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An die werten A.H. A.H. u. I.A. I.A. !
Samstag, den 18. Dezember 1915, abends 8-)12 Uhr,
feiert die "Wengia" im Hotel Adler einen

8
.8 Weihnachts-Kommers .

Zu. diesem Feste laden wir Sie freundl. ein. Mögen
. auch, wie früher, zahlreiche A.H. A.H. u. I.A. I.A.
am Zuge durch die Stadt teilnehmen!

IM NAMEN DER "WENOIA":
Max Adler X.
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Die 31. Gründungsfeier.

Am 7. November feierten wir den 31·jährigen Gedenk-
tag an die Gründung unserer Wengia, still und bescheiden.

Zur Feier dieses denkwürdigen Tages versammelten
wir uns um 8 Uhr in unserem Kantonsschullokale. Die
Sitzung war nur von kurzer Dauer. Leider war es unserem
Präsidenten nicht vergönnt, die schönen Stunden mitzu-
erleben, denn er lag in Fieberglut im Bette. An seiner
Stelle richtete der zweite Chargierte markige Worte an
seine Couleurbrüder, um uns die Bedeutung des heutigen
Tages in Erinnerung zu rufen: In der Zeit von 31 Jahren
hat die Wengia gewaltigen Stürmen getrotzt und voll
Zuversicht blicken wir heute in die Zukunft, indem wir
hoffen, dass auch jetzige und künftige Wengianer alle
Anfechtungen überwinden werden.

Um halb 9 Uhr erscholl Gottfried Keller's kerniges Lied:
"Reisst ein Haus zum Schweizerdegen"

durch die Gassen unserer lieben Aarestadt. Manch' leuch-
tendes Mädchenauge mag verstohlen hinter den Gardinen
hervor seine Blicke auf die flotten Chargierten im Halb-
wichs gerichtet haben, als unsere Corona, das Banner
voran, durch die alten Strassen zog.

Im Ohic entwickelte' sich bald ein fröhliches Kneip-
leben. Skiff beantragte, unserrn kranken Präsidenten ein
Grüsschen vom Stiftungsfest zu senden, was lebhaft unter-
stüzt wurde. Lachs erhielt einen mit Grussen und Wünschen
zur baldigen Besserung vollbeschriebenen Briefbogen, was
ihn herzlich freute. Einige alte Herren hatten uns durch
ihre Anwesenheit geehrt; ein Beweis ihrer Anhänglichkeit
zum Verein. Gegen 10 Uhr schon begann der Alkohol in
den meisten Füchsenköpfen seinen Einfluss auszuüben, so

. dass der Fuchs-Major grosse Mühe hatte, die unzivilisierte
Fuchsenbande einigermassen im Zaume zu halten. Er hat
dann auch für einige Zeit demissioniert, um sich oben
am Burschentisch ein wenig zu erholen. Kongo musste
ihn vertreten (er tat es zwar gerne) und nun schwirrte
die Peitsche unbarmherzig über die Köpfe der üppigen
Füchse. Jetzt entstand am Fuchsen tisch ein Höllenlärm,



Der Wengianer, N° 7. 67

welcher zum grössten Teil vom Kongo selber verursacht
wurde. Nur zu bald erscholl der Schlusskantus:

"Der Sang ist verschollen, der Wein ist verrauscht."
Allzufrüh hiess es abmarschieren und die grünen Mützen
verschwanden bald im Dunkel der Nacht. Manch' "Grüner"
mag an diesem Abend schwer ins Bett gesunken sein.
Stumpf soll einen ziemlich schweren Kopf nach Hause
getragen haben, und man erzählt, er habe Zwicker, Glace-
Handschuhe und Stock verloren. Auch von Tango, Pfiff,
Schilf und Pneu werden schaurige Märchen erzählt.

Der 31. Gründungstag wird uns allen in angenehmer
Erinnerung bleiben. Er hat uns gezeigt, dass die Alt-
Herren gerne im Kreise ihrer jungen Couleurbrüder er-
scheinen, um sie zu begeistern für die herrlichen Ideale
der Wengia. Möge der Wengia noch manche Gründungs-
feier beschieden sein, und mögen die Mitglieder stets in
Eintracht leben und in Stunden der Gefahr treu zusam-
menhalten!

