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Die Wengia den Wengianern!

Es scheint mein eigenartiges Schicksal zu sein, dass
mehr Sorge denn Freude, beide aber gestützt und ver-
tieft durch wohlbegründete Anhänglichkeit an die Wengia,
mich in das Vereinsblatt zu schreiben zwingt. Anerken-
nung und Abschätzung meiner Arbeiten, mir völlig gleich-
gültig, hielten sich bis jetzt in der Kritik so ziemlich
die Wage. Als Ausdruck des Grossteils der Wengianer
und zu anregendem Nachdenken für den Rest, glaube
ich aber diesen Artikel zu schreiben. Mag ich auch da-
für ein paar misstrauisch-verachtende Blicke mehr ein-
heimsen und die ~char meiner öffentlichen und geheimen
Feinde vergrössern, so bringe ich eben dieses Opfer dem
Wohl der Wengia.

Mit Mütze und Band zeigt sich die Aktiv-Wengia der
Aussenwelt als homogene Einheit. In der Verbindung
selbst wird aber der Gymnasiast dem. Realschüler gegen-
übergestell t, der Handelsschüler vom Lehram tskandidaten
unterschieden. Nicht selten bildet diese Abstufung die
Grundlage für die Bewertung der einzelnen Mitglieder.
Jener spiessbürgerlich-teilende Geist, der sich im öffent-
lichen Leben der Schweiz so verheerend breit macht,
ist also auch in einen Kreis eingedrungen, wo Bildung
und Adel der Gesinnung einen andern Ton erwarten
liessen. Klingt es nicht fast wie eine Ironie, dass bei
diesem Thema meistens jene den Ton angeben, denen
ihre akademische Bildung nicht einmal erlaubte, ihre
akademische Laufbahn mit einem akademischen Examen
zu beschliessen ? Ehrfurcht verdient aber nur jener, der
im Farbenbruder den Menschen und Wengianer achtet
und nicht den Kaufmann, Gelehrten oder Lehrer hinter
ihm sucht.

Zum Zeichen, dass jeder, der an unserrn Stammtisch
sitzt, sich unter Wengianerhoheit begibt, glänzen an
der Wand zwei blanke Rapiere. Wie war einst der
grüne Bund stolz auf dieses Herrenrecht! Ich erinnere
mich noch aus meiner Fuchsenzeit, welcher Sturm ent-
fesselt wurde, als eine Hochschul verbindurig an einem
Abendschoppen diesen Bann zu brechen suchte. Ist die-
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ser frisch-fröhliche Geist nun mitten in einer Zeit, da
ganze Völker für ihr altes, gutes Recht Leib und Leben
opfern, eingeschlummert, da jene, die damals am lautesten
protestierten; nun sogar an einem Frühschoppen dem
Nachwuchs zeigen müssen, wie schön sich rot neben
grün herausnimmt?

"\Vengia! Wach auf, wenn du dich nicht zum Tum-
melplatz von Hochschulverbindungen hergeben und nicht
auch jene vorn Stammtisch wegekeIn willst, denen poli-
tische und ethische Anschauungen verwehren auch an
der Hochschule eine Mütze zu tragen. Wir kennen bei
unseren Zusammenkünften keine Helvater- und keine
Rhenanen -Wengianer, sondern nur Wengianer schlechthin.

Wissenschaft schrieben einst die Gründer auf die
grüne Bannerseide und meinten damit Fortschritt. Leider
verlor dieser Begriff im Laufe der Jahre seine weit-
gehende Bedeutung und verengte sich im Wengianer-
mund .zur Bezeichnung einer bestimmten Richtung der
freisinnigen Partei. Damit verschloss sich die Wengia
allen jenen, die als Radikale, Demokraten, Sozialisten,
Jung- und andere Freisinnige sich auch als Männer des
Fortschritts fühlten. Manche fruchtbringende Anregung
und sachliche Diskussion wurde damit aus unserrn Kreis
verbannt. Gar oft wurde die Politik mit Worten statt
mit Gedanken abgetan. Wäre es nicht möglich, auch
in poli tischer Hinsicht den alten Geist frohen Selbst·
bewusstseins wieder aufleben zu lassen?

