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Der scheidende Chef-Redaktor.

Die letzte Nummer des XXVIII. Jahrganges des "Wen-
gianer" erscheint und mit ihr nimmt ein Chef-Redaktor,
der ein Semester lang dem Blatte vorgestanden hat, von
seinen Lesern Abschied. Nur ein Semester lang schrieb
er, aber es genügte ihm, die guten und bösen Seiten dieses
Amtes zur Genüge kennen zu lernen. Mit Freude, ja mit
Begeisterung übernahm er die Stelle, mit Enttäuschung
scheidet er davon. Ja, lieber Leser, es ist so und keiner
wird es mir verwehren können, wenn ich vielen jungen
und leider auch ältern Lesern einen Vorwurf mache.

Ich habe vor einigen Monaten in meinem Redaktions-
brief meine Gedanken klar gelegt, nach welchen ich zu
handeln wünschte, leider stiess ich auf Hindernisse, es
kam nicht so wie ich wollte. Wer war nun schuld daran?
Gewiss wird man glauben, die Schuld zuerst beim Chef-
Redaktor suchen zu müssen, es ist dies ja .eine alte Ge-
wohnheit und so lange dieses Amt besteht, wird es so
bleiben. Ich will es nicht bestreiten, dass beim Leiter des
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Blattes nicht Fehler zu finden sind, und zudem ist er ja
auch die verantwortliche Persönlichkeit. Ich will aber
hier nicht auf die Pflichten eines Chef-Redaktors eintreten,
sie sind anderwärts schon genug erwähnt worden. Auch
finde ich es nicht für richtig, meine eigene und die Arbeit
meiner Vorgänger zu kritisieren. Wie gesagt, hatte ich
anfangs viel Hoffnung auf meine Mitarbeiter gesetzt. Wo
sind sie aber geblieben, diese Helfer? Ich möchte hier
nur fragen, ob unser Vereinsblatt eigentlich das Organ
eines einzelnen ist? Nach den Erfahrungen, die ich ge-
macht habe, scheint es mir fast als ob dem so wäre.
Liebe Leser, hättet Ihr aber die Tätigkeit des Chef-Red.
im letzten halben Jahre gesehen, so würdet Ihr zur Ueber-
zeugung gelangen, dass er es gewesen ist, der überhaupt
110ch die Triebfeder des Werkes war. Echte Prahlerei,
wird man ausrufen! Viel habe ich nicht geschrieben, das
ist richtig, aber ich möchte die lieben Leser einmal er-
suchen, die letzten 6 Nummern des "Wengianer" hervor-
zunehmen und zu untersuchen, welcher Artikel eines
Schreibers wirklich eine ungezwungene Arbeit war. Es
gibt zwei oder drei Ausnahmen, aber dann ist es aus;
ich werde das am besten im Stande sein zu beurteilen.
Das ist eben das Verwerfliche, dass die Aktiven gezwungen
werden müssen, etwas zu schreiben, oder wenn man dieses
Gewaltmittel nicht anwenden will, man darauf angewiesen
ist, die Spalten des Blattes selbst auszufüllen. Das In-
teresse am Vereinsblatt ist eben im Sinken begriffen und
wenn das so weiter geht, so können wir überhaupt das
ganze Werk an den Nagel hängen. Dem ist einmal so
und da gibt es keine Einwendung. Ein anderer Uebel-
stand ist der, dass .man viel zu wenig Sorgfalt auf die
Wahl der Redaktion verlegt. Beim Chef-Redaktor mag
es "vielleicht" noch gehen, beim 1. Sub.-Red. ist man aber
am Hag an. Ja da nimmt man irgend einen, der noch
"nichts" hat, heisst es und man wählt irgend einen, der
am Biertisch gewöhnlich das grosse Wort führt. So ist
es nun leider auch dieses Semester gegangen. Es ist mir
aber leider wirklich zu dumm, mich noch aufzuregen wegen
einem Kerl, den wir ja im rechten Augenblick noch aus-
geschifft haben. Hoffentlich wird das in Zukunft anders
werden nnd man wird sich bemühen, dem Chef-Redaktor
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einen tüchtigen Mann an die Seite zu stellen, der etwas
leistet und der nicht nur stolz seinen Namen auf der ersten
Seite des Wengianers sehen lässt.