Das sind die Wünsche, die jeden Wengianer am
31. Gründungstage beseelten.

mmm

Festgedicht zum Weihnachtskommers 1915.

Strömt herbei, Ihr werten Gäste,
Zu dem heut' gen frohen Tag,
Schüttelt von Euch ab die Sorgen,
Denket nicht an Müh' und Plag'.

Freude breitet nun die Arme
Ueber ihre Söhne aus.
Stärker schlugen ihre Schwingen
Als sie eintrat in dies Haus.

Wengia's Schar ist hier versammelt
Nach der strengen Arbeitszeit;
Sie will mit Euch nun geniessen
Ein paar Stunden Fröhlichkeit.
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"Patria", das ist die Losung,
Sie erschallst laut durch's Land;
"Wissenschaft", die üben wir ja
Täglich mit ihr Hand in Hand,

Heute aber sei's die "Freundschaft" ,
Die die Bande um uns schlingt.
Lasst uns singen ihr zu Ehren
Bis die Stund' zum Abschied zwingt,

Freundschaft, senke Dich hernieder,
Denn Du bist die Alte noch:
Freundschaft, steige zu uns nieder,
Heut', ja heute lebst Du hoch!

Prim.

Leibbursch und Leibfuchs.

Ich musste mich in letzter Zeit immer fragen: Wie
soll das Verhältnis zwischen Leibbursch und Leibfuchs
sein? Ist es genug, wenn der Leibfuchs mit einem offi-
ziellen Ganzen in die Bierfamilie aufgenommen wird?
Nein! Der Jüngere fühlt sieb zum Aeltern hingezogen,
der es ihm besonders angetan hat. Er sucht im Leib-
burschen einen Farbenbruder. mit dem er ein Seelen·
leben gemein haben will, mit dem er sich über Fragen,
die ihn bewegen, unterhalten will. Er muss sich vom
Leibburschen aufklären lassen können, wo er zweifelt,
und wer während seiner Aktivzeit in diesen Kämpfen,
die die Seele im tiefsten Grund aufrüttelten, gefangen
war, der weiss, wie man nach einem Menschen sucht,
der nnseres Vertrauens würdig ist. Glücklich derjenige,
der dann einem Leibburschen sich anvertrauen kann, der
auch den Standpunkt des jungen Ratsuchenden verstehen
will und kann, Dass nicht alle so denken, weiss ich;
aber wer tiefer hineindringt, muss zugeben, dass zwischen
Leibbursch und Leibfuchs ein tieferes Verhältnis herrschen
soll, als es durch das blosse Geschenk eines Bierzipfels
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. ausgedrückt ist, das ja als äusseres Symbol der Freund-
schaft gelten mag. Die Widmung lautet ja meistens:

Seinem lieben Leibfuchsen . __.. _
Das Wörtchen: lieben drückt ja aus, wie das Verhältnis
sein soll, eine Freundschaft, die hält.

Fehlt es da nicht oft arn Leibburschen? Der Fuchs
hat die Verpflichtung, dem Burschen zu dienen und unter-
tan zu sein. Wenn sich nun der Leibbursch dem Leib-
fuchsen gegenüber in gemessenem Abstand hält, so kann
ja die seelische Berührung, die Freundschaft, unmöglich
sich vollziehen. Muss denn zwischen diesen beiden, Leib-
burschen und Leibfuchsen, dieser Abstand sein? Soll
gerade zwischen ihnen diese Schranke nicht fallen? Soll
zwischen ihnen denn nicht nur Freundschaft herrschen,
aufgebaut auf dem Gleichklang der Seelen oder der Er-
gänzung gegenseitiger Charakterverschiedenheiten ? Ich
glaube, dass darüber nicht lange 'Worte zu verlieren seien.
Die Freundschaft soll und muss die Grundlage im Ver-
hältnis zwischen Leibburschen und Leibfuchsen sein.