Erkennst du jetzt, getreuer Leser, wie die Wengia
den Wengianern allmählich aus den Händen glitt und ein
Spielball fremder Interessen zu werden droht? Wengia.
nimm nun ein Fünkchen jenes Geistes, der dir aus dem
Leuchter über dem Stammtisch entgegenlacht, in dich
auf, wirf die Ketten von dir und stehe wieder da, stolz,
frei, geläutert durch den Kampf!

Max Sauser, A. H. der Wengia.
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Unser Weihnachtskommers.

Eine lebhafte Diskussion über den Weibnachtskom-
mers verlängerte die Sitzung vom 20. November. Grosse
Peuken pro et contra wurden geschwungen, bis endlich
die Abstimmung die Ruhe wieder herstellte. Ein nicht
gerade glänzendes Mehr hatte zu Gunsten des Weihnachts-
kommerses entschieden. Ich irre mich sicherlich nicht,
wenn ich sage, die \V orte Lachs': "Ihr habt den Kom-
mers gewollt, jetzt setzt Euch tüchtig hinter die Arbeit l"
sind von den meisten richtig erfasst worden. Trotz der
tiefschwarzen Gewitterwolke, welche die ganze folgende
Woche hindurch den Wengianerhonzont mit einem fürch-
terlichen Unwetter drohte, stellten wir Aktive die Vor-
bereitungen keineswegs ein. Mit unermüdlichem Fleiss
suchte Storch nach einem passenden "Drama". Doch
seine Liebesmühe war umsonst und mit seinem kecken
Mut schwang er sich auf den Pegasus, und unter seiner
Schreibmaschine entstand ein aktueller Schwank aus dem
Kan tonsschull eben. Die Redaktionen des "VV engianer"
und der Bierzeitung schrieen nach Beiträgen; Theater
und Quartett verlangten nach Proben, und auch die Schule
wollte nicht ganz vernachlässigt werden; so hatten wir
alle Hände voll zu tun, obwohl uns das Geschrei der
letztem ziemlich kalt Iiess, Unaufhaltsam strich die Zeit
dahin, immer näher rückt der grosse Tag, wo wir unsere
Fähigkeiten öffentlich beweisen wollten. Der ganze Frei-
tag Abend war der Dekoration des Saales gewidmet.
Grüne und rote Tücher bekränzten den grossen Kron-
leuchter, Guirlanden schwebten vom Leuchter zu den
Ecken und Schärpen verhüllten die an den Wänden hängen-
den Bilder. Nachdem am Samstag Nachmi ttag der letzte
Schliff punkte Dekoration und Theater gegeben war, eilten'
wir nach Hause, um den knurrenden Magen zu beruhigen
und uns in Festtenu zu stürzen.

Gegen 8 Uhr strömten die Grünen im Chic zusam-
men, wo der Festzug formiert wurde. Wenn auch nur
wenige Inaktive in Colore am Zug teilnahmen, 'wider-
hallten doch mächtig nach alter Wengianerart die Klänge
des Marschkantus' an den Häusern unserer Stadt. Im
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,.Adler" erwartete uns ungeduldig eine stattliche Zahl
Junger, um schon vor ihrer Aktivzeit einen echten 'iiVen-
gianerbetrieb kennen zu lernen. Kaum, nachdem der Er-
öffnungskantus "Hier sind wir versammelt zu löblichem
Tun !.( verklungen war, begann sich der Saal zu füllen.