Und dann noch ein Wort an die Wengianer. Schreibet
mehr und wenn ihr schreibet, so vertuscht euere Gedanken
nicht, sondern sagt sie frei heraus, wir sind ja unter uns,
und jeder soll und darf wissen, was den einen bedrückt
oder ihm nicht gefällt. Aber dann, wenn einer so schreibt
und ihr mit seinen Anschauungen nicht einig geht, so ver-
dammt ihn nicht bei seiner Abwesenheit und beschimpft
ihn nicht bei andern. Das nennt man Feigheit und diese
Feigheit führet Hass und Streit mit sich, die sie unter
die Couleurbrüder wirft. Das müssen wir aber vermeiden
zum Wohle der Verbindung und aus persönlichem Ehr-
gefühl wird sich keiner Feigheit vorwerfen lassen. Leider
ist dieser Fall auch in diesem Semester eingetreten, ein
Artikel eines alten Herrn gab dazu Anlass. Das sind
wirklich keine richtigen Wengianer, die nicht den Mut
besitzen, selbst die Feder in die Hand zu nehmen und
dem Artikelschreiber, der sie so in "Wut" versetzt hat,
zu antworten. Solche Kleinigkeiten sollten bald verschwin-
den, sonst können wir die Folgen bald erkennen. Also
auf und gebet euere Gedanken frei und offen in den "\71[en-
gianer, denn noch stehen wir unter dem hohen Recht der
Press freiheit.

Mit diesen Worten, die ich jedem rechten Wengianer
.ans Herz legen möchte, scheidet ein alter Chef-Redaktor,
um andern strebsamen Burschen Platz zu machen.

Frühling 1916. H. Studer, Chef-Red.

mmm

Semesterbericht für das W.=S. 1915/16.

"Bemooster Bursche zieh ich aus", schallte es in den
letzten Märztagen durch Solothurns heimelige Gassen. Es
war das Lied der abziehenden Wengianer; denn für viele
von uns Jungen endigte mit diesem Semester auch die
goldene Aktivzeit. Wie gerne entrinnen die meisten den
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Schulbänken! Dennoch aber fesseln den Wengianer Erin-
nerungen an die Kantonsschule, die ihn beim Wegziehen
wehmütig stimmen. Nie mehr soll er das grün-rot-grüne

" Band, nie mehr die grüne Mütze tragen! Doppelt ange-
nehm erscheinen die vergangenen Stunden vor unsern
Augen, wenn wir bedenken, dass wir Solothurn verlassen
und uns von all dem während der Aktivzeit Liebgewor-
denen trennen müssen.

Liebe Wengianer! Wie herrlich war er doch, jener
Tag der Oltner Ferienzusammenkunft, an dem die jetzt
wegziehenden Komiteemitglieder ihre Tätigkeit eröffneten!
Ich bezeichnete damals diesen Freudentag als ein günstiges

. Vorzeichen für das kommende Semester. Ich glaube, ich
hatte nicht Unrecht; denn würdig reiht es sich an all die
vorhergehenden.

In der Eröffnungssitzung vom 25. September 1915 sprach
ich in kurzen Sätzen über den Weg, den ich im kommen-
den Semester zu gehen gedachte. Kräftiges Handeln schien
mir besser als viele Worte. Ich ermahnte meine Couleur-
brüder zu freundschaftlichem Zusammenarbeiten. Meine
Worte fielen auf guten Grund; die wegziehenden Wen-
gianer mögen dafür meinen Dank mitnehmen.

Vor allem gilt mein Dank den Komiteemitgliedern, die
mit mir Hand in Hand treu die Angelegenheiten der Ver-
bindung erledigten. Die Kasse war von Anfang bis Ende
Semester in bestem Zustande. Wir hatten uns keineswegs
über Geldmangel zu beklagen und so konnten wir uns
zahlreiche Neuanschaffungen erlauben, ohne unsere Finan-
zen allzustark in Anspruch zu nehmen.

Dem Aktuar und Archivar gebührt für die geleistete
Arbeit vollstes Lob. Sie taten, was in ihren Kräften lag,
um das anvertraute Amt zu unserer Zufriedenheit zu ver-
walten und um das Wohlergehen der Verbindung zu fördern.

Der Tätigkeit unseres Fuchs-Major zollen wir nicht
minder Anerkennung. Als Kantusmagister zugleich hatte
er ein nicht zu unterschätzendes Mass von Arbeit zu er-
füllen, Als F.-M. hat er die Füchse bald mild, bald strenger
zu flotten Wengianern erzogen und wir hatten unsere
Freude, am Schlusse des Semesters eine so stattliche Zahl
heiterer, wohl gebildeter Füchse als Burschen zu begrüssen.
Die meist gut bestandenen Burschenexamen bewiesen,
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dass der F..M. trefflich seines Amtes gewaltet hatte. Der
Gesang, der anfangs zn wünschen übrig liess, besserte
sich in den meist vollzählig besuchten Kantusstunden.

Auch der Schriftwart tat sein Bestes. In seinen Hän-
den wuchs die frischgegründete studentische Samml ung
zu einem ansehnlichen Werk. Hoffen wir, dass die korn-
menden Generationen die Bedeutung dieser Neuerung ein-
sehen und das bis jetzt Zusammengetragene durch ihre
Beitrage mehren!

