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XVIII. or~entlicheGeneralversammlung ~er AIt-Wengia
Samstag, den 30. Oktober 1915, nachm. 12'/2 Uhr, in Olten,

im I. Stock des Bahnhofrestaurants.

Traktanden:
1. Protokoll der XVII. ordentlichen Jahresversammlung.
2. l1ufnahmen.
3. Berichterstattungen: a) des Präsidiums, b) des Quästors,

c) der Kassa- und I1rchivrevisoren.
4. Neuwahlen gemäss § 11 der Statuten.
5. Varia.

NB. l1ufnahmegesuche sind schriftlich dem Präsidium
R,edaktor Dr. P. Bloch einzureichen.
Nach Erledigung der ordentlichen Traktanden findet auf freundliche :

Einladung hin und unter Führung des a.H, Ober-Ingenieur A. Moll eine •
Besichtigung des im Bau begriffenen Elektrizitäswerkes Olten-Gösgen :
statt. Nachher Abendimbiss der Teilnehmer in Schönenwerd, gespendet :
von a.H. Ingenieur :vIol!. :

~~~rz:ees~~:n~~;~~~:i~:~t~:~i~g~~~;~~I;~Fr ~~~~~S~i~~:~:J'~~e:~i~~YI~~;!~~, i
: namentlich auch aus dem untern Kantonsteil sowie aus dern benachbarten :
: Aargau, rufen wird. DI1S KOMITEE. :· .· .· .....................................................................................
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Redaktionsbrief.

Keine Regel ohne Ausnahme! wollte ich als Motto
diesem Blättchen zu Grunde legen. Die Regel war näm-
lich, dass es immer verspätet erschien, die letzte Num-
mer sollte eine Ausnahme machen. Leider rückt diese
auch wieder mit Verspätung ein, die aber diesmal nicht
auf das' Konto des Chef-Redaktors zu setzen ist, sondern
.den Ferien unseres altbewährten Setzers zugeschrieben
werden muss.

Nach einjährigem Amte trete ich von der Redaktion
des "Wengianers" zurück. Meine Demission war von der
Erkenntnis geleitet, dass ein Wechsel in der Leitung dem
Blatte sehr von Nutzen sei. Deshalb ist es mir auch
leicht geworden, mich von ihm zu trennen. Es war mir
in der langen Zeit meines Wirkens ans Herz gewachsen,
obschon so viele Unannehmlichkeiten mit ihm verbunden
sind. Wie wohl tut es da dem armen Redaktor, wenn
ihm ein aufmunterndes Wort von einem Couleurbruder
gezollt wird. Dieses hilft ihm über alle Sorgen hinweg
und lässt ihn die Anädereien anderer ertragen, die ihre
Weisheit für sich behalten und die Beiträge des Zeitungs-
mannes auf jede Weise ins Lächerliche zu ziehen suchen.
Dass Alt-Herren mit den Meinungen eines jungen Kämpen
nicht immer einverstanden sind, ist zu begreifen; aber
dass Aktive für die Arbeit und den Fleiss ihrer Couleur-
brüder nur Hohn und Spott finden, ist unverzeihlich.
Wenn sie mit der Meinung nicht einverstanden sind, so
dürften sie doch die Arbeit achten.

Den vielen Mitarbeitern, die mir wacker mit Beiträgen
zur Seite standen, danke ich aufrichtig. Mit den Glanz-
perioden, die der "Wengianer" vor einiger Zeit durch-
laufen hat, lassen sich meine Nummern nicht vergleichen,
obschon es mir nicht an gutem Willen mangelte.
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Dem neuen Chef-Redaktor aber rufe ich ein kräftiges
"Glückauf" zu. Er möge das Blättlein zum Wohle der
Freundschaft lenken, die ja allein die Existenz einer Ver-
bindung berechtigt.

In diesem Sinne trete ich von meinem Posten zurück!
Max Witmer vlo Tick.

Reformgedanken.

Drei Abschnitte sind im letzten "Wengianer" der Er-
ziehung des jungen Mannes gewidmet, jeder von seinem
besondern Standpunkt ausgehend und jeder mit seinen
entsprechenden, beachtenswerten Vorschlägen. Die Artikel
sind so geschrieben, dass dem Leser die Ideale der be-
treffenden Schreiber ohne weiteres in die Augen springen.

Auf den ersten Teil: "Die Stellung des Wengianers
zum modernen Jugendkampf" , will ich nicht näher ein-
treten. Der Inhalt ist gut gewählt, jedoch zu allgemein
gehalten und zu theoretisch aufgebaut.

"vVengia und nationale Erziehung" von Havas macht
schon einen etwas präzisem Eindruck; leider muss ich
gestehen, dass ich meinen jungen Freund nicht so kenne,
um seinen Beitrag als wirklich ernst auffassen zu können.