In grosser Zahl strömten die Väter Aktiver herbei,
um sich mit den Jungen zu freuen und stolz zu sein auf
die Leistungen ihrer Söhne. Von den jungen A. H. A. H.
waren wenige erschienen, denn in Zürich, Bern, Basel etc.
wurde selbst Kommers gefeiert, das Semester war eben
noch nicht geschlossen. Dafür mehrte sich, was uns
mächtiger freute, von Minute zu Minute die Zahl der
altern A. H. A. H., die sonst selten im grünen Kreise
zu sehen sind. Vom Himmel stiegen Appoll' und Kastor
in den Festsaal herunter. An ihrer Seite liess sich Hast
nieder. Auf allen Gesichtern war der Ausdruck höchster
Zufriedenheit zu lesen, der auch nirgends bis zur Ab-
schiedsstunde wich. Inzwischen wechselten Kanten und
Fuxenproduktionen in bunter Reihe ab. Die Bierfüxe
hatten - oder sollten es wenigstens - in einemfort alle
Hände voll zu tun. Als die Zeiger ungefähr die zehnte
Stunde verkündeten, schlug der Präsident mit wuchtigen
Hieben auf den -Tisch. An der ganzen Tafel begann sich
Ruhe einzustellen, in Erwartung der Dinger, die da kom-
men werden. In geläufiger und gewählter Sprache liess
unser Lachs die Begrüssungspäuke vom Stapel. Von
echtem Wengianergeist waren seine Worte erfüllt und
als er die ,,'iVengia" die Perle der hiesigen Kantonsschul-
verbindung nannte, gab das ohne Zweifel jeder der An-
wesenden in seinem Innern zu. Im Sinne unserer Devise
Patria wandte er seine Gedanken um 434 Jahre zurück,
wo auch am 18. Christmonat in Stans die Tagherren zur
Versammlung schritten, um nach unseligem Streite' doch
die zwei neuen Städte als Bundesglieder aufzunehmen,
Auch des Balsthalertages und seines Helden, J oseph Mun-
zinger, gedachte er mit wenigen, aber inhaltsreichen
,V orten. Rauschender Beifall bekundete ihm, wie wohl
seine Gedanken verstanden wurden. Ueberall flogen die
Gläser an den Mund, um auf das 'iVohl und das Gedeihen
der ;,'iVengia" zu trinken. .

Leider musste das Orchester durch den Regierungs-
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ratsbeschluss vom letzten Mai vom Programm gestrichen
werden. Als Ersatz, und ich darf sagen als ebenbürtigen
Ersatz, trat ein Streichquartett auf, das durch seine flott
produzierten Stücke mächtigen Beifall erntete. Die Pro-
duktion Prims, der sich, von einem Spefuxen auf dem
Klavier begleitet, mit seiner Geige bis in die höchsten
Töne wagte, rief einen Beifallssturm hervor, dass der
Beizer ängstlich in den Saal herauf kam, da er glaubte,
die ganze "Musik" falle ihm auf den Schädel.

Gegen elf Uhr wurde es in der Tbeatergarderobe
lebendig, denn gar mannige Veränderungen mussten sich

. die schauspielenden Wengianer gefallen lassen, Der sollte
als Mädchen auftreten, der wieder als Profax etc.

Drei Wengianer, die gemütlich, - natürlich zu uner-
laubter Zeit - in einer Kneipe sassen, wurden von den
Vertretern der drei andern Verbindungen beleidigt. Selbst-
redend gab es einen Krach, der so natürlich ausfiel, dass
dem Schreibenden, der als "Rupper" im Vollwichs er-
schienen war, beinahe das Rapier von den Riemen ge-
rissen wurde, der mimende Hornfuchs Pfiff verlor sein
Cerevis. Obwohl die Kämpen zwar dem "Pudel" ent-
gingen, kam die Angelegenheit doch vor die Professoren·
konferenz, die nach anfänglichem Schwanken zwischen
Relegation oder nur Suspension der Streiter, doch schliess-
lieh ein begeistert "Stosst an « Wengia» lebe!" anstimmte,
zum grössten Entsetzen des mit verbundenem Kopf und
Arm herzitierten "Rupperpräsidenten". Dass sofort die
ganze Korona in den Kantus einstimmte, zeigt wohl
deutlich, wie alt und jung mit aller Kraft zur ,,'iVengia"
hält, und wie wohl uns unsere Gäste gesinnt sind.

Stürmische Heiterkeit entlockte auch die Bierzeitung.
die manchen köstlichen Treffer enthielt.

Als wir auf stetes Drängen einiger A. H. endlich die
Schnitzelbank steigen liessen, von der wir uns zwar nicht
viel versprachen, setzte sie dennoch die Lachmuskeln
tüchtig in Tätigkeit, und brachte der Kasse einen an-
nehmbaren Zuwachs.