Wenn z. B. der Leibbursch seit der "Anschnallung",
seit mehr als einem Jahre nichts von sich hören lässt,
auf Briefe, die sein Leibfuchs ihm schreibt, nicht einmal
Antwort gibt, so wird ein charakterfester \71[engianer
diesem Leibburschen das Verhältnis aufsagen, umsomehr,
wenn er sich mit Hoffnungen, in diesem Burschen einen
Freund zu gewinnen, trug.

Man schiebt so viel auf das Verhalten der Füchse,
wenn das innere Leben in der Verbindung nicht so ist,
wie es sein soll, wenn die Devise: Amicitia nicht herrscht.
Aber wenn diese Freundschaft, die tief innere, fehlt, so
suche ich einen grossen Teil der Schuld bei uns Burschen,
besonders dann, wenn man sich so hoch erhaben über
die Füchse fühlt, dass man sich mit ihnen nicht tiefer
einlassen darf. Die Freundschaft zwischen Burschen und
Füchsen ist eine Grundbedingung des Wengianerlebens.
Dann muss noch mehr das Verhältnis vom Leibburschen
zum Leibfuchsen auf Freundschaft aufgebant sein. Gerade
die Bierfamilie kann dieser Devise die Grundlage zu ihrem
Wiederaufleben schaffen. Aber so lange es sich nur darum
handelt, einen Leibfuchsen anzuschnallen, damit die Bier-
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familie nicht ausstirbt, kann das nicht mehr eintreten.
Ein ernster, denkender Wengianer wird sich zu gut halten,
in ein nur äusserliches Verhältnis einzutreten. Es mag
ja in den meisten Bierfamilien nicht so sein; aber wegen
Erfahrungen, die ich und andere gemacht haben, musste
ich zum Wort greifen. Die Sache muss überdenkt werden,
soll nicht dieses prächtige Bierfamilienverhältnis seinen
ursprünglichen Zweck verlieren und zu einem alten, wert-
losen Zopf herabsinken. Nur aus gesunden Zuständen
können Freundschaften für's Leben entstehen, auf deren
Pflege wir Wengianer in unsern Devisen hinweisen und
stolz darauf sind. Tragen wir Sorge, dass "Amicitia"
nicht zum leeren Schall wird, zum farbigen Mäntelchen
um eine Strohpuppe. Oskar Schenker v/o Terz.

Die Locke!

Ein Mädchen ist mir zugetan
Mit Lieb und Leib und Seele.
Ihr Sinn ist mild und lobesam,

.Ihr Herz ist ohne Fehle.

Es hat bei trübem Dämmerschein
In stillen Abendstunden,
Als wir so sassen, ganz allein,
Sich Herz zu Herz gefunden. -

Auch heute sitz ich wiederum
Bei meiner süssen Kleinen;
Doch beide sind wir toclesstumm,
Uns ist es fast zum Weinen.

Denn Morgen, wenn's im Osten hellt,
Sehn wir uns nimmermehr.
Ich zieh hinaus, weit in die Welt,
Weit übers grosse Meer.
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Ihr Aeuglein sollt ich nimmer schauen,
Nicht mehr das Kreuzlein auf der Brust,
Nicht mehr das rote Mündchen küssen
In hoher heilger Liebeslust !? -

Doch vor den grossen Schätzen allen
Nehm ich zwei Löcklein mit mir fort,
Die von der Liebsten Scheitel wallen,
An die ich denke, fort und fort.

Die Locken trag ich auf der Brust,
Mein Herz schlage dran!
Ich bin ein armer Studio,
Und doch ein reicher Mann!

(Aus dem Tagebuch eines Fuxen.)

mmm

Morgarten.