Die Gedanken, welche Jecker zwischen den Zeilen reflek-
tieren lässt, bestärken mich noch mehr in der Ueber-
zeugung, dass Havas mehr seinem Cerevis zu Liebe auf
die Hinterpfoten steigt, als um den Herren Professoren
und der hohen Regierung "eins ans Schienbein zu ver-
setzen". .

Der dritte Teil: "Zukunftsprobleme", ist es aber eigent-
lich, der mich zu meinem heutigen Beitrag ermuntert
und als eifriger Turner gestatte ich mir, noch einige Er-
gänzungen anzubringen.

Mit Recht schreibt Tick, dass der Idealismus der Ver-
fasser obiger zwei Artikel bisweilen etwas hohe Wellen
schlägt. Die Gemüter unserer heutigen Jugend sind über-
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haupt zu stark erregt, zu stürmisch; man erblickt eben
fast in jedem Vorgesetzten einen Hemmschuh des Jugend-
idealismus und der Jugendfreiheit. Es war zu meiner
Wengianerzeit auch so. Unsere Herzen schwärmten und
sprudelten auch für die sogenannte "Freiheit und Selb-
ständigkeit"; wir träumten ebenfalls von "Jugendkampf
und Reformbewegung" .

Warum sind so viele Studenten der Hochschulen
während ihrer Studienzeit sozialistisch angehaucht? Weil
in ihnen Ideen und Wünsche erwachen, welche der Jetzt-
zeit um Jahrzehnte voraus sind. Wartet man die Zeit
ab, so muss man die Erfahrung machen, dass die meisten
dieser Träume mit aller Ruhe, ohne Klassenhass und Um-
sturz, ihrer Verwirklichung entgegengebracht werden.

Was nun die Ausbildung an der hiesigen Kantons-
schule anbetrifft, so ist diese entschieden zu einseitig.
Sie ist allerdings in erster Linie da, um den Geist der
Schüler zu bilden, aber dementsprechend muss auch der
Körper mehr gekräftigt werden; denn: nur in einem ge-
sunden Körper kann ein gesunder Geist wohnen! Der
junge Mann, der in seinen besten Jahren dasteht, wird
den ganzen Tag eingesperrt, ohne dass ihm zu den zur
Kräftigung und Ausdehnung der Lunge so notwendigen
turnerischen Uebungen genügend Gelegenheit geboten
wird. Wie müde, alt und zerfallen erscheinen so viele
Stubengelehrte, die bei rationeller Leibesübung noch kräftig
und gesund ihr bestes Mannesalter geniessen könnten.

Unsere h. Regierung sieht dies so gut ein, wie wir
alle; doch, um darin wirklich Remedur zu schaffen, wäre
ein Umsturz in Sachen Kantonsschule nötig, der vieles
ändern würde, was nicht leicht zu ändern ist.

Die vor einem Jahre mit so ungeahnter Schnelligkeit
aufgeloderte Kriegsfurie zeigte uns deutlich die Mängel
der Volkserziehung. Ein Volk, das einseitig, und wenn
noch so gut, ausgebildet ist, hat nie Aussicht auf Erfolg,
wenn es gilt, sich mit einem Gegner zu messen, dessen
Leute einen gut geschulten Geist in einem allseitig gut
entwickelten und trainierten Körper besitzen.

Das beste Mittel, um einen solchen Körper zu erlangen,
ist das Turnen. Der Engländer ist der erste Sportsmann,
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doch wird sein Körper höchst einseitig ausgebildet; es
gelangen immer nur die gleichen Teile davon zu inten-
siverer Betätigung. Beim Turnen dagegen, namentlich
bei den Freiübungen, muss der letzte Muskel beständig
mitmachen.

Da nun der h. Regierungsrat, wie gesagt, diesem tief
gefühlten Bedürfnis nicht entsprechen kann, so wollen
wir uns selbst helfen. Tick wünscht sich unter der
Leitung kundiger Alt-Herren in der Schiesskunst, im tur-
nerischen Sport etc. auszubilden; recht so! Wie wäre es
nun, wenn sich alte Herren, die sich turnerisch betätigen
oder betätigt haben, dazu entschliessen würden, regel-
massig freiwillige Turnübungen abzuhalten? Es ist ja be-
kannt, dass unserer Verbindung eine Reihe hervorragen-
der Turner angehören. Ich will nun natürlich nicht sagen,
dass die Wengia ein Turnverein werden solle. Es soll
nicht die berühmte Gipfelturnerei gepflogen werden, son-
dern es gilt lediglich, die Körper unserer Jungen für die
Rekrutenprüfung heranzubilden und Zll kräftigen. Solche
Uebungen wären zum Wohle jedes Einzelnen wie des
Vereines überhaupt.