Nach Mitternacht gab sogar der Vater eines Aktiven,
ein Mann von köstlichstem Humor, einige Produktionen
zum besten, die ibm stürmischen Beifall brachten. Vom
Tafelpräsidenten Kubus aufgefordert, bekundete uns Herr
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Gemeinderat Käser seine Sympathien zu den Wengianern
in wenigen und schlichten, aber urnso kräftigeren Worten.

Leider konnten wir die Uhren nicht zum Stillst ehen
bringen und im Nu ertönte die zweite Morgenstunde, wo
wir den Saal verlassen mussten. Im Herzen trug aber
jeder die Befriedigung von dannen, etwas Ganzes geleistet
zu haben, was uns die zahlreichen mündlichen Anerken-
nungen der Gäste, sowie der "alten und ältesten Herren"
bestätigten. So mächtig wie es alle Anwesenden freute.
am Kommers erschienen zu sein, so heftig verdross es
alle diejenigen, die ihn versäumten, Auch ich, in meiner
Eigenschaft als Quästor, liess auf dem Heimweg zwei
Stossgebete zum Himmel steigen, nämlich dass mich der
;;Pudel" nicht erwische, denn 2 Uhr war längst vorüber.
und dass mich kein Strolch überfalle, der Kerl hätte ein
gar zu gutes "Geschäft" gemacht, flogen ja die Fünfer-
noten von Seiten der A. H. A. H. und der werten Gäste
nur so herbei, wofür sie unseres herzlichsten Dankes ver-
sichert sein mögen.

Also auf Wiedersohen ihr lieben A. H. A. H. und ihr
werten Gäste beim nächsten ,Vengianerkommers! Skiff.

Das Glöcklein.

Leise durch die Abendluft
Klingt mir Glockenschlag.
Weiss nich t, was das Glöckchen ruft -
Birgt wohl eine Klag'.

Jüngst noch heiter, sonnenklar,
Rief's mir freudig zu.
Glaube nicht, dass in ihm gar,
Ewig Leid nur ruh'.

Heller wird sein Schall wohl sein,
,Venn das Herz erwacht,
Das man heut beim Abendschein
Still zu Grab gebracht. M. A.

m mm
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Die Ethik des studentischen Vereinslebens.

Einst wurden als studentische Haupttypen der Leipziger
Gigerl dem Jenenser Trunkenbold gegenübergestellt. Heute
haben beide gemeinsam, allerdings .etwas abgeschwächt,
im modernen Studenten ihre Auferstehung gefeiert. Tritt
uns doch heute als Studiosus meistens eine Person im
Modeanzug entgegen, die eine. das gewöhnliche Mass
überschreitende Menge Alkohol ohne mit der Wimper
zu zucken in sich aufnehmen kann. Ein solcher Zustand
mag jenem genügen, der nur der Mütze und des schönen
Bandes oder noch öfter späterer Protektion wegen in
eine Verbind ung eintri tt. Unbefriedigt wird aber der
sein, welcher im Verein einen Kreis von jungen Leuten
zu finden glaubt, die gemeinsam jene Sturm· und Drang-
periode durchmachen wollen, wo das Leben mit über-
stürzender En tfal tungskraft und ungeahn tel' Mannigfaltig-
keit sich dem Jüngling offenbart. In dieser Zeit. bangen
Zweifels und froher Hoffnung sehnt sich jeder nach einer
Aussprache mit Kameraden, wo er gleichgestimmte Saiten
zum klingen zu bringen "wähnt. Dieser kann sich nicht
zufrieden geben mit den üblichen Gegenständen des
Stammtischgespräches, wie das Erzählen von Zoten und
Weibergeschiobten oder das Rühmen von Augenblicken,
wo Alkohol statt Vernunft den Menschen gefangen hielt.
Nicht jeder überwindet mit gelassenem Lächeln die Ver-
spottung als Fachsimpel. da er sich getraute, ein ver-
nünftigeres Thema in den Kreis der Unterhaltung zu
ziehen. Muss sich eh nicht gerade der Feinergestimmte
in seinem tiefsten Innern verletzt fühlen? So wurde
mancher mitten im Verbindungsleben ein Eigenbrödler
und aus Zweifel an den Mitmenschen zum Zweifler an sich
selbst. Niemand wird sich wundem, wenn ein solcher
Enttäuschter allem studentischen Wesen abhold wird.