Am 15. November waren 600 Jahre verflossen seit
jener denkwürdigen Schlacht am Morgarten, in der unsere
Väter mit einem der stolzesten Ritterheere seiner Zeit
um Freiheit und Unabhängigkeit kämpften. Die wichtigen
Folgen jenes ersten Kampfes in der glanzvollen Geschichte
der alten Eidgenossen für die Existenz unseres lieben
Heimatlandes sind uns bekannt. Wie in allen Gauen
des Schweizerlandes, wurde auch in unserem Wengianer-
kreise der Festtag mit Würde begangen. Mit patriotischer
Begeisterung versammelten wir uns am Samstag vor dem
Gedenktage zur festlichen Sitzung. Kurz waren die Worte
unseres wacke rn Präsidenten, aber markig und voll von
schönen und echten vaterländischen Gedanken. Der Tages-
befehl unseres obersten Führers der Armee wurde hier-
auf vorgelesen,. der, wie der, Präsident in seiner Rede
ausführte, nicht nur für unsere braven Brüder im Felde
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gelte, sondern auch für die, welche sich um das grüne
Banner scharen. Nach dem würdigen Akte ging's mit
flottem Gesange zur Kneipe. In heiteren und ernsten
heimatlichen Liedern gab ein jeder seinen "schweren"
patriotischen Gefühlen Ausdruck. Dass an diesem Feste
manches Füchslein sein Glas gar zu oft leerte, wollen
wir ihm verzeihen, wir wissen es nur zu gut, dass es
ja dem Vaterlande zuliebe getan wurde. Der Fuchs muss
seinen' patriotischen Gedanken auf andere Weise Luft
verschaffen als. die anderen Sterblichen und er denkt,
dass alles von Nutzen sei, was fürs "liebe Vaterland"
geschehe. Gar zu bald fand auch dieser Tag seinen
Abschluss; als echte Wengianer werden wir aber das
schlichte Fest, das uns an die 600 jährige Wiederkehr
des Tages von Morgarten erinnerte, nie vergessen.

Ja, echte Wengianer, echte Söhne der freien SchweiJ~
wollen wir sein, das zeigen die schönen Devisen auf
unserem Banner, "patria, amloitia") Denselben Wahl-
spruch hätten auch die schlichten Bauern aus den drei
Waldstätten auf ihre Fahnen schreiben dürfen. Sie haben
uns den Grundstein gelegt zu unserem Heimatlande, auf
das wir stolz sein dürfen. Weib und Kind haben sie
verlassen, um alte Rechte zu verteidigen. Als ein Ge-
schenk und heiliges Erbe haben sie uns die Freiheit
hinterlassen. Dieses Erbe lasst uns hochhalten. liebe
Wengianer, keines Feindes frevelnde Hand darf es an-
tasten. Wenn die Sturmglocke zum Kampfe ruft, dann
sind Wengias Söhne bereit, ihr Leben für das Höchste
und Edelste, was ein Schweizerbürger kenn t, zu opfern.
Siegreich kehren wir aus der Schlacht zurück, wenn
nicht, dann bedecken uns wenigstens die kühlen Schollen
unseres geliebten Vaterlandes. Aber unruhig wird den-
noch unser ewiger Schlaf sein, bis einst die Söhne der
Alpen sich wieder erheben und den Schänder der Frei-
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heit aus unserem bergumrahmten Lande hinauswerfen.
Um aber fest und entschlossen dazustehen, um jeder
Gefahr die Stirne bieten zu können, müssen wir unter
uns selbst stark soin. Einigkeit muss herrschen, erst
dann können wir handeln. Darum ist es von grosser
Wichtigkeit, auch unsere 2. Devise amicitia zu beachten.
Freunde lasst uns sein und Freunde lasst uns für spätere
Lebenstage suchen. Jetzt unter dem grünen Hute soll
man sich den Freund bestimmen, damit man seiner sicher
ist, wenn man ihn braucht in den Tagen der Not und
Gefahr. Alle können einander nicht Freund sein, dazu
sind wir unser zu viele, auch gibt es eben viele Naturen,
die sich nicht vereinigen lassen, mit dem besten Willen
nicht. Aber einzelne Freundschaftspaare und Freund-
schaftsgruppen wird es immer geben und diese sollen
sich gegenseitig nicht bekämpfen, sondern zusammen-
halten. Keiner soll sich grollend zurückziehen und glau-
ben, er werde missachtet und verkannt, Leider gibt es
in einer Verbindung immer solche Sonderlinge, ich weiss
nicht, ob aus Eigensinn oder Dummheit. Sie glauben
vielleicht, sobald einer das bunte Band trage, sei auch
schon die Freundschaft mit ihm hergestellt, es brauche
von seiner Seite gar kein Entgegenkommen. Solche Leute
irren sich, sie sehen es dann aus der Erfahrung ein, ziehen
sich zurück und werden unausstehlich. Mit solchen lässt sich
mit dem besten Willen keine Freundschaft mehr schliessen,