Nur in den körperlichen Uebungen liegt die Quelle
der Kraft, des Lebensmutes und vor allem der Gesundheit!

Nun, meine Freunde, prüfet und wählet das Beste!
A. H. Miiller via Samsen.

Ferienzusammenkunft.

Der 28. August war ein schwüler, brütend heisser
Sommertag. Gegen Abend pilgerten aus allen Gauen des
Kantons Wenglas Söhne nach dem Städtchen Olten. Hier
trafen sich mit den Brüdern vom Lande, die sich nach
Tagen strengster Arbeit (? Red.) ein bischen Erholung und
Freude gönnten, die Städter, die wieder einmal gerne im
Kreise ihrer Brüder sich des fröhlichen Zusammenseins er-
freuten . .Auch einige von denen, die ihre Ferien nicht in.
den heimatlichen Gegenden zubringen wollten, zog ein
freudiger Trieb nach Olten.
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Auf dem Bahnhofe gab's eine freundliche Begrüssung,
denn die Oltnergarde hätte es sich nicht nehmen lassen,
uns Ankommenden den besten Willkommgruss entgegen-
zubringen. Nun ging's unter fröhlichem Lachen und Er-
zählen der wichtigsten Ferienereignisse dem "Aarhofe"
zu, wo wir noch andere Grüne, die sich's erlaubt hatten
schon während des Mittags nach Olten zu wandern, trafen.
Nachdem sich ein jeder zurecht gefunden hatte, sammelte
sich die Schar um 81!4 Uhr beim "Aarhofe". Auf der
Strasse stellten wir uns in Reih und Glied. und nun be-
wegte sich der Zug durch die Strassen Oltens dem "Kreuz"
zu. Anfangs war der Gesang verstimmt, denn die Kehlen
der Sänger wollten nicht recht, erlangten aber bald die
nötige Stimmung wieder. Von allen Seiten wurden wir
von den Oltner und Oltnerinnen lebhaft beguckt, denn
die grünen Mützen waren diesen Leuten nicht unbekannt,
da ja erst die letzte Zusammenkunft vor 2 Jahren hier
abgehalten wurde. Der Kommers im "Kreuz" entwickelte
sich nach und nach zu einem fröhlichen Leben, obschon
der Betrieb der Füchse infolge ihrer geringen Zahl nicht
allzu stark war, denn einige der Schönsten zogen es vor,
sich in ihrem behäbigen Ferienaufenthalte nicht stören
zu lassen. Eine grosse Zahl verehrte A. H. aus Olten
und Umgebung strömte herbei, um auch wieder einmal
ein fröhliches Stündchen im Kreise der Jungen zu ver-
bringen. Allmählich erschallten die Kanten kräftiger,
Gläser klirrten, Rufe ertönten, Produktionen stiegen, und
der Rauch qualmte in feinen Linien durch den ganzen
Saal. Jeder fühlte sich wohl und um 12 Uhr trat eine
kleine Pause ein, zur Erholung und Kräftigung. Nun
erst begann das echte Leben, denn die Spreu war vom
Kerne gestoben. Die "Bessern" liessen sich mit der Zeit
tiefer in den Stuhl und begannen zu phantasieren, dass
die übrigen nur selten vom Lachen befreit waren. Um
3 Uhr erklärte das Präsidium das Officiellum ex mit der
Bemerkung, dass dieses noch an keiner Ferienzusammen-
kunft so lange gehalten wurde. Wahrscheinlich ein Zeichen,
dass die Jungen das Trinken verlernt haben, oder dass
wir es besser können?! Nun teilten sich die lustigen
Brüder und manche durstige Seele nahm noch Eins auf
den Zahn, eh sie ging. Auch einige dachten, dass es
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nichts schade, da ja doch die letztjährige Zusammenkunft
durch den Krieg zu Nichte ging. In allen Richtungen
entfernten wir uns vom "Kreuz", unsere Schlafstätten
aufsuchend, und hie und da sah man eine dunkle Gestalt
wankend um die Ecke kommen, oder hörte durch den
nebligen, frischen Morgenwind den Wengianerpfiff. Den
Bahnhofwartsaal suchte zwar keiner auf, wie es vorletztes
Jahr vorgekommen. Noch manche Episode spielte sich
ab, bevor jeder zu seiner .wohlverdienten Morgen-, pardon
Nachtruhe gelang. - - - - - - - - -

Beim Morgenbummel durch das Städtchen wurde einem
nicht selten von den Schlafzimmern der Hotels mit leeren
Weinflaschen gewunken (GäU Güggu), die noch in der
kurzen Nacht abgezapft wurden. Am späten Morgen
hatte ein jeder noch ein wenig "sturmes" Haus, aus
seinen Augen guckte der Schlaf und seine Glieder spürten
eine epidemische Schlaffheit und Müdigkeit.