Zweck jeder Verbindung soll aber durch die Vereinigung
Gleichgesinnter eine Kräftigung des eigenen Ichs sein,
wodurch sich aus dem Menschen eine Persönlichkeit, ein
Herrscher über sich selbst entwickeln soll. Hüte sich
aber ein jeder, dieses Gefühl gemeinsamer Kraft zu miss-
brauchen und ein knotiges Benehmen sich anzurnassen,
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vor dem er, auf sich selbst angewiesen, zurückschreckte!
Ein studentischer Verein soll aber auch ein Jungbrunnen
sein, aus dem jeder nach getaner Arbeit neuen Lebens-
mut schöpfen kann und wo wechselseitig ein Ueberrnass
der Freude zu einem Excess an Arbeit anreizen soll.
Der Stolz auf diese Einrichtung soll sich der Aussenwelt
mit frohem Mut 'in buntem Hut und Band kundtun,

Wengia ' Erstrahle auch du als ein solches Licht
allen Wegsuchenden, hole den Sonderling aus seiner
Klause und zeige ihm, dass wohl vieles sich allein voll-
führen lässt, dass' aber nur im Verein mit andern der
Idealismus zu Tat sich wandeln kann! Max Sauser.

Studentenleben von einst und jetzt.

Jüngst blätterte ich in alten Jahrgängen des "Wen-
gianer" und fand so manchen schönen Beweis von echtem
alten Burschenleben. Ja, freies Burschenleben, ein Begriff,
der für manchen Studenten unserer Zeit ein leeres Wort
bedeutet. Er kennt eben jenes schöne Leben nicht mehr,
denn es passt nicht zur modernen Zeit. Man muss mit
der Zeit leben, heisst es, m2Ll1muss die alten GElbräuche
begraben. Ganz richtig, man verschlimmert aber mit
dieser Modernisierung des Studentenlebens mehr als man
verbessert. Betrachten wir einmal den modernen Stu-
denten der schlimmsten Sorte. Wir kommen ins Stamm-
lokal, einige Musensöhne sitzen arn Stammtische beim
Spiel. Man setzt sich zu ihnen, auf Begrüssung ihrer-
seits darf man ja nicht hoffen, auch wenn der Ankom-
mende ein alter Herr ist, man hat eben wichtigeres zu
tun. Da sitzt nun der Alte bei seinem Bier, schaut den
Jungen bei ihrem Spiele zu, eine, zwei oder mehr Stun-
elen. Zuletzt langweilt er sich und geht fort. Ist das
clas alte Burschenleben? Ist das die Beschäftigung eines
Akademikers an einem Sonntag nachmittag? Kein freund-
liches Gespräch, keinen lustigen Witz hört man. Mit
trüben Gedanken beschäftigt, schreitet das: alte Haupt
weiter. Es ist mittlerweilen Aberid geworden und die
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Dämmerung sinkt über die winkligen Gassen der Stadt.
Wer ist denn der junge Mann dort, der sich wie ein Ver-
brecher um die Häuser schleicht? Den hab ich schon
unter der farbigen Mütze gesehen. Jetzt hat er sein Ziel
erreicht, mit einem zweifelhaften ·Weibe verschwindet er
rasch im Dunkel der Nacht.

Ich glaube, dass das sicherlich nicht der richtige Weg
ist, um zu einem fröhlichen und genussreichen Studenten-
leben zu gelangen. Wollen wir nicht. wieder zu einem
schönen alten Brauche, der heute bei den Jungen fast
verschwunden ist, zurückkehren, zum alten fröhlichen
Bummel? Selten sieht man die Farbigen hinaus aufs Land
ziehen. Allerlei nichtige Einwände erheben sich gegen
einen derartigen Vorschlag. Der eine ist zu stark er-
müdet von der Samstagkneipe, dem andern ist der Weg
aufs Land zu weit usw. Da bleiben sie denn in einem
dumpfigen Lokal in der Stadt sitzen und vertreiben sich
die Laugeweile mit dem Kartenspiel.