So, liebe Wengianer, trugen alle das ihrige bei, um
das vergangene Semester zu einem glücklichen zu ge·
stalten; es wird als schönstes von all den an der Kan-
tonsschule verbrachten in meiner Erinnerung weiterleben.

In zahlreichen ordentlichen Extra- und Komiteesitzun-
gen erledigten wir die Geschäfte der Ver bind ung. Vorträge
wurden folgende gehalten:
Der Sonderbundskrieg __ _.. __. B. Kummer.
Das Genie und seine Bewertung 'in der Mit-

telschule _ _. . .. . .. . .. . .. L. Kylewer.
Rezitation O. Schenker.
Deutschlands Kriegsflotte................... E. Fröhlicher.
"Meine erste Hochtour" P. Forster.
Das Jahr 1481 . _ H. Studer.
Grethes Frauengestalten P. J eker.
Die Aktiengesellschaft in der Schweiz..... A. Ingold.
Die Sozialdemokratie........................ M. Adler.
Die Schlösser Alt- und Nenbechburg .... _. E. Berger.
Die Wehrkraft des Schweizervolkes und der

Bauernstand M. Witmer.
Die Schweiz unter dem Bundesvertrag von

1815..................................... P. Späti.
Aus dem Erfindungs- und Patentwesen .,. H. Vogt.
Die Bedeutung der Elektrizität in der Schweiz O. Müller.

Die Diskussionen lauten:
Politische Wochenschau O. Müller.
Politische Wccbenschau _ J. Müller.
Hans Waldmann E. Heizmann.
Unsere Devisen L. Fey.

Die behandelten Themata zeigen, dass unsere Arbeit
keine einseitige war. Viele Gebiete wurden in den meist
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vortrefflich ausgearbeiteten Vorträgen beleuchtet. Auch
die belehrenden Diskussionen trugen dazu bei, das Wissen
der Aktiven zu mehren.

Neuerdings haben wir die in letzter Zeit oft aufge-
worfene Frage einer Aenderung der Lokaldekoration gründ-
lich geprüft. Die alte Ausstattung vermochte den regen
Besprechungen, die sich darüber entspannen, nicht stand-
zuhalten, und so entwarf das Komitee einen Plan zur
Umgestaltung der bestehenden Dekoration. Der vom Ko-
mitee gemachte Vorschlag wurde von der Verbindung ein-
stimmig gutgeheissen, Bald verschwanden die alten Photo-
graphien (mit Ausnahme derjenigen der Gründer) aus dem
Lokal, um draussen im Gang die Wände zu schmücken,
oder ob dem Stammtisch Platz zu finden. An Stelle der
alten Photo prangen heute im Lokal neue Bilder und Ge-
mälde, wovon eines das Geschenk unseres alten Freundes.
und Gönners Prof. G. Bühler ist. Wir glauben, dass auch
di-e Mehrzahl der A. H. A. H. die getroffenen Aenderungen
gerne gesehen hat.

Statuten und Biercomment wurden vor Erscheinen der
neuen Auflage einer Revision unterzogen. Die Verände-
rungen, die wir an den Statuten vornahmen, sind gering
und betreffen die Vorträge und Wahlen. Ebenso sind die
getroffenen Biercornmentänderungen von geringer Bedeu-
tung!

Meine lieben Wengianer! Nicht nur ein arbeitsreiches,
sondern auch ein Semester voller Freuden liegt hinter
uns. Glückliche und trübe Stunden haben elie Aktiven
einander näher gebracht. Nicht jeder kann, bei so zahl-
reichen jungen Leuten, ein Freund des andern sein. (Naive
Köpfe wollten diese Wahrheit nicht begreifen.)

Wir verlebten ein Semester beständiger Eintracht, wie
es sich Wengianern ziemt. Die zahlreichen fröhlichen
Kneipen bewiesen, wie wohl wir uns verstanden haben.
Vor allem aber zeigte dies unser Weihnachtskommers.
Nicht weniger festlich verlief die Morgartenfeier, die wir
in den alten Räumen des Bades Attisholz begingen.

Liebe Wengianer! Wie treu wir zusammenhielten,
sehen wir jetzt am besten, wo alle drohenden Gefahren
siegreich überwunden sind und das Semester ein glück-
liches Ende gefunden hat. Suchten uns auch elie roten
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und schwarzen Mützen (die guten Leute waren bei ihren
Bestrebungen kopflos geworden) zu vernichten: sie hätten
in uns einen kräftigen Gegner gefunden. Gleiche Bos-
haftigkeit uns gegenüber hatte die beiden Verbindungen
einander nähergebracht. Die Erfolglosigkeit ihres Unter-
nehmens trennte sie wieder. Ein heftiger Streit im eigenen
Lager bildete das Ende dieser netten Verbrüderung!

