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Redaktionsbrief.

Schon wieder sitzt ein neuer Zeitungsmann an seiner
Arbeit, der Welt das Leben und Treiben der "Wengia"
zu verkünden. Grausam setzt das Geschick dem armen
Menschen zu. Kaum habe ich als junger Fux ein Semester
in sorgloser Fröhlichkeit geriossen, und einige Zeilen ver-
brochen, als ich an den "VTengianer" als Chef-Redaktor
berufen werde. Kein einträgliches Amt wartet meiner,
auch kein angenehmes (denn der herben Kritik der A. H.
ausgesetzt zu sein, hat schon mancher Redaktor tief
empfunden I), doch ich will es nach meinem besten Können
und Wissen versehen.

Höhnisch lächelnd schauen die alten Jahrgänge des
,,'\Vengianers" auf mich hernieder und zucken die Achseln :
Ein neuer Skribifax? I-la! unreifes Bürschchen, du wirst.
noch etwas erleben! Alle Monate einen" Wengianer" mi t
roten Bäcklein und vollem Bäuchlein? Wollen sehen!

In der Tat, unser Vereinsorgan hat goldene Tage erlebt
und Männer, die uns als Ideale vorschweben, von grossem
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Witz und scharfem Verstand, haben sein Schiffchen mit
starker Hand geleitet. Wie mächtig hebt sich uns Jungen
die Brust, wenn wir von dem Wengianergeiste lesen,
der Männer beseelte, die heute politische Ehrenämter
bekleiden und deren Namen mit den Namen der Besten
UnS81,8SLandes genannt werden! Es hat etwas schönes
an sich, wie der sprudelnde Geist und die phantastischen
Ideale der Jugend von Kämpen, die im Leben ergraut
sind, gedämpft werden, und wie der mahnende Ton der
Alten die Jungen in ihrem Tatendrange tadelt.

Lieber Wengianer! Noch ist es mir nicht vergönnt,
die Richtlinien, die ich einschlagen soll, herauszufühlen,
dazu bedarf es einiger Erfahrung. Deshalb bitte ich dich
um Entschuldigung, wenn die ersten Nummern nicht nach
deinem Geschmack ausfallen sollten. Ich schätze meine
Vorgänger allzu hoch, als dass ich mich mit ihnen auf
gleiche Stufe stellen wollte.

Trauernd rufen wir ihnen zum Abschied nach:
Ihr ziehet in die Ferne!
Das ist ein wichtig Wort:
Wir müssen einzig bleiben,
Das Schiffiein weiter treiben,
Wie bisher immer fort!

Doch ein Hoffnungsstrahl nimmt in unsrer Seele Raum:
Ihr weilet in der Ferne!
In weiter Welt zerstreut:
Bei uns könnt Ihr Euch finden,
Aufs Neue Euch verbinden
Zu all und jeder Zeit!

In Zukunft soll nicht nur meine Meinung den "Wen·
gianer" beherrschen, die Meinungen aller sollen in ihm
zur Geltung kommen. Denn der Zweck unseres Blattes
ist, den "alten Häusern" einen Einblick in das Vereins-
leben tun zu lassen, in ihnen selige Gefühle verflossener
Jugendfröhlichkeit wieder zu erwecken.

Nun fliege hinaus in die weite Welt, du junger Ver-
künder der Freiheit; poche an die Herzen unserer lieben
A. H., damit uns der eine aus weiter Ferne mit einem
Beitrag beehre, der andere durch seine Gegenwart die
hehre Kneipstimmung heben helfe.
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In diesem Sinne trete ich mein Amt als Chef-Redaktor
des "Wengianers" an und hoffe den Ansprüchen eines
jeden vollauf gerecht zu werden.

Mit Wengianergruss und Handschlag!
Max Witmer v!o Tick.

)"Cl)"Cl )"Cl

Wengia und Freundschaft.