Um 101/2 Uhr war der Frühschoppen in Gratzers Bier-
garten. Hier erfreuten uns die beiden ehrwürdigen A. H.
A, H. Dr. Schlappner und Dr. Stampfli mit 2 schneidigen
Frühschoppenkanten, von denen der eine: "Mueter was ... ",
von uns Jungen nun mit Freuden gesungen wird.

Nachmittags führten wir den ermüdenden Katerbum-
mel nach Aarburg aus.' Im Bahnhofhotel löschten wir
unsern gewaltigen Durst und sehr bald begann's gemütlich
zu werden, indem der bestbekannte "Keck" durch sein
feuchtfröhliches Wesen die ganze Corona unterhielt, Auch
der sonst so stille Rempel (?! Red.) entwickelte die grösste
Freude an einem Flaschenkorker und einem Federbusch.
Als die Zeit zur Abreise nahte, stellte sich Keck auf den
Stuhl und hielt eine gesalzene "Tschinggä"-Bierpeuke, denn
er ist ja Meister dieser Kunst. Diese Peuke aber endigte
in einem ernsten patriotischen Tone und zum Schlusse
stimmte er die Nationalhymne an. Aus allen Kehlen
erscholl es kräftig und frei: "Rufst du mein Vaterland";

In Olten angekommen, wurden einander noch die besten
Ferienwünsche in die Hände gedrückt und wir trennten
uns nach den Stunden fröhlichen Lebens und gemütlichen
Zusammenseins, Weitaus die meisten brachten es dazu,
noch am selben Abend nach Hause zu ziehen, doch hörte
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man von den Nachzüglern noch die humorvollsten Ge-
schichtchen erzählen!

Es war eine schöne Zeit, und jene Tage werden jedem
in lebhafter Erinnerung bleiben; sie sind's wert! Buchs.

Der Mangel der Studierenden bei der
Infanterie.

Kürzlich, nach der Heimkehr von unserem Tessiner-
feldzug, sass ich im Chio am ehrwürdigen Stammtisch.
Es waren mehrere Aktive anwesend. Wie gewöhnlich
in diesen Zeiten drehte sich das Gespräch bald um mili-
tärische Dinge, und da die meisten der Jüngern angehende
Rekruten waren, interessierte es mich zu vernehmen,
welchen Waffengattungen sie angehörten. Stolz eröffneten
mir die meisten, dass sie sich zur Artillerie gestellt hätten
und zu ihrer Freude auch angenommen worden seien.
Einige, die in ihrem Studium die technische Richtung
verfolgen, waren bei den Sappeuren und einige Bauern-
söhne bei der Kavallerie eingeteilt. Dass gar keiner sich
zu unserer Hauptwaffe, der Infanterie, gestellt hatte, ver-
wunderte mich gar nicht so sehr, ahnte ich doch, dass
die studierende Jugend noch immer von der verkehrten
Idee befangen war, dass einer erst ein rechter Soldat sei,
wenn er einer Spezialwaffe angehöre. Die Antwort auf
meine Frage, ob denn keiner Freude an der Infanterie
gehabt habe, fiel denn auch demgernäss aus. Ein mit-
leidiges Achselzucken und ein geringschätziges Lächeln
war alles. Weitere Worte unterblieben wohl aus Rück-
sicht auf die anwesenden Angehörigen dieser Waffe.

Gerade so lächelten auch wir vor einigen Jahren, wenn
wir von der Infanterie sprachen. Lieber nicht Soldat
werden, als ein Infanterist, dachten wir in der 4. und
5. Gym. Was war doch so ein Füsilier in unseren Augen.
Ein unselbständiges Geschöpf, das den ganzen Tag mit
Drill und Exerzieren geplagt wurde und überdies noch,
wenn es seinen Standort verändern wollte, seine ganze
Habe auf dem Buckel mitschleppen musste. Da war doch
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ein Artillerist oder Dragoner eine andere Erscheinung.
Wo nur ein solcher mit Sporenklang und Säbelgerassel
erschien, zog er alle Blicke auf sich. Und dann die glän-
zende Laufbahn, die einer dort vor sich hatte! Ein Fahr-
korporal ritt schon sein eigenes Pferd! Schon die Waffe
allein war bestimmend für das Knabenherz. Ein neues
Feldgeschütz war doch ein ganz imposanteres Ding, als ein
Infanteriegewehr, das jeder Kadett mit sich herumtrug.