Meine Lieben! Bei all der Freude, die solche Erinne-
rungen in mir erregen, übersehe ich die trüben Stunden,
die uns beschieden waren, nicht. Meinungsverschieden-
heiten sind aber bei mehr als zwanzig Aktiven unum-
gänglich und ich glaube, dass auch die kleinen Uneinig-
keiten zu unserer gegenseitigen Verständigung beitrugen.

Das schwerste Ereignis dieses Semesters war die Aus-
stossung eines Mitgliedes. Reifliche Ueberlegung zwang
uns zu diesem ernsten Schritte. Sollen sich 22 Aktive
in ihrer Einigkeit stören lassen durch die schlechte Auf-
führung eines einzigen Querkopfes!

Wie klein, liebe Wengianer, ist doch das ertragene
Unheil gegenüber all den Freuden, die wir genossen! Und
heute, da der Freund vom Freunde Abschied nimmt, sieht
er nur Rosen auf dem Wege, auf dem die Wengia im
letzten Semester geschritten ist. All die schönen Stunden
ziehen heute, da wir Solothurn verlassen, an unserm Geiste
vorüber. Bacchus und Gambrinus müssen das Studenten-
leben so geschaffen haben, wie wir es durchlebten; denn
herrlicher hätte ich es mir nicht vorstellen können. Wohlan,
nehmt sie mit, liebe Wengianer, diese goldenen Jugend-
erinnerungen !

Liebe Couleurbrüder ! Ich reiche euch die Hand, um
euch für eure Arbeit zu danken und um auch eure Hand
zum Abschied zu drücken. Den kommenden Generationen
wünsche ich unvergessliche Stunden, wie wir sie verlebten.
Der Wengia rufe ich zu: Du, würdigste der solothurniechen
Kantonsschulverbindungen, lebe, blühe und gedeihe!

Das scheidende Präsidium:
Max Adler v jo Lachs.

Ostern 1916.



116 Der Wengianer, N° 12

Zur neuen Abstinenzbewegung an unserer
Kantonsschule.

Seit etwa einem Jahr ist im Vereinsleben an unserer
Kantonsschule eine grosse Aenderung eingetreten: eine
Umsturzbewegung zu Gunsten der Abstinenten. Damals
kam nämlich ein junger Herr Professor an die Schule,
der den Abstinenten bald die kräftigste 2tütze ward. Fast
jeden Tag sah man wieder einen Bekehrten das Zeichen
der Enthaltsamkeit durch die Stadt tragen, und bald wurde
einem um die Existenz der Kantonsschulverbindungen
bange. Doch diese Aengstlichkeit war bald verschwunden,
denn es zeigte sich, dass es noch Leute gab, die diesen
angestrengten Bemühungen mutig entgegenarbeiteten und
sie mit den gleichen Mitteln bekämpften, die sie selbst
gebrauchten.

Vor allem entstand ein grosser Wettstreit im "Keilen".
Das ganze Streben der Abstinenten geht darauf aus, mög-
lichst bald Farben tragen zu dürfen. Das ist ein gutes
Lockmittel für die Jungen, indem sie ihnen vorspiegeln,
sie könnten schon etwa von der vierten Klasse 'an die
Mütze tragen.

Schon jetzt haben sie einen ganz studentischen Betrieb
eingeführt. Voll Erstaunen hörte ich nämlich, dass sie
ungefähr denselben Comment treiben wie wir, allerdings
nicht mit Bier oder \711 ein, sondern mit Thee, Limonade
und andern alkoholfreien Getränken. Der Leser mag nun
selbst entscheiden, was der Gesundheit zuträglicher ist:
ein Bierjunge oder ein Limonadenjunge.

Wenn einer später aus der Kantonsschule ins Leben
hinauskommt und Gesellschaft findet, in der der Wein
nicht verachtet und verabscheut wird, dann wird er sich
das Gelächter aller Anwesenden zuziehen, wenn er jeman-
dem mit seinem 'I'hee vorsteigt.

Dieser Comment ist aber nicht das einzige, was uns
nachgeahmt wird. Die hiesigen Abstinenten haben auch
ein Vereins blatt, Die darin erscheinenden Artikel haben
aber einen sehr geringen wissenschaftlichen \711 ert, sondern
darin wird mit fabelhafter Logik auf den Nutzen der Ent-
haltsamkeit und den ungeheuren Schaden des Alkohols
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hingewiesen. Die Abstinenten sind die Menschen der Zu-
kunft, wir Studenten aber verkörpern den Untergang der
Menschheit. Unter anderm ist darin nachgewiesen, dass
auch unsere Regierung nicht frei ist von solchen, die den
Wein höher schätzen als Limonade und Thee.