In einer der ersten Sitzungen unserer Aktivzeit wurde
über die Frage "Warum bin ich Wengianer geworden"
gesprochen. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem
die Freundschaft so viele Aktive unter das grün-rot-grüne
Band vereinigt hat. Der eine hoffte in der Wengia Freunde
zu finden, mit denen er die freie Zeit in aller Gemütlich-
keit zubringen wollte. Nach des Tages Müh und Lasten
wollte er einige fröhliche Stunden unter gleichgesinnten
Kameraden verleben, um auf diese seine abgematteten
Nerven neu zu stärken für die kommende nervöse Arbeit.
Der andere wollte in der "Wengia" nicht nur Freunde
finden, die einander die Zeit verkürzen sollten, sondern
er forschte nach den edlem und schönem Eigenschaften
eines Freundes. Unter dem grün-rat-grünen Bande hoffte
er Brüder zu finden, welche die gleiche Gesinnung hatten
wie er, welche gleichen Idealen zustrebten, er wollte
Freunde für das Leben finden. Wie das grüne Band eines
jeden Brust umgibt, ihn so zu einem Bund von Gefährten
zusammenhält, so sollte auch die Freundschaft ein festes
Band unter einander sein. Das Leben in der Wengia
sollte Freunde bilden, die offenen Herzens und freien
Blicks einander in die Augen schauen können und' die
sagen dürfen: "Sind wir einmal in Not, so wollen wir'
uns gegenseitig helfen und unterstützen." Sind das nicht
grosse Gedanken? Wie wohl und innig muss es dem-
jenigen sein, der weiss, dass hinter ihm in allen Gefahren,
die das Leben dem Einzelnen bietet, ein Freund, ein Weg-
weiser steht, der im letzten Augenblicke sagt: "Mein
Lieber, du gehst auf falschen Wegen. Sieh, dort ist das
Ziel." Wie mancher ist schon vor dem klaffenden Ab-
grund gestanden, ein Schritt und er wäre untergegangen
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im Strudel des Lebens, wenn nicht in der höchsten Not
ein Freund ihn am Arme gefasst hätte und ihn an den
sichern Pard leitete. Schon viele haben es im Alter bitter
bereut und beklagt, dass sie ohne Gefährten und treue
Freunde durchs Leben wandeln mussten. Sie hatten sich
in der Jugend ihre Herzen nie geöffnet, sie trauten ein-
ander nicht, sie waren stets für sich besorgt, waren sich
selbst die Nächsten und dann - als die Stunden schwerer
Prüfungen kamen, da sprach kein Freund liebreiche Trost-
worte zu ihnen, niemand half ihren Schmerz lindern
und tragen, allein und verlassen nahmen sie die schwere
Bürde auf sich. ,Vas hilft dann in solchen Stunden das
Klagen? Es ist die Strafe der Jugend um der verachteten
Freundschaft willen.

Darum Wengianer, werdet auch treue echte Freunde!
Schaut in den Aktiven nicht Mitglieder an, mit denen ihr
ein Jahr lang gemeinschaftlich ein grünes Band und eine
Mütze traget, mit denen ihr an den Kneipen volle Töpfe
anstösst, einander die Blume bringt und etwa von Zeit
zu Zeit einige Worte wechselt. Nein, seht in ihnen treue
und gute Kameraden. Wir haben ja alle das gleiche
Alter, uns zog der Drang nach Gelehrsamkeit an die
Kantonsschule, aber höhere Ziele und Ideale machten uns
zum Wengianer. Und 'wollen wir unsere Devise "Ami-
citia" nur in grossen Worten preisen, ihr zu Ehren auch
etwa einige Verslein schreiben oder sie gar in einer langen
Rede verherrlichen? Ich glaube nein. Worte verhallen
wie Wellen 31m Meeresstrande zerschellen, sie gehen bald
über in das nichts, aber um so schöner und gewaltiger
ist die Tat.

Wengianer, ich glaube eines jeden einzelnen grösster
Wunsch ist es, sich gegenseitig kennen und schätzen zu
lernen. Dafür aber müsst ihr offen und wahr sein gegen
einander, müsst euch aussprechen, dann wird die Krone
unserer Devisen "Freundschaft" gleich einem Phönix in
jugendlicher Gestalt aus den Trümmern heraussteigen.
Ich schreibe Trümmer, denn bis hieher war das Zusam-
menleben unter uns ein höchst einfaches. Man wünschte
sich wohl die Zeit, sprach auch einige Worte miteinander,
aber das war im allgemeinen alles. (Sehr wohl bemerkt!
Red.) Wohl sind einige dabei, die sich zu guten Freunden
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zusammengeschlossen haben. Doch noch mancher sehnt
sich darnach, als Wengianer dem Wengianer sein Herz
zu öffnen, sich als treue Freunde gegenseitig beizustehen.
Noch vor einiger Zeit wurde mir geklagt, dass der und
der nur mit der grössten Mühe die Zeit wünsche, die
andern nur verächtlich behandelt und sich vor allem seine
gewaltige Ueberlegenheit einbildet. Solche Klagen sollen
verschwinden. Dieses Gefühl der Mehrwertigkeit des Ein-
zelnen soll aufhören. Erst dann kann die echte Wengianer-
Freundschaft gedeihen.

