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Redaktionswechsel.

"Schon wieder ein Redaktionsbrief!", wird der Leser
ausrufen. Mit Recht; denn fast in jeder dritten Nummer
hält ein neuer Redakteur seine Antrittspäuke oder nimmt
ein Scheidender mit herzbewegten Worten Abschied. Da es
aber einmal so eingebürgert ist, 'muss auch ich mich in
diese Zwangsjacke stecken und das Programm für den
neuen Jahrgang aufstellen.

Vor allem werde ich meine Ansichten, obschon sie un-
vollkommen sein mögen, dennoch frei heraus sagen, denn
erst dann habe ich das Gefühl, dass unser kleines Blättlein
belehrend wirkt, da der wohlerfahrene und hochgebildete
Leser erst dann seine belehrende Tätigkeit einsetzen kann,
wenn er sieht, wo es fehlt. Wenn es auch manchmal eine
scharfe Kritik geben wird, so lasse ich mich dadurch nicht
abschrecken, sondern freue mich im Gegenteil darüber.
Dann sieht man, dass die Alten das Interesse am
"Wengianer" nicht verloren haben. Ganz anteillos werden
die meisten doch nicht sein, denn sonst würde der 11. Sub.-'

•
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Red. nicht immer mit Vorwürfen und Klagen überhäuft,
wenn er einen vergisst.

Das Vereinsblattlein soll aber nicht nur die Gedanken
des Chef-Redakteurs wiedergeben, sondern jeder, vom "er-
fahrenen" Burschen bis zum untertänigen Füchslein, soll
seinen Teil beitragen dürfen; erst dann kann der Geist der
Verbindung erkannt werden.

Wenn auch der "Wengianer" viel Arbeit erfordert, wird
jeder, der sich die Mühe genommen hat, einige Zeilen zu
schreiben, reichlich dafür belohnt. fast jede Vereinsarbeit
sinkt nach und nach in das ewige Reich der Vergangenheit.
Was einer aber im "Wengianer" geleistet hat, das ist für
unabsehbare Zeiten sicher gestellt. Denn die Grundlage
und Einführung in unser Leben kann sich ein Neuein-
tretender nur durch das Studium der vorhergehenden
"Wengianer"-Bände schaffen. Wenn er alle durchgelesen
hat, dann weiss er erst recht, was die Wengia ist.

Jeder Chef-Redakteur wird bestrebt sein, dem Leser
etwas Grosses zu bieten. Manchem gelingt es aber trotz
allen Anstrengungen nicht, aus dem Grunde, weil er nicht
alle zu einem solchen Amte nötigen fähigkeiten verkörpert.
Vor allem braucht es dazu einen gewandten Denker, der
seine Geistesschöpfungen in klare Worte kleiden kann. Auch
die dichterische Gabe des Versernachens darf ihm nicht
fehlen, damit er in die Eintönigkeit der Prosa duftende
Blumen der Poesie einflechten kann.

Leider kann ich mich dieser Eigenschaften nicht er-
heuen. Wenn ich aber trotzdem auf dem verantwortungs-
vollen Posten stehe, beweist das nur, dass die Wahl mehr
der Not als der fähigkeit gehorchte. Daher mag der Leser
nicht gar zu viel erwarten, obschon es bei mir an fleiss und
Hingebung nicht fehlen soll. Meine ganze Hoffnung richtet
sich jetzt, nach einem so scharfen Abschiedsworte meines
Vorgängers, auf das kräftige Talent und die bereitwillige
Mithilfe einiger Mitarbeiter, so dass das ganze Werklein,
das mit dieser Nummer eröffnet wird, dennoch .einiger-
massen Anspruch auf Daseinsberechtigung erheben kann.

Mit kräftigem Wengianergruss!
Der neue Chef-Redakteur:

Im Mai 1916. Max Richard vlo Prim.
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Die Taufe.