Mit den Jahren wurde man gescheiter, aber diese ver-
kehrte Auffassung blieb. Alljährlich lieferten die höhern
Klassen der Kantonsschule den Spezialwaffen grosse Kon-
tingente Rekruten, und das brachte die Jüngern schliess-
lieh zu der Auffassung, dass andere Waffen eines Stu-
denten unwürdig wären. Als es zur Gestellung kam,
machte unsere Klasse einmal eine Ausnahme, indem sich
die meisten zur Infanterie meldeten, wo sie auch jetzt
schon höhere Grade bekleiden. Anränglich war aber auch
bei uns alles für die Infanterie eingenommen. "Schon
wieder ein unglücklicher Fahrkorporal !" sagte der Kreis-
kommandant zu mir, als ich mich, versehen mit einem
Zeugnis, dass ich mit Pferden umzugehen verstehe, für
die Artillerie vormerken liess. Damals verstand ich nicht
recht, was er damit meinte, habe aber noch oft an ihn
gedacht, wenn mir Kameraden begegneten, die aus diesen
oder jenen Gründen auf dieser gewiss nicht goldenen
Stufe der militärischen Würdentreppe ihre kriegerische
Laufbahn beenden mussten. Ein älterer Kamerad, der
diese Mißstände kannte, war damals schuld, dass ich mich
eines Bessern besann, und dafür bin ich ihm jetzt noch
dankbar.

Aber gerade diese führende Hand fehlt dem Jüngling
meistens, wenn er vor die "Wahl der Waffengattungen
gestellt wird. Und doch ist diese Entscheidung so wichtig.
Der Militärdienst ist kein Sport. Für den Soldaten ist
er ein Lebensabschnitt so gut wie die Zeit, die der Bürger
seinem Berufe widmet. "\li1as er hier leistet, wird ge-
wertet und seine Person darnach beurteilt. Nicht jeder
Mensch besitzt aber dieselben Fähigkeiten, und so wird
auch nicht jeder bei der gleichen Waffe dieselben Leis-
tungen aufweisen. Die Fähigkeiten des jungen Mannes
herauszubilden und ihm ratend zur Seite zu stehen, wenn



46 Der »:engianer, N° 4/5.
I
I

der grosse Entscheid kommt, wäre die Pflicht der Eltern,
Lehrer, ältern Kameraden und ganz besonders der er-
fahreneren Couleurbrüder. Es ist eine Pflicht nicht nur
gegenüber dem jungen Manne, dass dieser Freude an dem
Dienst bekommt, wenn er auch Erfolg sieht, sondern auch
dem Vaterland gegenüber. Im Heere müssen vor allem
an jedem Posten Leute stehen, die ihrer Aufgabe ge-
wachsen sind.

Wenn Aspiranten "abgesagt" wurden, was bei der
natürlichen Anhäufung der Studierenden in den Spezial-
waffen sogar den Tüchtigsten passierte, konnte man wohl
bei manchem seiner Kameraden und Couleurbrüder ein
schadenfrohes Lächeln bemerken. Aber dass sie ihren
jüngern Kameraden, die einem gleichen Geschicke zu-
steuerten, diese Beispiele warnend vor Augen geführt
hätten, habe ich nie gesehen.

Ein grosser Prozentsatz der Studierenden, die zum
Wehrstande übertreten, besitzen den festen Willen, Un-
teroffizier und Offizi er zu werden. Dem jungen Studen-
ten soll das Verlangen, im Militär eine höhere Stellung
zu erlangen, nicht als Streberei angerechnet werden!
Wenn er sich dazu fähig fühlt und auch, was leider bei
uns immer noch dazu gehört, die Mittel besitzt, dann soll
er aspirieren, ja dann ist er es dem Vaterlande schuldig.
Wie im wirtschaftlichen und politischen Leben, bildet
auch in der Armee der gebildete Stand das Mark des
Offizierskorps, aus dem sich die grossen Heerführer her-
auskrystallisieren.

Wie nicht bald eine Armee besitzt die schweizerische
einen grossen Prozentsatz an gebildeten Leuten. Trotz-
dem macht sich in den letzten Jahren gerade bei unserer
Hauptwaffe. der Infanterie, die geringe Zahl der Alm-
derniker bemerkbar. Dieser Mangel an Studierenden lässt
sich aber einzig auf die falsche Verteilung der stellungs-
pflichtigen Studenten zurückführen, denn im gleichen
Masse, wie sie bei der Infanterie fehlen, sind sie bei den
meisten Spezialwaffen im Ueberfluss vorhanden. Wo an-
ders aber ist der Grund dafür zu suchen als in der ver-
kehrten Auffassung, die schon dem Kantonsschüler die
Fusstruppen als minderwertige erscheinen lässt. Dass
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diese Ueberhebung meistens ganz äusserlichen Umständen
entspringt, habe ich eingangs dargelegt. Gar mancher,
den einst das schönere Gewändlein verlockte, hat später
seinen Schritt bereut. wenn er im Konkurrenzkampf mit
zahlreichen Kameraden unterlag. Groll und Missmut sind
die natürlichen Folgen, und tüchtige Leute, die man in
einer andernWaffe sehr wohl hätte brauchen können,
gehen so der Armee verloren.