Wenn wir dies einmal erreicht haben, dann dürfen
wir ruhig auf die vergangenen Zeiten zurückblicken. Was
sind dann die Diskussionen und Vorträge, was die poli-
tischen Reden und Pläne, das grösste ist und bleibt die
Freundschaft. Dann haben wir den Aktiven zum Manne,
zum treuen Freunde erzogen, auf den man sich auch in
spätem Tagen verlassen kann. Er wird oft an die wonnigen
Zeiten seiner Aktivzeit zurückdenken, und dies wird in
ihm stets des Wengianers Geist und Gesinnung festhalten.
Er wird treu bleiben seiner politischen Ueberzeugung,
der er in der Jugend so freudig huldigte, denn er weiss,
diese Ueberzeugung ist auch die seiner alten Freunde.

Wengianer, diese Sprache seit. ihr vielleicht nicht ge-
wohnt, aber die Worte kommen aus dem Herzen eines
Wengianers, der mit allen Fasern an seiner Verbindung
hängt und für deren Gedeihen er wie jeder unter euch
besorgt ist. Nehmet sie zu Herzen, sucht sie zu ver-
wirklichen, dann erst können wir ausrufen:

liV engia, vivat, crescat, floreat in aeternum.
Hermann Wälti vlo Möpsli.

Der Wengianer und sein Vaterland.

Die Wogen des europäischen Krieges branden rau-
schend an die Grenzen unseres geliebten Vaterlandes.
Wie eine einsame Felseninsel ragt es friedlich aus dem
von Waffen starrenden Meer unserer Nachbarländer her-
aus. Heute sind wir noch im tiefsten Frieden. Was wird
die Zukunft bringen? Wird unsere Armee im Notfalle
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die auf sie gesetzten Hoffnungen erfüllen, oder gehen
wir einem ähnlichen Schicksal entgegen wie Belgien?

Mit solchen Fragen durchforscht der Schweizerbürger
heute sein Herz, und mit ihm berät auch der Wengianer
im engern Freundeskreise das Wohl und Wehe seiner
Heimat. Von dieser Zeit wird er einmal strahlenden
Auges seinen Enkeln erzählen, und er wird es dem Ge-
schicke ewig danken, dass es ihm vergönnte, zu einer
solchen erdrückend schweren Zeit die Wengianerjahre
zu verbringen. Erdrückend schwer ist diese Zeit. Wie
Zentnerlast lastet sie auf dem Menschen und hemmt den
gewohnten Gang der Dinge, kaum kennt man sich noch aus.

Anders übt sie ihren Einfluss auf die Wengia aus.
Die Devise, die die Wengia seit ihrem Bestehen am
meisten verehrte, Patria, kam erst jetzt recht zu ihrer
Bedeutung. Der patriotische Keim, der bei manchem
schon seit Jahren im Herzen schlummerte, brach erst
aus, als das Vaterland in Not war. Die ersten August-
tage dieses Jahres muss man erleht haben, um urteilen
zu können, wie tief die "Patria" im Wengianerherzen
wurzelt. Schon in der letzten Juliwoche, als der Krieg
allen unvermeidlich schien, war das Temperament nicht
mehr zu halten. An Stelle der fröhlichen Kneiplieder
traten ernste Vaterlandslieder. die mit politischer Be-
geisterung überall gesungen wurden. Von der gedrückten
Verzagtheit des Publikums merkte man in unsern Kreisen
nichts, und mancher, der als Pessimist den Chic besuchte,
ging als Optimist wieder heraus. Die Spiessbürger hatten
mit ihren unnützen Klagen seine Seele mit Verzweiflung
erfüllt; bei uns lernte er wieder echten Patriotismus
kennen und der Glaube an sein starkes, einiges Schweizer-
land wurde in ihm neu gestärkt. Hier fand er noch den
"stillen Riesengeist" , von dem unsere Vorfahren beseelt
waren, wenn sie zu ihren ruhmvollen Waffentaten auszogen.