Glücklicherweise gibt es noch vernünftige Abstinenten,
Die man von diesen Mode-Abstinenten unterscheiden muss.
Die Ziele eines solchen lernte ich jüngst bei einer Be-
sprechung dieses 'I'hemas kennen. Da zeigte mir jener
die grosse Wohltat der Enthaltsamkeit in armen und her-
untergekommenen Familien, wo das Unglück durch die
Trunksucht des Vaters nur noch verschlimmert würde.
Um diese Trunkenbolde der allgemeinen Verachtung zu
entziehen und ihnen die Enthaltsamkeit durch ein gutes
Beispiel zu erleichtern, darum ist dieser Mann Abstinent
geworden. Ihm gebührt unsere Ehre und unser Ansehen,
allein jene, in deren Augen wir keine Menschen mehr
sind, sind auch keines Wortes mehr würdig und wir
können nur ihre geistige Kurzsichtigkeit bedauern. Prim.

Oie studentische Sammlung.

Mit skeptischem Lächeln nahm ich vor etwas mehr
.als einem Jahre die Wahl als Schriftwart der studentischen
-Sammlung an. Ich stellte mir das Schicksal dieses Un-
ternehmens ähnlich demjenigen anderer Beginnen vor.
Anfänglich wird mit Freude und Eifer daran gearbeitet,
doch nach und nach verflacht sich die Lust und die ganze
"Musik" bleibt ein 'I'orso. Die nachfolgenden Generationen
erfassen den Sinn nicht mehr und zu guter letzt findet
das anfänglich so sorgfältig gehegte Kind seinen Tod in
den Flammen. "Vas das Schicksal der studentischen Samm-
lung betrifft, hatte ich mich zu meiner grössten Freude
bis zur Stunde arg, getäuscht. Die Sammlung, die mir
noch ganz im status nascens übergeben wurde, ist bereits
zu stattlichen Bänden angewachsen.

Die Abteilung für Zeitungsausschnitte und Stellen aus
Schriftstellern: Diese ha ben ungefähr die Zahl 100 erreicht,
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die z. B. Berichte von Studenten tagen und Ausflügen ent-
halten. Besonders reichen Stoff bildeten die zahlreichen
Artikel und Zusammenstellungen, die unter dem Titel
Bruder Studio und der Krieg zusammengefasst werden
können.

Ein zweites Heft umfasst beinahe 200 Witze und Anek-
doten, die alle Bezug auf das Studentenleben haben.

Das Wörterbuch weist eine Zusammenstellung von
ca. 50 etudeniischen Ausdrücken auf, denen wenn möglich
die Zeit ihres Auftretens, namentlich in den Kreisen der
Wengia, beigegeben ist.

Ferner liegen in einer Schachtel etwa 100 Karten bei-
sammen, zum Teil Couleurkarten, dann solche, deren An-
sicht in Beziehung mit dem akademischen Leben stehen
und drittens eine ganze Anzahl Photokarten. die entweder
die Wengianer in der offiziellen Vereinsphotographie oder
in fröhlichen Gruppen bei gemütlichen Bummeln zeigen.

Ein Verzeichnis von beinahe 100 Namen gibt dem
Leser die Titel von Büchern mit akademischem Inhalt und
Vereinsorganen von Studentenverbindungen an.

Den grössten Umfang hat die Abteilung Verschiedenes
erlangt. Hier sind Statuten und Vereinsorgane akade-
mischer und Mittelschulverbindungen zu finden. Ferner
beherbergt die Sammlung eine ganze Anzahl von Pro-
grammen, Kommersbüchlein, Einladungskarten etc., die
bei bestimmten Anlässen gedruckt wurden, so z. B. beim
25-jährigen Stiftungsfest der Wengia, nebst einer Photo-
graphie vom Frühschoppen.

Der Grund, warum die studentische Sammlung relativ
so rasch gediehen ist, liegt darin, dass mir bei der Arbeit
von einigen Altherren und von den Aktiven emsig geholfen
wurde. Vor allem möchte ich dem Initianten A. H. Na»
Sauser via AS1nUSfür sein grosses Interesse, das er seinem

/ Werke bis heute gezeigt hat und für die zahllosen Bei-
träge den wärmsten Dank aussprechen. Noch kurz vor
seinem letzten Einrücken schenkte er der Sammlung zwei
Bücher: Mein Kriegsfreiwilliger, das Tagebuch eines deut-
schen Studenten, nach seinem Tode vom Vater heraus-
gegeben, und Kriegsbriefe deutscher' Studenten von Prof. Dr.
Philipp Wittkop. (Die Bücher befinden sich in unserer
Bibliothek.) Mit kleinem und grössern Beiträgen unter-
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stützten mich die zwei A. H .. A. H. A. Förster und A.
Fischer; ferner Dietschi, von Arx, B. Kummer, Adler,
Witmer, Kylewer, Wirth, Studer,. Michel, Peter, Luter-
bacher, Schenk er, Fey, Ingold, Heizmann, Späti, O. Müller,
B. Flury. Einige Beiträge wurden auch dem Archiv entnom-
men, ebenso die im Chic eingelaufenen passenden Karten.