Die Infanterie ist nicht weniger interessant als jede
andere Waffe. Freilich beschränkt sich im Friedensdienst
ihre Tätigkeit hauptsächlich auf Marschieren, Exerzieren,
Drill und Schiessausbildung. Die lange Grenzbesetzung
zeigt am besten, was gerade bei dieser Waffe tüchtige
Führer ausmachen. Mittelmässige und unfähige Offiziere
hatten ihr Arbeitsprogramm gewöhnlich bald erschöpft
und ihre Arbeitsstunden wurden langweilig oder arteten
in eine unsinnige Schlaucherei aus, mit der sie sich ihre
Autorität zu befestigen suchten. Wie anders aber konnte
ein tüchtiger Führer, dem auch die nötige Bildung nicht
fehlte, seinen Dienst gestalten! Nie liess ein solcher Offi-
zier seine Leute stundenlang die gleiche Uebung aus-
führen, sondern er wusste stets in sein Arbeitsprogramm
eine angenehme Abwechslung zu bringen, so dass das
Interesse nie verloren ging. Welch grosses Wirkungsfeld
eröffnet sich hier dem Studenten. Mit seiner Bildung
und seinem frohen studentischen Wesen kann er gerade
den frischen Zug in die Truppe bringen, den man oft so
bitter vermisst. In keiner andern Waffe ist ein Subaltern-
offizier in seinem Handeln so frei und unabhängig. Wenn
die Truppe nicht in grössern Verbänden versammelt ist,
ist der Zugführer gewöhnlich ganz auf sich selbst ange-
wiesen. Da bietet sich ihm oft Gelegenheit, die ange-
strengte körperliche Arbeit seines Zuges durch kurze
Erholungspausen zu unterbrechen, die er benützen kann,
um irgend eine Frage zu stellen und diesen und jenen
Gegenstand zu erörtern. Das brauchen keineswegs ge·
lehrte Vorträge zu sein; ein Offizier, der seine Leute
kennt, entdeckt bald da und dort grosse Lücken in ihrem
geographischen, geschichtlichen, militärischen und staats-
bürgerlichen Wissen. Ein Führer, der es versteht, kann
so nebenbei nicht nur das geistige Niveau seiner Mann-
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schaft heben und sie dadurch brauchbar machen, sondern
er verschönert und verkürzt ihr auch die ganze Dienst-
zeit. Auch auf Märschen, im Felddienst und bei der
Schiessausbildung bietet sich dem akademisch gebildeten
Offizier oft Gelegenheit, seine Kenntnisse zu verwerten
und mit frischem Mute einer verknöcherten Dienstauf-
fassung nach den Buchstaben des Reglementes entgegen-
zutreten. Solche Führer geniessen das Ansehen der Mann-
schaft. Ohne weiteres besitzen sie die Autorität und
haben nicht nötig, sie durch gesetzliche Machtmittel zu
befestigen. Auf solche Führer baut der Soldat auch seine
Hoffnung in der Stunde der Gefahr, denn er weiss, dass
sie allen Lagen gewachsen sind.

Dank seiner Erziehung ist besonders der Couleurstu-
dent dazu geeignet, ein vorbildlicher Offizier zu werden.
Umsernehr ist es zu bedauern, dass unsern Solothurner
Bataillonen gerade aus der "WengiaU ein so kleiner Nach-
wuchs zuströmt. An euch, Junge, die ihr in den näch-
sten Jahren 'stellungspflichtig werdet, richte ich deshalb
diesen Apell. Wahrscheinlich sind auch 'viele von euch
von dem Vorurteil gegen die Infanterie befangen. Lasst
euch nicht täuschen, überlegt zweimal, ob ihr nicht dem
Heimatlande bei den Gewehrtragenden mehr nützen könnt,
als bei einer andern Waffe, mit der ihr vielleicht von
Haus aus wie auch durch euren spätem Beruf absolut
keine Beziehungen habt. M. B.

m mm

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 3. Juli 1915. Anwesend: A.H. Schmid, LA. Schmid,
Peter. Abwesend: Müller vlo Kant.

Haupttraktan d en: Politische Wochenschau von Ky-
lewer vlo Storch. Er spricht über den Einfuhrtrust und über den
Unterschied von Deutsch und Welsch, An der Diskussion beteiligen
sich: Witmer, Wälti, Kylewer, Forster, Ingold, Jecker, Müller, Adler.