Entschwebt ist nun der feuchte Akt, gedämpft,
Verrauscht, und nie lässt er sich mehr erblicken.
- Die Sitzung ex, mit hellem Sang durchzog
Man Wengi's Heldenstall; bald angelangt
Wo's bunt zuging, im Kneiplokale dann.
"Die Tauf' ist heut!" so schrie'n wir Füx,
Wohl sind sie drin bereit, die Patin auch,
Des Beizers Maid, und ihr Kumpan, der Storch.
Die kosen sich, ach, Gott erbarm! So geht's
Ohn' Ende fort und fort, um untrainiert
Zu bieten nicht die Wang' der Füchse Schar.
Die Tür, sie geht, nach lust'gem, alten Brauch
Hat Sigrist Pfiff uns alle schon gesegnet.
Der Pfarrer gar, der immer durst'ge Mann
Vergisst auch heute nicht, den Bauch zu pflegen.
Kaum ist der Lipp' ein zehntes Wort entrollt,
Lechzt seine Kehle wiederum nach Bier.
Doch, Güggu, eifrig in dem Psalmverlesen
Merkt nicht, dass er mehr Wasser schluckt als Bier.
Benannt, bespritzet dann mit Gerstensaft,
War eines jeden Los, aufwaschen noch
Die Sauerei, auch das ging ganz famos.
Wurd Täufling wohl nachher gefragt,
Hat sicherlich er dies gesagt:
"Das edle Nass des zweiten Priesters
Hat salbungsvoll bespühlt mein Haupt,
Ein neuer Nam' ist mir gepriesen,
Nur weiss ich nicht, ob er mir taugt!" Krach.

Am Fensterlein.

Verlassen bist du nun für mich,
Du trautes Fensterlein,
Wo manchmal ich vorüber strich
Beim Glanz der Sternelein.
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Wie oft sah ich dich stehn schon dort,
Mein holdes Schätzelein.
Ein fröhlich Gruss, ein gutes Wort
Sprach aus den Aeuglein dein!

Und wie so glücklich ich dann war,
Aus einem muntern Herz,
Ein heitres Lachen, rein und klar
Zu kosten in Lust und Scherz. - - -

Da bist du nun, für mich so leer,
Gleich einem kahlen Baum,
Es schlägt mein Herz so bang, so schwer - - -
ja, alles war ein Traum! Kick.

mmm

Vom Keilen.

Was heisst Keilen? Nach meiner Ansicht ist Keilen so
viel, wie einen jungen mit unserem Vereinsbetrieb bekannt
machen, wobei man ihn möglichst für die Verbindungs-
ideale einzunehmen versucht. Diese Massregel, die man
als Grundlage und Sicherung unseres Nachwuchses be-
zeichnen kann, muss aber immer mit Mass betrieben
werden. Das heisst nicht, dass man sich nicht an alle
jungen heranmachen soll; im Gegenteil darf jeder über das
Vereinswesen, den Zweck, und insbesondere über die Arbeit
der Verbindung aufgeklärt werden. Ein Mass muss aber
soweit festgesetzt werden, dass nicht jeder blödsinnig be-
schwatzt wird, dass man nicht die andern Verbindungen
so viel als möglich beschimpft, sondern dass man ihm mit
ruhigen, klaren Worten und Beweisen darlegt, welche Vor-
teile unsere Verbindung aufweist. Wenn sich diese Vorteile
auch bewahrheiten, wenn die Tüchtigkeit und das Ansehen
der Wengia wirklich so gross ist, dann wird es uns dazu
keine allzu grosse Mühe erfordern.

Vor zwei oder drei jahren ist, bekanntlich das Keilen
von der Kantonsschule aus strengstens verboten worden.
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Seither wurde. diese Betätigung in der Wengia mehr und
mehr vernachlässigt. Man hatte ein grosses Vertrauen
auf unsere allgemein verbreiteten Sympathien gesetzt.
Leider hat es sich nun erwiesen, dass unser Optimismus
doch etwas zu gross war. Mit Erstaunen haben wir ge-
sehen, wie einer nach dem andern von unserer Fahne abfiel
und in die Hände unserer Gegner geriet. jene hatten näm-
lich ziemlich kritische Zeiten durchzumachen. Umso
eifriger betrieben sie das Keilen. Denn das ist eine alte
Tatsache, dass ein Verein, je mehr Glieder er aufweist,
desto weniger für die Nachkommen besorgt ist, während ein
anderer, der an Zahl gering ist, seine ganze Kraft und
Politik daran setzt, den Nachwuchs zu stärken und so die
Existenz zu sichern.

Unser nächstes Ziel soll nun das sein, unsern Gegnern
in ihrer angestrengten Bemühung hindernd entgegenzu-
treten. Auch wir müssen uns wieder daran gewöhnen, uns
mehr an die jungen zu wenden, um so dem verderbenbrin-
genden Einfluss der andern Vereine das Gleichgewicht zu
halten.