Allen denen, die mir am Ausbau von Asmus' Werk
beigestanden sind, zolle ich hier meinen schuldigen Dank
und hoffe, dass der neue Schriftwart, wie er auch heissen
mag, mit neuer Kraft sich der Sammlung annehme, und
dass ihm auch von. Seiten der A. H. A. H. wie der Ak-
tiven solch getreue Mitarbeit zum Gedeihen des Unter-
nehmens zu teil werde.

Der scheidende Schriftwart:
Paut Forster via Skiff X X

Solothurn, den 13. April 1916.

An die Kommenden.

Wenn das Volk unter sich vom Studenten spricht,
versteht es darunter einen jungen Mann, der ein ideales
Schlaraffenleben führt. Neben der Schule - wenn er
überhaupt eine solche besucht - sitzt er immerfort im
Wirtshaus. Abends geht er um 11 oder 12 Uhr nach
Hause, selbstverständlich betrunken. Den ganzen Tag
lebt er fröhlich und lässt seine muntern Lieder zur Freude
der Mitmenschen in die Welt hinaus erschallen.

Das ist etwa die Auffassung der dem Studentenleben
fernstehenden Leute. Aber wir, die wir schon ein volles
Jahr aktiv sind, kennen den studentischen Betrieb von
einer ändern Seite. Auch das Dutzend Spefüchse, die
wir im kommenden Mai in unsern Kreis aufnehmen, wer-
den sich bald in dieses neue Leben einfinden, sie werden
erkennen, dass man als Student auch arbeitet. Bis jetzt
haben sie gesehen, dass wir lustig und frohgemut sein
können, wie es einer freien und frischen Studentenschar
geziemt. Manche Freude haben sie mit uns vereint genos-
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sen und manchen Freudentag mit uns verlebt. Was wir
aber im grünen Kreise schaffen, das wissen sie noch nicht.

Bald werden sie uns an der Arbeit erblicken. Wir
wollen dann dafür sorgen, dass sie daran Freude empfin-
den und selbst zu Fleiss und Ausdauer angespornt wer-
den. Jetzt können leider viele noch nicht begreifen, dass
man an einem Samstagabend sich noch geistig zu betätigen
vermag. Da habe man schon genug von der ganzen Woche.
Sie werden in kurzer Zeit die Nichtigkeit dieses Vorur-
teils eingestehen müssen. Zu ihrer Beruhigung kann ich
ihnen versichern, dass dies für mich die fruchtbringendsten
Stunden im Wengianerleben waren, die ioh im trauten
und heimeligen Sitzungskreis verlebt habe. Frisch und
offen kann hier einer seine Worte an treue Freunde rich-
ten, die ihm mit Rat und Werk beistehen. Mancher, der
vorher kaum einen richtigen Satz hervorbringen konnte,
wurde hier durch die Uebung zu einem gewandten Redner.
Er lernt vieles Wissenswerte, das in keiner Schule zu
vernehmen ist, und das ihm im spätem Leben von bleiben-
-dem Wert sein kann, besonders dann, wenn sich etwa
das gelehrte Haupt eines A. H. in die Sitzung herablässt,
was leider nicht allzu häufig vorkommt, obschon es für
uns von unschätzbarem Nutzen wäre, in Fragen aufge-
klärt zu werden, die wir selbst nicht beantworten können.
Hoffentlich sehen wir sie in Zukunft ein wenig mehr, denn
auch dad urch wird dem jungen Wengianer der Ernst
unserer Arbeit klar vor Augen gestellt und er wird zu
gewissenhafterem Schaffen angespornt. Wenn der Wen-
gianer mit diesem Sinn in die Verbindung eintritt, dann
besucht er stets mit Freuden die Samstagssitzung, wo
sich sein Herz einem frohen, zuversichtlichen Wengianer-
und Schweizergeist öffnen wird. Wir Burschen wollen
sie zu uns aufnehmen und ihnen auf ihrer kommenden
Lebensbahn treue und zuverlässige Wegweiser sein.

So dürfen wir wohlgemut dem geweihten Tag der Auf-
nahme entgegensehen, der für den Wengianer ein Heilig-
tum ist und vor fremden Ohren stets verborgen bleiben
soll, denn dann erst durchkostet der junge Fuchs die feier-
liche Erhabenheit dieses Aktes, wenn er ohne jede Ahnung
ins Zimmer der versammelten Burschen tritt, wo er seine
Treue mit grün-rat-grünem Bande an unsere Fahne knüpft
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und uns allen die Hand der Freundschaft und der Brüder-
lichkeit reicht.