Va r i a: Kylower und Ackermann werden zu Brandfuxen ernannt.
Die Mission bei Familie GaugIer betreffend der Couleurartikel hat
Diebschi ausgeführt.
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Sitzung vom 10. Juli. Anwesend: A. H. M. Sauser, 1. A. Mosel'.
Der Vortrag von Dietschi wird auf nächsten Samstag verschoben.
Va r i a. Es werden folgende Vortragsthemata genehmigt:
1. Nohl s]« Strunz: Die rheinische Braunkohle.
2. Ingold v/o Fino: Die Aktiengesellschaft in der Schweiz.
3. Fröhlicher v/o Pfiff: Deutschlands Flotte.
4. Richard. v/o Prim: Die Ethik des Epikureismus und der Stoa

im Vergleich zum Christentum.
5. Berger vlo Guss: Die Produktion des Biers.
W a h Ie n für das W.-S. Sie ergeben folgende Resultate:

Präsidium: Adler v/o Lachs.
Quästor: Forster v10 Skiff.
Aktuar: Witmer v10 Tick.
Archivar: Kylewer v/o Storch.
Fux-Major : Wirt vlo Roland.
Chef-Red. : Studer vlo Rempel.
Kant.-Mag.: Wirt vlo Roland.

Das S.-S. 1915 soll mit einer solennen Kneipe, verbunden mit
einer Dornacher-Schlachtfeier geschlossen werden.

Sitzung vom 17. Juli. Abwesend: Studer, Müller vlo Kant,
Müller vl» Boby (entsch.).

Vor t rag von Dietschi v10 Quint: Die Tee h n i k im Kr i e g e.
Der Referent gibt ein anschauliches Bild über die Bedeutung der
Eisenbahnen im Kriege und spricht eingehend über den Bau und
den Wert der modernen Feldgeschütze und Maxim-Gewehre. DeI'
Vortrag soi! am nächsten Samstag beendet werden.

Va r i a. Genehmigung der Vortragsthemata :
1. Späti v/o Saldo: Mediationsakte und Bundesvertrag.
2. Hähnle v/o Güggu : Kommerzielle Boykotte.
3. Flury vlo Müsli: Die 'I'elegraphie.
4. Jeker vlo Havas: Göthes Frauengestalten.
Die revidierten Inaktiven-Statuten werden einstimmig genehmigt.

Es sollen 200 Exemplare gedruckt werden. Richard vlo Prim wird
bei der Dornacher-Schlachtfeier den Schlachtbericht verlesen.

Sitzung vom 24. Juli. Anwesend: A. H. M. Sauser. Abwesend:
Müller vlo Schilf, Müller vlo Boby (ontsch.).

Da Dietschi noch nicht anwesend ist, um seinen Vortrag zu be-
enden, anerbietet sich Kylewer, eine Diskussion einzuleiten. Er liest
einen Artikel vor über Krieg' und Militärdienst von Dr. A.
Forel, in dem dargelegt wird, wie man das moderne Kriegsheer lang-
sam in eine Armee des Friedens überführen könnte.

Die Diskussion wird benutzt von Kummer X, Förster, Wälti,
Ackermann, Witmer, Jeker, von Arx, Fröhlicher, A. H. Sauser.
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Asmus hält zum Schluss noch ein Referat über die Be d eu tun g
der Si t z u n g. Er findet, dass die Sitzung nicht zu viel für poli-
tische Fragen benutzt werden soll, sondern dass man in der Kneipe,
in Verbindung mit den alten Herren, sich Kenntnisse über politische
Fragen aneignet. Durch die Freundschaft können diese Bestrebungen
vor allem gefordert werden, und soll die Freundschaft stets das
höchste Ziel sein, dem die Wengia entgegen strebt.

Va r i a. Genehmigung der Vortragsthemata :
1. Eggenschwiler vlo Tango: Naturschutz und Schule.
2. Vogt vlo Pneu: Das Patentwesen.
In der nächsten Woche haben Protokoll; Kassa und Archivrevi-

sionen stattzufinden.
Nächsten Donnerstag' wird Quint seinen Vortrag in einer Extra-

Sitzung beendigen. Samstag fängt die Sitzung 71/2 Uhr an, Dietschi
teilt das Programm der Ferienzusammenkunft in Olten mit. Es soll
im "W engianer" erscheinen. Die Zusammenkunft findet am 28., und
29. August statt. Busse 5 Fr.

Extra-Sitzung vom 29. Juli. Abwesend: Flury vlo Müsli, Berger
vlo Pipin, Berger vlo Guss, Witmer, Hoizmann, Müller vlo Kant,
Müller vlo Schilf.