Das sind Gedanken, mit denen nicht jeder einig gehen
wird, aber darin vielleicht, dass, wenn auch solche Uebel-
stände eintreten, uns immer wieder eine höhere Macht
vereinigt, uns kräftigt und uns allen dasselbe Ziel vor
Augen stellt. Dann werden wir den Kämpfern von Mor-
garten als ebenbürtige Männer an die Seite gestellt
werden dürfen und unser Vaterland wird auch fernerhin
seine Freiheit und Unabhängigkeit bewahren. Rempel,
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Vereins-Chronik.

Sitzung vom 23. Oktober 1915. An wes end: A. H. Fischer,
Kurt. Ab wes end: Michel, Berger vlo Guss, Hähnle. Das Pro t 0-
k 0 II der letzten Sitzung' wird genehmigt.

R~zitati(ln von Schenkel' v/o Terz. Als 1. Thema wählt
sich der Referent die Liebe. Er rezitiert von Emanuel Geibel,
Walter von der Vogel weid, Heinrich Heine und andern deutschen
Dichtern. ~ls 2. Thema folgt die Sehnsucht.

Varia. Die Anfrage Kylewers, ob nicht einige Jahrgänge Photo-
graphien eingerahmt werden sollten, wird vom Vorstande noch ge-
prüft werden.

Die Sitzung vom 30. Oktober fiel wegen Beteiligung des aktiven
Vorstandes an der Altherrenversammlung in Olten aus.

Sitzung vom 6. November. Abwesend: Adler X. Das Proto-
Ir 0 II der letzten Sitzung wurde ratifiziert .

. Wegen Krankheit des Präsidenten hält Forster X X die J u b i -
I ä ums I' e d e. 62 Semester sind seit dem Gründungstage verflossen
und über 400 Mitglieder haben die grüne Mütze mit Stolz getragen.
Als Glanzzeit der Wengia bezeichnet Forster die Tage der Dornacher-
Schlachtfeier, die auf die Initiative der Wengianer festlich begangen
wurden. Die Rede wird mit grossem Applaus aufgenommen.

Sitzung vom 13. November. A b wes end: Berger, Vogt, Heiz-
mann. Das Pro t 0 k 0 11 der letzten Sitzung wurde genehmigt.
Der X gedenkt des 600-jährigen Tages der Sc h 1a c h t am Mo r-
gar t e n in einer dem Tag entsprechenden Rede. Hierauf liest er
den Armeebefehl unseres Generals vor. Was dieser zu den Tmppen
spricht, soll auch für uns Wengianer gelten.

V 0 I' t rag von Fr ö h·l ich er vju Pfiff: Deutschlands Kriegs-
flotte. Der Referent behandelt in kurzen Zügen den Aufschwung
der deutschen Kriegsflotte seit dem deutsch-französischen Kriege
von 1870. Er lässt sich in Details ein über Armierung und Ge-
fechtsausbildung sämtlicher Typen der Flotte. Der Kor r e fe ren t
N ohl erklärt in verständlicher Weise die Benutzung der Minen.

An der Diskussion beteiligen sich: Schenker, Adler, Forster,
Studer, Ingold, Richard, Müller vlo Schilf, Fey, Kylewer.

