich so bald als möglich unter der Decke
verkrochen.

Unser Bummel war der Ausfluss überschäumender
Jugendfröhlichkeit. Er knüpfte das Band der Freund-
schaft viel enger unter den Aktiven und zeitigte die
tollsten Sprünge. Möge der- Wengia noch manch solcher
Bummel beschieden sein, der das Vertrauen gegenseitig
stärkt, damit sie in Tagen der Not auf echte Freunde
zählen kann. Tick.

mmm

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 28. Mai 1914. Anwesend: A. H. Fischer, Forster
1. A. Häfeli, Rigo. Abwesend: Höbel (entsch.). Forster Paul vlo Skiff
von Solothurn wird als Aktiver aufgenommen.

Haupttraktandum: Vortrag von A. H. Fischer vlo Senf:
"Grundzüge der Politik". Der Referent zeigt uns, wie das Volk
dazu kam, Politik zu treiben, und was wir überhaupt unter Politik

_ verstehen. Er spricht über die Ausbildung und Entwicklung der
Staaten und schildert uns dann den modernen Verfassungsstaat.

An der Diskussion beteiligen sich Schenker, Wälti, Adler und
A. H. Förster.

Va r i a. Die Wahlen des S.-S. 1914 werden fortgesetzt.
K ass are vi s 0 r em Wullimann, Schmid, Luterbacher.
Protokollrevisoren: Wullimaun, Adler, Kummer.
Archivrevisoren: Moser, Wälti, Peter. •

Zu Alten Herren werden ernannt:
Sauser Max vl» Asmus. von Arx Werner vlo Säli.
Bargetzi Moritz vlo Knopp. Sesseli Max v/o Zing·ge.
Jeker Max v/o Bluescht. Kurt Otto v/o Rötel.

Es werden Vortragsthemata eingereicht und folgende angenommen:
Gis i g e r : Der Nationalschutzpark J ellowstone, das Wunderland

der Union. - Wirth: Der Kanton Solothurn mit seinen Ritter-
burgen und Bergschlössern.- Ku m me r Bruno : Sonderbundskrieg.
- W ä Iti: Gewerkschaftspolitik in Grenchen. - P fi s t er : Aus
der Werkstätte der Anarchisten. - Witmer: Der Bauernstand
von einst und jetzt. - Pet er: Entdeckung des Südpols. - F 1ur y :
Eine Wanderung im Silberschacht. - Sc h m i d: Bedeutung des
Wechsels im Geschäftsverkehr.

Dietschi frägt um einen Kredit von Fr. 10 an zur Anschaffung
von Musikalien für das Wengianerorchester. Dieser wird genehmigt
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Sitzung vom 30. j11ai. Anwesend: A. H. Kurt, Flury, 1. A. Berger.
Abwesend: Höbel (entsch.)

Hau p ttr ak ta nd um: Vo r t r ag von Schenker : "Konrad Fer-
dinand Meyer". Im 1. Teil spricht der Referent über die Jugend
des Dichters und über seinen Studiengang. Er bringt uns einige
seiner Jugendwerke zum besten.

Val' i a. Silvan Kocher, In. Hand., wird als Kandidat aufge-
nommen. - Es wird die Angelegenheit des Vereinsbummels be-
sprochen. - Als Spefüxe werden aufgenommen:

Max Eggenschwiler, V. Real. Hugo Vogt, 11. Hand.
Paul Jeker, In. Kurs. Edwin Berger, Ir.
Hans Wyss, UI. Otto Müller, 11."
Leo Fey, In." Franz Bernasconi, 11. "
Emil Fröhlicher, 11. Hand. Bertram Flury, 11."
Fritz Hähnle Ir." Joseph Müller, H.
Forster reicht seine Vortragsthemata ein. Angenommen wird:

Meine erste Hochtour.
Sitzung vom 6. Juni. Anwesend: A. H. Forster, Luterba eher

Fischer, I. A. l~igo. Abwesend: Höbel (entsch.).
Hau p t t r akt a n d um: Fortsetzung des Vortrages von Schenker.

Der Referent schildert uns das Heranwachsen Konrad Perd. Meyers
zum Dichter. Er behandelt verschiedene seiner Meisterwerke und
zeigt uns ferner, wie das Volk den Dichter zu würdigen begann.
Dann schildert er uns den Tod des Dichters nnd dessen feierliche
Bestattung. - An der Diskussion beteiligen sich Wälti, Wullimann,
A. H. Forster, Fischer. ,

Varia. Fritz Egger vlo Stengel wird zum A. H. ernannt. -
Es wird beschlossen, das Zofinger-Kommersbuch wieder einzuführen.
- Berger reicht Vortragsthemata ein. Angenommen wird: Genfer-
konvention. - Dietschi wünscht einen Nachkredit von Fr. 2 für das
Wengianerorchester. Dieser wird ihm bewilligt.

Der Aktuar: O. Maser.

,

Angenehme Mitteilungen.

Ernst Forster vlo Perkeo hat anlässlich einer Sonn-
tagskneipe der Kasse 20 Fr. übermittelt, wofür wir ihm
bestens danken. Vivanb sequentes!

Dr. Paul Bloch v/o Ingo hat seine Liebe zur Wengia
bekundet, indem er der Bibliothek 4 prächtige Bücher
schenkte. Gratias agimus!



36 Der Wengianer, N° 3.

Nicht zu vergessen ist die grossmütige Schenkung
von Herrn Lehrer Spiegel in Biberist, der das Wengianer-
orchester um zehn Wengianerrnärsche bereicherte.

Allen unsern verehrten Donatoren besten Dank.

Von unsern a. H. a. H.

Ernst Meyer v!o Mark hat sich mit Fräulein Lina
Wiss aus Grenchen verlobt, was uns mächtig freut.

Herzliche Gratulation dir, Mark, und tausend Dank
für die fünfzig Liter, die du uns gewichst hast.

Rudolf Jeanneret vlo Zahn hat sich an der medi-
zinischen Fakultät der Universität Philadelphia den Doktor
med. dent. mit bestem Erfolge geholt. Gratulamur!

Friedrich Dietler vlo Hopfen hat sich am eidg. Poly-
technikum das Diplom als Bauingenieur geholt, wozu
wir ihm herzlich gratulieren.

m

Briefkasten.
An Hirsch: Wo steckst Du? Dein Leibfuchs To z!

m
Adressänderungen.

Nicolaus Fein, cand, arch., Rötistrasse, Solothurn.
E. Flury, Unterer Quai 15, BieI.
E. Huber, cand med., Baselstrasse, Solothurn.
Walter Kurt, stud. med. vet., Flurstrasse 3, Bern.
Richard Kunz, Kantonalbank Solothurn.
M. Beutler, chez Mme Schild, Rue St. Jean 104, Geneve.
Dr. E. Forster, Arzt, Ober-Entfelden b. Aarau.
K. Meyer, stud. phil., Bolleystrasse, Zürich.
M. Bargetzi, Korp., Inf.-Rekr.-Schule Liestal.

Posteheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