F 0 r t set z u n g des Vor t ra g e s von Die t s chi: Die Technik
im Kriege. Quint schildert die Apparate, welche die Elektrizität
dem Kriegswesen liefert. Telephon, Telegraph und drahtlose Tele-
graphie besorgen den Nachrichtendienst, Röntgenstrahlen und Elek-
tromagnete finden Anwendung' in der Kriegschirurgie. Die optischen
Instrumente finden im heutigen Kriege eine grosse Anwendung. Der
Referent erklärt den physikalischen Bau und die Anwendung des
Prismen-Feldstechers, des Scherenfernrohrs und des Periskops.

Korreferent Ackermann s[» Bäni gibt einige historische und tech-
nische Angaben über die Handgranaten.

Varia. Auf Antrag des X wird beschlossen, Sonntag abends
eine Waldkneipe zu veranstalten.

Sitzung u.Bl.Juli. Anwesend A.H. Fischer, LA. Flury, Rigo, Schmid.
Va r i a. Kassa, Protokoll und Archivrevision haben stattgefunden.

Es gab nichts zu beanstanden. Es werden folgende Vortragsthemata
genehmigt: Fei vlo Buchs: Altertumskunde und Altertumsfunde unter
besonderer Berücksichtigung des Kantons Solothurn.

Schlussfeier. Das X hält eine kurze Ansprache, U1~d mit dem
Liede" In allen guten Stunden" wird das S.-S. 1915 geschlossen.

IL Wälti vl» Möpsli X X X.
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Von unsern a. H. a. H.

Herr Bruno Lehmarm v/o Titz hat in München das
Diplom als Ingenieur erworben! Gratulamur!

Angenehme Mitteilungen.

Anlässlich der Ferienzusammenkunft bereicherten die
A. H. A. H. Dr. E. Forster v/o Perkeo, Dr. Schenkel'
v/o Schwank, Dr. Schlappner v/o Mars, Dr. W. Stampf1i
vlo Kosinus, H. Lätt v/o Hadubrand und Herr G. Grünig,
Zahnarzt, unsere Kasse mit zusammen 50 Fr.

Diesen hochherzigen Spendern danken wir alle. "Vi-
vant sequentes" !

Alt =Wengia.

Jahresbeitrag pro 1915.
Die Mitglieder der Alt-Wengia werden hiermit höflich

ersucht, den Jahresbeitrag pro 1915 = Fr. 4. 10 (für neu
aufgenommene Mitglieder Fr. 5. 10) bis spätestens den
10. Oktober nächsthin mittelst Einzahlungsschein spesen-
frei auf Posicheck-Cento VCl 227 Solothurn einzuzahlen.
Bis zu diesem Termin nicht einbezahlte Beiträge werden.
per Nachnahme erhoben.

Da sich bis jetzt leider eine ganz minime Anzahl Alt-
Wengianer der vor 3 Jahren eingeführten Institution der
spesenfreien Postcheck-Einzahlung bedient haben, sah ich
mich veranlasst, anlasslieh der letzten General-Versamm-
lung den Antrag auf Aufhebung unserer Postchek-Rech-
nung zu stellen. Merkwürdigerweise wurde mein Antrag
von solchen Mitgliedern bekämpft, die sich vorher die
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Bequemlickeit der Einzahlung auf Postcheck-Rechnung
nie zu Nutzen gezogen. Mein Antrag wurde nicht ge-
nehm gehalten, und dieser Umstand lässt mich wohl mit
etwelcher Berechtigung hoffen, dass diesmal sozusagen
der hinterste Mann den Jahresbeitrag bis zum oben an-
geführten. Termin hin auf das Postcheck-Conto der Alt-
Wengia einbezahlt haben wird.

Der Quästor der Alt-Wengia:
Otto Fiirzholz,

Adressänderungen.

B. Lebmann v/o Tiz, dipI. Ing., Grüneckweg 10 A, Bern.
M. Luterbacher v/o Plum, Gutenbergstrasse 12, Bern.
P. Roth v/o Stift, Gerechtigkeitsgasse 16/III, Zürich.
F. Dürig v/o Muck, Wiesenstrasse, Biel,
J;'. Egger v/o Stengel, Cav.-Asp.-Schule, Kaserne Bern.
O. von Arx, B. Pi.-Kaserne Bern.
R. Jenny, Sek.-Lehrer, Pension Schreier, Solothurn.
Dr. Otto Allemann, Chemiker, Steingruben, Solothurn.

Adressen gesucht.

Die A. H. A. H. und 1. A., die in der letzten Zeit keinen "Wen-
gianer" bekommen haben, möchten die Güte haben und uns ihre
Adressen angeben. Die Redaktion.

m

Briefkasten.

Kibitz wo steckst Du?
Terz ist wieder unter den Aktiven.

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

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