Die ältern unter den Lesern werden wohl bei diesen
Zeilen ganz erstaunt sein, denn zu ihren Zeiten brauchte
sich die Wengia nicht so. sehr um die Nachkommenschaft
zu sorgen. Aber für uns liegen jene Tage weit zurück, und
sie werfen nur noch ein schwaches Licht von ihrem Glanze
auf das Heute. jetzt sind für das Studententum schwere
Zeiten angebrochen. Wandervögel, Abstinentenverbin-
dungen und noch viele andere solcher hypermoderner
Schöpfungen nehmen von jahr zu jahr zu. Aus der Lehrer-
bildungsanstalt dürfen wir kaum noch auf weitere Mit-
glieder zählen; denn einen teils werden wegen dem grossen
Stellenmangel nur noch sehr wenig Schüler angenommen,
und andernteils werden diese wenigen Schüler nach Abzug
der Mädchen kaum noch genügen, um die beiden Vereine,
die sich fast ausschliesslich aus Pädagogen rekrutieren,
zu speisen.

So sind wir also auf die drei andern Abteilungen der
Kantonsschule angewiesen, und dies müssen wir möglichst
auszunützen suchen. Darum lasst uns mit Bestimmtheit
ans Werk gehen, aber, wie schon gesagt, mit Mass. Gar
mancher könnte vielleicht durch geschickte Worte überredet



6 Der Wengianer, N° 1.

werden, dass er für unsern Kreis gewonnen wäre. Aber
später rächt sich dies alles wieder. Wenn er einst soweit
herangewachsen ist, dass er seine Brust mit dem grün-
rot-grünen Bande umschlingt, dann kann bei solchen Leuten
leicht Uneinigkeit und Hader den Frieden der Verbindung
zerstören. Solche werden dann gewöhnlich einwenden, sie
seien mit Gewalt in die "Wengia" getrieben worden, und.
jene, die sie überreden konnten, müssen die ganze Schuld
auf sich laden. Darum wird wohl das Beste sein, den
Jungen nach Darlegung der Tatsachen die Wahl zu über-
lassen. Die Einsichtigen werden sich bald entschlossen
haben, während wir von den andern befreit sind. Dann
kann die "Wengia" Söhne verzeichnen, die sich ihrer edlen
Vorfahren würdig erweisen, und die die Verbindung auf
der festen Grundlage um eine ansehnliche Stufe höher
bauen. Richard.

mmm

Burschentreue.

Es rauscht der Wald,
Wild tobt die Nacht,
Schwer' hangen die Wolken,
Kein Sternlein wacht.

Hoch spritzt der Bach,
Laut pfeift der Sturm,
Es ruhen die Menschen,
Zwölf schlägt's am Turm.

Da schallet ein Schritt
Zum Tore hinaus,
So einsam und traurig,
Wo mag er noch aus?

Ein blühender Bursch
Mit wirrem Haar,
Durchfurcht ist die Wang'
Von der Träne gar.

•
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Heut' trug man den Freund
Zur ewigen Ruh'.
Seinen einzigen Trost,
Sie deckten ihn zu!

Kein Bleiben hat er,
Es zieht ihn hinaus.
Vergessen will er
In Wetter und Graus.

Er irrt im Sturm,
Im Dunkel der Nacht.
Da kommt die Ruh',
Schleicht über ihn sacht.

Er sieht den Freund
In himmlischer Pracht,
Er naht ihm sanft, - - -
Er hat es vollbracht! Richard.

Vorwärts im Leben.'
Plauderei von Ernst Peter via Kick.

Vorwort.
Der Verfasser möchte dem jungen Wengianer wissen

lassen und kund tun, wie er sich einen idealen Menschen
vorstellt. Er wird dabei nachzuweisen suchen, dass es

. leicht ist, die Rolle einer Null zu spielen, dagegen sehr
schwer, in der Welt etwas zu bedeuten. Namentlich will er
begründen, dass nach jeder Richtung die wertvollste Kapi-
talanlage im jungen Menschen selbst stecken muss und dass
der Mensch im heutigen eisernen Zeitalter nicht gleichgültig
zusehen darf, wie es mit seiner Freundschaft, seinem
Wissen, seinem Auftreten und seiner Entschlossenheit steht.
Diese Worte seien vorausgeschickt, damit der Leser sich
gieich orientieren kann, um was es sich im Nachfolgenden
eigentlich handelt.
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1. Gute Freundschaft.
Ein geselliger Mensch passt sich leicht jeder Gesellschaft

an und deshalb ist auch er gerne gesehen. Er drückt nie-
manden mit seinem Dasein, das heisst, er belästigt keinen.
vlan ist in gewisser Beziehung mit ihm sogar vertraut, weil
man fühlt, der Mensch habe nichts unangenehmes. Solche
Charaktere sind zum täglichen Umgange gut.