Val' i a: Das Komitee hat eine· vollständige Uniänderung der
Lokaldekoration beschlossen. Das Lokal soll mit passenden Bildern
geschmückt und die alten Photographien anderswo aufgehängt wer-
den. Der Antrag wird von der Verbindung angenommen.
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Sitzung vom 20. November. An wes end: A. H. Jenny. Ab-
wo s c n d: Müller v10 Schilf, N ohl, Flury.

Das Pro t 0 k 0 11 der letzten Sitzung wird gutgeheissen. Dis-
Je u s s ion von Müller vlo Boby. Politische Wochenschau. In kurzen
Zügen werden die brennenden Zeitfragen berührt: Der französische
Offensivdurchbruch, der Balkanfeldzug und die griechische Frago.
- In diese Zeit fällt die 6. Zentenarfeier der Schlacht am Morgarten,
die in der ganzen Schweiz gebührend gefeiert wurde.

Es melden sich zum Wort: Fröhlicher, Michel, Jecker, Hähnle,
Schenker, Forster, Späti, Kylewer.

Va I' i a. Kassa und Protokoll sind revidiert und richtig befun-
.den worden. Es wird beschlossen am 18. Dezember einen Weihnachts-
kommers im Hotel Adler abzuhalten.

Der Aktuar: Max Witmer X X X.

Angenehme Mitteilungen.

Dr. P. Haefelin vlo Sport spendete uns anlässlich seines
Examens 50 Liter. Dem Donator besten Dank und einen
Ganzen sine sine!

E. Welti vlo Schmiss hat unsern flotten "Studenten
auf dem Biertische" in die Reparatur geschickt. Neu
aufgeputzt steht er nun wieder an seinem alten Platze.
Unserem lieben alten Herrn aber viel Dank und wir alle
bringen ihm den nächsten Ganzen sine, sine!

Von unsern a. H. a. H.

E. Ramser v]» Sturm hat am eidgenössischen Poly-
technikum das Vordiplorn mit bestem Erfolg bestanden.
Hurra!

Auch M. Jecker vlo Bluest hat ebendaselbst mit Glück
das Vordiplom bestanden. Unsere besten Wünsche.

J. Marti vlo Grimm ist mit bestem Erfolg aus dem
zweiten Propaedeutikum hervorgegangen. Auch ihm das
Glückauf der Grünen.
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Dr. P. Haefelin vlo Sport hat das solothumisohe Staats-
examen als Fürsprecher und Notar mit bestem Erfolg be-
standen: Gratulamur.

Dr. W. Stamptli vlo Cosinus, Redakteur in Olten, hat
sich, dem Drange seines Herzens folgend, mit Fräulein
Ida Kuoch verlobt. Dem zukünftigen Paare viel Heil.

Briefkasten.

An Hirsch: Wie Du aus meinem Artikel siehst, bewegt mich
Dem mir unverständliches Verhalten. Da Du mir auf meinen
Brief keine Antwort gibst, muss ich annehmen, dass Dir die Sache
vollständig gleichgültig ist. Ich muss nun, trotzdem ich mir der
"Frechheit"gegenüber einem alten Herrn bewusst bin, diesen offenen
Weg betreten, da Briefe mir ja keine Antwort eintragen, und ich
ziehe daraus die Konsequenz:

Ich betrachte mein Verhältnis als Leibfuchs Dir gegenüber
als erledigt. Oskar Schenker v/o Terz.

(Die Redaktion übernimmt für diese Bemerkung keine Verantwortung.)

Adressänderungen.

'Ir. Marti, Lehrer, Grenchen.
P. Walter, Plattenstrasse 48, Zürich.
K. Wolf, Oberlieut., Bat. 42/II, Feldpost.
Walter Schnebli, Weinbergstrasse 22/11I., Zürich.
J. :Jlarti, cand. med. vet., Wyttenbachstrasse 16, Bern,I_._._._._._._._.~I_._._._._._._._._._._._~

i[~ Wengianer ~
Auf zum Weihnachts -Kommers am 18. Dezember!I_._._'_._._._._._._._._~-'_._._._._._._~

Postcheck-Konto der Alt-Wengia NI. Va 227, Solothurn.
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