Viel besser wäre es für einen Studenten, wenn er
hinausginge an die frische reine Luft, der Stadt für einige
Stunden den Rücken kehrte und einem heimeligen Bier-
neste zusteuerte. Dort kann er sich dann im kühlen
Schatten eines Dorfwirtshauses am Gerstensaft erlaben,
auch das Spiel ist ihm nicht verboten, denn dass er ein
Jünger Schopenhauers werde, verlangt von ihm kein
Mensch. Manch schönes Mädchen würde ihm zu Gesichte
kommen. Mit Freuden würde er sich im Alter an eine
unschuldige Jugendliebe erinnern, wenn er noch einmal
zurückkehrte an den Ort seiner fröhlichen Studentenzeit.

Auf diese Weise kann man das Studentenleben rno-
dernisieren, man söndert ein wenig an dem alten Kram
von studentischen Sitten und Gebräuchen. Das Gute be-
hält man bei, das Schlechte verwirft man und dann braucht
man nicht, wie viele glauben, die Studentenverbindungen
in Sport- und Wandervögel-Vereine umzuwandeln. Es
liesse sich auf diese Weise ein Studentenleben schaffen,
das dem alten nicht im geringsten nachstände und auch
mit der modernen Zeit Schritt halten könnte. Aber diese
Zustände eines langweiligen Ueberganges vom Alten 'zum
Neuen, wie sie jetzt vielerorts herrschen, sollten einmal
verschwinden. Rempel.m m m
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Weihnachten 1915.

In den letzten Jahren hatte sich auch in unserer Ver-
bindung die Sitte eingeschlichen, das Weihnachtsfest in
der Weise würdig zu feiern, dass sich die grüne Schar
um einen Weihnachtsbaum vereinigte. Ohne grosses Auf-
sehen ist dieses Jahr der Brauch aufgehoben worden. und
ich glaube nicht, dass viele ihm nachgeweint haben. Ein
Weihnachtsbaum gehört in den Familienkreis oder zu
einer kirchlichen Feier, aber wir, die wir uns so gerne
in jugendlichem, überschäumenden Ueberrnut hinreissen
lassen, sind, wenn wir im Kreise unserer Freunde sind,
kaum im staude, eine Weihnachtsfeier in würdiger \Veise,
cl. h. seiner Bedeutung als christliches Fest, zu begehen.
Die gleiche Empfindung wird wohl die Grosszahl meiner
Couleurbrüder gehabt haben, da keiner ein besonderes
Verlangen nach einem Weihnachtsbaum an den Tag gelegt
hat. Eines war zu befürchten: '\Vie 'wird es jetzt mit
den Geschenken gehen, die alljährlich von den Mitgliedern
zu grossei Freude des Archivars unter den Baum gelegt
werden? Die Situation war besonders schlimm, zumal da
eine Aenderung in der Lokaldekoration vorgenommen
werden _sollte und dabei auf clie Freigebigkeit der Akti-
vitas gerechnet wurde. Doch zu schlimm sollte es nicht
kommen. I-leute ziert unser Lokal ein hübsches Gemälde,
das von fünf kunstliebenden Füxen geschenkt wurde.
Ausserdern wurde die Bibliothek durch einige geeignete
Bücher bereichert und, wie ich heute vernahm, sind an-
dere, etwas verspätete Gaben in Vorbereitung.

Allen mein Dank. Storch.

m )'0 m

Vereins-Chrontk.

Sitzung vom 27. November 1915. An w es en d : A. H. A. H.
Kurt, Fischer. Abwesend: Fluri, Richard (entscb.). D.as Pro-
t 0 k 0 11 der letzten Sitzung wird ratifiziert.

Vortrag von Forster vlo Skiff: "Meine erste Hochtour".
Forster schildert in farbenprächtigen Bildern die Besteigung des
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'I'schingelhorns. Da der Vortrag' subjektiv gehalten ist, schlicsst
sich keine Diskussion an.