Mögen sie die Hoffnungen, die wir von ihnen hegen,
vollauf erfüllen, dann sind sie unserer herzlichen Aufnahme
sicher! M. Richard via Prim.

m mm

Vereins-Chronik,

Sitzung vom 4. März 1916. An wes end: I. A. Schmid, Ab-
wes end: Eggcnschwiler, Müller v/o Boby.

Das Pro t 0 k 0 11 der letzten Sitzung wird gutgeheissen.
Wa h 1e n für das S.-S. 1916. Sie ergaben folgende Resultate:

Präsident: Michel vjo Stumpf.
Quästor: Richard vlo Prim.
Aktuar: Nohl vlo Strunz.
Archivar: Nohl vl« Strunz.
Fux-Major: Eggenschwiler vlo Tango.
Chef-Red.: Richard vlo Prim.
Kant.-Mag.: Eggenschwiler vlo Tango.

Va r i a. In der nächsten Woche werden Kasse und Protokoll
revidiert.

Sitzung vom 11. il1ärz. Anwesend: A. H. Probst. Abwesend:
Müller vlo Kant ; Berger, Eggenschwiler.

Das Pro t 0 k 0 11 der letzten Sitzung wird ratifiziert.
Vor t rag von Vogt: .,Aus dem Erfindungs- und Patentwesen".

Die Erfindungsgabe des Menschen entwickelt sich mit seiner Kultur.
Vogt charakterisiert den wahren Erfinder und beleuchtet noch mit
einigen Worten das Patentwesen. Der Korreferent Ingold behandelt
das Patentwesen eingehender.

Va r i a. Das Protokoll wurde revidiert; die Kasse nicht. In
14 Tagen soll eine Schlusskneipe abgehalten werden.

Sitzung vom 18. März. Ab wes end: Adler, Eggensch wiler,
Heizmann.

Das Pro t 0 k 0 11 der letzten Sitzung wird genehmigt.
Va r t rag von ~füller v/o Schilf: "Die Bedeutung' der Elektrizität

in der Schweiz". Nach kurzer allgemeiner Betrachtung der schwei-
zerischen Elektrizitätswerke geht der Referent auf dasjenige in Wangen
eingehend ein. Der Vortrag wird durch Illustrationen verschönert.

Der Korreferent Flury behandelt die ersten Telegraphen.
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Varia. Der Antrag, das Kneipgeld für das S.-S. auf Fr. 2.50
anzusetzen, wird abgelehnt. In der nächsten Woche soll das Archiv
revidiert werden.

Sitzung vom 25. März. An wes end: A. H. A. H. Dr. A. Stampfii
v/o Minus und v. Arx v]« Säli.

Das Pro t 0 k 0 11 der letzten Sitzung wird gutgeheissen,
In einer markigen Sc h 1u s s P ä u k e verdankt der X dem Komitee

die fleissige Arbeit. Er ermahnt die Zurückbleibenden, das Wen-
gianerschifflein auf der alten Bahn weiterzulenken.

Der Aktuar: Max Witmeje X X X.

Von unsern a. H. a. H.

PATRIA.
A. H. E. Steiner vlo Kubus ist zum Adjutanten der

Artillerieabteilung 7 ernannt worden.
A. H. E. Bircher vlo Knopf ist zum Major i. G. er-

nannt worden.
EHRENMELDUNG.

Dass die Söhne der Wengia nicht auf ihren Lorbeeren
ausruhen, sondern immer zu neuem Schaffen angetrieben
werden, zeigen wieder die "Röseligarten"-Aufführungen,
3 Volksliederszenen von unserem A. H. Prof. J. Reinhart.
Sein weitv.erbreiteter Dichterruhm ist stetig im Wachsen
begriffen.

Adressänderungen.
Bruno Sesseli, Sapp.-Bat. 2, Stab, Feldpost.
A. Ingold, p. adr. Herrn ütto Hug, Villa Florentine, Vevey.
Paul Forster, stud. med., Clausiusstrasse 45/1I, Zürich.
Kurt Meyer, cand. phil., Universitäts strasse 31, Parterre, Zürich.
Max Sauser, stud. iur., Universitätsstrasse 31/1, Zürich.
R. Probst, Lt., 15 cm Hb.-Battr. 1, Bülach.
Fritz Egger, rue des Peupliers 34, chez Mme. Cadeschi, Geneve.
Üsk. Schenker, Lehrer, Büren (Solothurn).
Rob. Studer, Hötel Joli-Site, Montreux.
W. Luterbacher, Villa "La Ruche" No. 7, Clarens-Montreux.
Alfred Weiss, Berchtoldstrasse 43, Bern.
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Mitglieder= Verzeichnis.
s.,s. 1915
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'I 375 2. Adler Max (X X)· . . . . . . . . . . . .. Lachs
'1 397 3. Weelti Hermann (X X X) Möpsli