Die Tatsache, dass wir unter uns ein Freiwilligenkorps
gründeten, mag von jener Begeisterung Zeugnis ablegen.
Alle Tage erschien ein Freund im Ehrenkleide des Vater-
landes, von seinen Brüdern Abschied zu nehmen. Keiner
vergisst auch beim strengen \IV achtdienste an der Grenze
den trauten Kreis seiner Freunde, die zu Hause geblieben;
täglich erhalten wir Lebenszeichen von unsern Milizen.
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Diesen Geist lernten auch Leute schätzen, die nie in
engere Berührung mit Wengianern kamen, und viele,
deren Sympathien wir vorher durchaus nicht genossen.
wandten uns ihre Gunst zu. Um so unverständlicher
ist es, dennoch zu vernehmen, dass ein junger Professor,
der unsere Verbindung noch kein Jahr kennt, sich sehr
geringschätzig über die Devisen ausgesprochen hat. Ami-
citia könne man stehen lassen, Patria und Scientia dürfe
man getrost streichen, so behauptet er. Wir wissen ja
schon, dass wir viele Feinde besitzen, die die Verbindung
verdammen, aber dass man sich über die Devisen einer
Verbindung mit einem solchen Vorurteil äussern kann,
das ist doch etwas zu stark. Wenn der Herr glaubt,
dass die Patrianicht gepflegt werde, so stecke er seine
Nase einmal in eine Kneipe, wo neben der Pflege der
Freundschaft der vaterländische Geist den Herzen ent-
quillt, oder er besuche eine Sitzung, in der beständig
aktuelle Themata behandelt werden. Wenn er dann noch
nicht von unserrn Patriotismus überzeugt ist, so wird er
es sein, wenn er vernimmt, dass über 40 Wengianer als
aktive Offiziere die Grenzbesetzung mitmachen, und dass
der Kommandant des Solothurner Regiments ebenfalls
ein Wengianer war.

Was die Scientia anbetrifft, halte ich für unnötig zu be-
antworten, da meines Wissens die Wengianer den Philis-
tern noch nie an Wissensdurst und Intelligenz nachstanden.

Obschon dieser Vorfall sich zu einer Zei t ereignete,
wo es der Einigkeit aller Eidgenossen bedarf, so kenn-
zeichnet er doch die Handlungsweise einiger Herren, die
dem geraden und offenen Wengianertum gerne den Lauf-
pass geben würden. Allein so schnell werfen wir die
Flinte nicht ins Korn; wir fahren fort zum Nutzen und
Frommen des Vaterlandes unser Alles einzusetzen.

Max Witmer via Tick:

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 26. September 1914. Anwesend: A. H. E. Sauser;
1. A. Berger, Häfeli, Rigo. Abwesend: Berger, Wirth (entsch.)

Der neue Präsident eröffnet das Semester mit einer kurzen Rede.
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für das W.-S. fortgesetzt.
Hermann Wälti v/o Möpsli,
Hugo Studer v/o Rempel.
Ilruno Kummer 1'/0 Goliath.
Otto VOll Arx vlo Born.
Paul Forster vlo Skiff.
Max Witmer v/o Tick.
Hugo Schmied v/o Steh.
Walter Gisiger v/o Höck.
Bruno Kummer vl« Goliath.
Ernst Peter v/o Kick.
Eugen Dietschi v/o Quint.

Red. des Freimütigen: OUo von Arx v/o Born.
Otto Fluri v/o Flirt.

Orchesterdirigent : Eugen Dietschi v/o Quint.
Dem Roten Kreuz werden 20 Fr. gespendet.
Infolge der Zeitumstände wird die Samstagskneipe auf Donnerstag

verlegt und der Donnerstagshock dafür auf Samstag angesetzt, so-
fern nach den Sitzungen noch Zeit dafür bleibt. Laut rektorrätlichem
Beschluss darf die Samstagskneipe nur noch bis 10 Uhr dauern.

Es werden die Wahlen
1. Sub-Red.:
2. Sub-Red.:
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Archivrevisoren :

Alt = W engia.

Die ordentliche Generalversammlung muss bis auf
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