Va r i a. In der nächsten Woche sollen Kassa- und Protokoll-
revisionen stattfinden.,

Sitzung vom 4. Dezember. An,resend: A. H. A. H. Jenny,
von Arx v/o Säli. Ab IV e sen d : Bcrger; Hähnle, Eggenschwiler
(entsch.). Das Pr o t o k o 11 der letzten Sitzung wird genehmigt.

Diskussion von Heizmann "/0 Knall: "Hans Waldmann".
Das bewegte Leben dieses unsteten Mannes wird der Verbindung
vor Augen geführt. Seine losen Streiche stellten ihn in ein schiefes
Licht bei seinen Mitbürgern; dennoch schwang er sich durch seine
eiserne Energie zur höchsten Stelle im Staate empor,

An der Diskussion beteiligen sich: Jecker, Ingold, Studer, Adler,
Michel.

Va r i a. Kassa und Protokoll sind revidiert und in bestem Zu-
stand befunden worden. - A. H. Dr, B. Wyss hat bei unserrn X die
Anregung gemacht, unsern Kommers patriotisch 7.U gestalten. Er
wird eingeladen, eine patriotiscbe Rede bei diesem Anlass zu halten.

Sitzung vom 11. Dezember. An\\" e.s e 11 d : 1. A. Schmid. Ab-
wesend: Heizmann, Wirth, Eggenschwiler (entsch.). Das ·Pro-
t 0 Je 0 11 der letzten Sitzung wird gutgcheissen.

Vortrag von Studer v/o Rempel: "Das Jahr 1481". Der
Referent entwirft ein genaues Bild über die innern Streitigkeiten in
der Eidgenossenschaft nach den Burgunderkriegen und über die Tag-
satzung von Stans, auf der diese Differenzen behoben werden sollten.
Das Ergebnis war die Aufnahme Solothurns und Freiburgs in den
Bund der Eidgenossen.

Die Diskussion wird benutzt von Sehenkor und Forster.
Val' i a. Der X ermahnt die Aktivitas, sich rege an den Kom-

mersangelegenheiten zu betätigen. - Dr. B. Wyss schlägt die Ein-
ladung aus, an unserm Kommers eine Rede zu halten.

Extra-Sitzung Vom 16. Dezember. Schenker v/o Terz hat im
"Wengianer" einen Artikel veröffentlicht: "Leibbursch und Leib-
fuchs". Sein Leibbursch A. H. Walter vjo Hirsch hat wegen des
Verhaltans seines Leibfuchsen beim Präsidenten Klage eingereicht

. und verlangt Bestrafung des Schuldigen. Die Angelegenheit wird
vor die Verbindung gebracht und die Mehrheit erklärt sich mit Terz
einverstanden,

Sitzung vom 8. Januar 1916. Ab w e sen d: Jeckor, Bergsr,
Studer, Vogt. Der X eröffnet das Trimester mit einer flotten Päuke.
Er gedenkt des gut verlaufenen Weihnachtskommerses und macht
die Aktiven besonders auf die Devise Ami.citia aufmerksam. Das
Pro t 0 Je0 11 der letzten Sitzung wird genehmigt,

Va r i a. Es sollen 200 Inaktivenstatuten gedruckt werden.



Der Wengianer, N"8/9.
~ ~-

Sitzung vom 15. Januar. Das Pr 0 t o k b 11 der letzten Sitzung
wird ratifiziert.

Vortrag von Jecker 1'/0 Havas: .,GcethesFrauengestalten".
N eben der Vaterlandsliebe wird in der deutschen Dichtung nichts
so sehr gewürdigt wie die Frauengestalten. Gcethe hat viele solche
geschaffen, die beim Volk ins Herz gedrungen sind. In Gretchen
hat er seine Geliebte Friederike Bryon von Sesenheim verherrlicht;
in Dorothea nimmt er Lily Schönemann zum Vorbild. - An der
Dis k u s s ion beteiligen sich Ingold, Adler, Müller via Schilf, Jecker.

Varia. In den nächsten 14 Tagen soll das Archiv revidiert
werden. Es wird eine neue Auflage Statuten gedruckt. Bei diesem
Anlass werden einige kleine Statuten änderungen vorgenommen, die
vom Komitee vorberaten sind.