390 4. Pfister Emil (X X X X)· . . . . . . .. Flink
1 377 5. Dietschi Engen, F.-M., C.-M. .. .. Quint

399 6. Witmer Max, Chef-Red _. . .. Tick
384 7. Kummer Hermann _. Tack: I 378 8. Flury Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Flirt

1

I 376 9. Berger Hermann . . . . . . . . . . . . . .. Pipin
395 10. von Arx Otto ..... . . . . . . . . . . .. Born

I 387 11. Michel Eduard .. ,............ Stumpf
I 379 12. Forster Paul . _ ' Skiff

398 13. Wirtp. Emil .. _. . . . . . . . . . . . . . .. Roland
394 14. Studer Hugo _. . . . . . . . .. Rempel
388 15. Müller Franz... . . . . . . . . . . . . . .. Kant
374 16. Ackermann Walter Bäni
385 17. Kylewer Louis... Storch
405 18. Fröhlicher Emil Pfiff
409 19. Ingold Arnold Fino
401 20. Berger Edwin '........... Guss
402 21. Eggenschwiler Max............. Tango
403 22. Fey Leo. _ _..... . .. Buchs
404 2~. Flury Bertram*. _. . . . . . . . . . . . .. Müsli
406 24. Hähnle Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . .. Güggu
407 25. Heizmann Emil. _. . . . . . . . . . . . .. Knall
408 26. Jeker PauI. Havas
410 27. Müller Josef**. _. .. . .. . .. Boby
411 28. Müller Otto .. . .. .. . . .. • .. .. Schilf
412 29. Nohl Walter Strunz
413 30. Richard Max \ Prim

. 414 31. Späti Paul* Saldo
415 32. Vogt Hugo*................... Pneu.

* Waren zuerst Konkneipanten.
** War zuerst Kandidat.

Name Cerevis Eintritt

9. Mai 1914

I 23. Mai 1914

} 9. Mai 1914

11o.Okt. 1914

5.Jl11)i 1915

S.Mai 1915

I 22. Mai 191<;

J} 8. Mai 1915

9. Jun,i 1915
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5 w.-s. 1915;16

-375 1. Adler Max (X).·············~·I
379 2. Forster Paul (X X) .
899 3. Witmer Max (X X X) .
385 4. Kylewer Louis (X X X X)· .
398 5. Wirth Emil, F.-M., C.-M .
394 6. Studer Hugo, Chef-Red .
387 7. Michel Eduard __. __.
388 8. Müller Franz __. _. __ _..
391 9. Schenkel' Oskar* _ __..
401 10. Berger Edwin .
402 11. Eggenschwiler Max _ .
403 12. Fey Leo _
404 13. Flury Bertram .
405 14. Fröhlicher Emil _ "
408 15. Jeker Paul+" _ .
409 16. In gold Arnold _ .
406 17. Hähnle Fritz .
407 18. Heizmann Emil _ _.•. _.
MO 19. Müller Josef. .
411 20. Müller Otto _.. _ _
412 21. Nohl Walter _. _ .
413 22. Richard Max .. _ __. _
414 23. Spät! Paul ' .
415 24. Vogt Hugo .

* Wurde am Neujahr 1916 aktiv.
**Wurde am 5. Februar 1916 cum infamia aus der Wengia ausgcstossen.

~II
9. Mai 191411

23. Mai 1914
I 9. Mai 1914 I
, 16.] an. 1916

) ,.M.; ""

} S.Mai 1915

) :::: ::::
I ~2. Mai 1915

} S. Mai 1915

} 5.]uni 1015

Lachs
Skiff
Tick
Storch
Roland
Rempel
Stumpf
Kaut
Terz
Guss
Tango
Buchs
Müsli
Pfiff
Havas
Fino
Güggu
Knall
Boby
Schilf
Strunz
Prim
Saldo
Pneu

Unbekannte Adressen.
W. von Arx, lng., früher: Peist (Graubünden).
Rud. Bloch, Agent de l'etat indep, du Conga, früher: Calambre

(Prov. Orient).
O. Bürki, früher: chez Mme, Gaille, Rue de Parc 22, Chaux-de-Fonds.
G. Born, lng., früher: Leestrasse '89, Zürich 11. .
Rob. Flury, stud. ing., früher: Gutenbergstrasse 50, Darmstadt.
A .. Schryber, Kaufmann, früher: Genf.
De Vallier, Paul, früher: Hauptm. i. G., Lausanne.
R. Roth, Kaufmann, früher: Kreuzlingen.
K. Jäggi, früher: Rothacker (Solothurn).

Als Manuskript gedruckt.

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

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