Der Aktuar : Max Witme1' X X X ..

Angenehme Mitteilungen.

Anlässlich unseres 'vVeihnachtskommerses bereicherten
7 senkrechte Altherren unsere Kasse mit 35 Fr. Auch
A. H. Michel via Hecht gab dem freudestrahlenden Quä-
stor 5 Fr.

Auch Fr. Käser via Netty liess 5 Fr. springen.
Die Herren E. Branschi, Wolf-Perret, Schmid und Ad.

Schnetz liessen je 5 Fr., Herr W. Forster 10 Fr. auf dem
"Altar des Vaterlandes" zurück.

* *
*

Unser A. H. W. Wyss vio Hermes erfreut sich eines
kräftigen Kronprinzen, den er bei uns mit 50 1 anmeldete.

* *
*

Herr Kurt vlo Gropp hat uns die Geburt einer Tochter
gemeldet und hat 'uns das freudige Ereignis mit 15 Fr.
verschönert.

* *
*
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Ein Hurra diesen freigebigen Donatoren und unser
herzlichster Dank.

Von unsern a. H. a. H.

Schmid vjo Welf und Rietmann vjo Rio sind beide
mit bestem Erfolg aus dem 1. Propaedeutikum hervorge-
gangen. Wir wünschen bei den Glück zu ihrem weitem
Studium.

* *
*

Alois Fischlin vjo Kirsch hat uns seine Vermählung
mit Fräulein L. Kaiser in Zug angezeigt. Gratulamur '

* *
*

Dr. O. Allemann hat in Fräulein EI. von Arx seine
zukünftige Lebensgefährtin gefunden. Einen Ganzen sine
sine dem tapfern Manne.

* *
*

H. Sigrist v/o Max zeigt uns seine Verlobung mit
Fräulein Hilde Morath an; auch diesem Paare unsere
freundlichsten Glückwünsche.

PATRIA.

Arthur Moll v/0 Hamster wurde ziim Major i. G. be-
fördert, ebenso O. Furrer vjo Stiefel zum Major der Ar-
tillerie.

Dr. H. Langner zum Major der Veterinärtruppen und
Alb. Brosi vJo Spit zum Major der Militärjustiz.
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V. Hafner v 0 Falk wurde Hauptmann bei der Ge-
birgsartillerie und O. Moll v!o Lerch, Hauptmann, als
Quartiermeister.

H. Lätt vJo Deli begrüssen wir als Oberleutenant der
Infanterie.

Zum StabssekretärLeutenartt wurde P. E. Lehmarm
vi» Globus ernannt.

}I. Bargetzi v/o Knopp, H. Grütter Yjo Mimi, Schnebli
v/o Sultan, Bohrer vjo Erz, R. Probst vjo Plisch, F.
Egger v/o Stengel und Scheidegger v/o Butz .wurden zu
Leutenants befördert.

Heil dir Helvetia,
Hast noch der Söhne ja,
Wie sie 8t. Jakob sah!

Ein Hurra diesen tapfern "Grünen".

JIn unsere fIeser!
Wir möchten die A. H. A. H. und 1.A. 1.A., die

nächstens wieder in den Militärdienst einrücken
müssen, ersuchen, uns sobald als möglich Ihre
neue Adresse auzuzeigen ..

Aus verschiedenen Gründen musste aer Nekro-
loo für Dr. M. Allemann auf die nächste Nummer
verschoben werden.

Einsendungen für die nächste Nummer werden
bi am 10. Februar entgegengenommen.

DIE REDAKTION.
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Adressänderungen.

J. Petitmermet, lng., pr. Adr, Herrn Schuldirektor Keller. Solothurn.
Oskar Schanker vlo Terz, Lehrer, Riggen bachstrasse, Olten.

Briefkasten.

Pestcheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.
==-=

Wäre es möglich, das Protokoll der letzten Jahresversammlung
der Alt-Wengia vom Vertreter der "Alt-Wengia" so bald als möglich
zu erhalten? Die Redaktion.

Als Manuskript gedruckt;

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