Aber Freundschaft - welch ein anderes, erhabeneres
Band ist diesesl! Herzen und Hände knüpft sie zu einem
gemeinschaftlichen Zweck zusammen, und wo dieser Zweck
augenscheinlich, wo er fortwährend, anstrengend, selbst in
Gefahren vorliegt, da ist das Freundschaftsband oft so fest
und herzlich, dass nichts als der Tod es zu trennen vermag.
Wodurch waren die alten Griechen im Kriege, die alle mit-
einander siegten oder starben, Freunde? Ein gemeinschaft-
licher Zweck verband sie! Gefahren befestigte das Freund-
schaftsband, erprobte Treue, fortwährender, wachsender
Eifer; gemeinsame Tragung der Mühe und Not endlich
machten das Band unauflöslich. Die Schöpfung kennt nichts
edleres, als zwei freiwillig und unauflöslich zusammenge-
schlungene Hände, zwei freiwillig eins gewordene Herzen.

(Fortsetzung folgt.)

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 2.9. April 1916. An wes end: I. A. I. A. Fröh- ,
licher, Späti, Müller, Vogt. Ab wes end: Richard.

Das Präsidium eröffnet das Semester mit einer kurzen Ansprache.
Das Eintrittsgesuch von Adler wird abgewiesen.
Va r i a. Hier findet eine kurze Besprechung der Spefüchse statt.
Sitzung vom 6. Mai. An wes e n cl: A. H. A. H. Dr. A. Stampfii,

Alter, E. Sauser, 1. A. I. A. Rigo, Flury, Peter, von Arx, Späti,
J. Müller, Hähnle, Fröhlicher.

Auf nah m e n. Es werden folgende Spefüchse als Akt iv e auf-
genommen:

1. Leimgruber Ernst
2. Ackermann Max
3. Peter Max
4. Ott Adolf

via Beeri,
via Moll,
v/o Krach,
v/oGer,

VI. Gym.,
VI. Gym.,
VI. Gym.,
VI. Gym.,

Welschenrohr,
Langendorf,
Solothurn,
Solothurn,
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5. Lauper Otto v/o Lauch, IIr. Hand., Schnottwil,
6. Misteli Julius v/o Glotz, IH. Hand., Kriegst.etten,
7. Burki David vlo Japs, IH. Hand., Gerlafingen,
8. Illi Karl vl» Quatsch, Hf. Hand., Weissenstein.
Als K 0 n kneip an te n werden aufgenommen:

Heidlauff Paul, IH. Hand., Basel,
Wolf Louis, VI. Gym., Solothurn.

N ach heftiger Diskussion wird der Vorschlag von Rigo, Adler
eine Kanditatur aufzuerlegen, angenommen.

Mosel' vlo Mustang, Flury vlo Flirt,
Adler vlo Lachs, Wälti y/o Möpsli,
Forster v/o Skiff, Wirth vlo Roland,
von Arx vlo Born, Studer vlo Rempel

sind allen ihren Verpflichtungen nachgekommen und werden zu A. H.
ernannt.

Der X begrüsst die jungen Wengianer in einer markigen An-
s p r ach e. Dr. Stampfli ermahnt die Jungen zum Gehorsam den
Burschen gegenüber und zur treuen Pflichterfüllung in der Schule.

Va r i a. Der Kneipbeitrag der Aktiven wird auf Fr. 2.50, der-
jenige der Konkncipanten auf 3 Fr. erhöht. ••

Extra-Sitzung vom 10. IvIai. Pfister Willy vlo Brom, VI. Real.,
Solothurn, wird als Aktiver aufgenommen.

Va r i a. Es sollen 200 Stück Statuten und Bierkomments ge-
druckt werden. Die Cantusstunde wird auf Donnerstag von '/.8 bis
'/.9 Uhr, die Bibliothekstunde auf Freitag von '/45 bis '/46 Uhr an-
gesetzt. In der nächsten Sitzung steigt die Diskussion: " Warum
bin ich Wengianer geworden?"

Sitzung vom 13. IvIai. An wes end: A. H. Kurt, I. A. Vogt,
P. Späti, J. Müller, Peter, Schmid, Hähnle, Wirth, Fröhlicher.

Die Diskussion: "Warum bin ich Wengianer ge-
wo I' den" wird von Ott eingeleitet. Ott war schon in jungen
Jahren für die Wengia begeistert. Ihn zogen unsere Devisen, die
er stets hochhalten will, unter das grün und rote Banner.

In ähnlicher Weise äussern sich noch Pfister, Lauper, Peter,
Ackermann, Misteli, Burk1, Illi.

A, H. Kurt v/o Flachs will den Jungen mitteilen, wie ein alter
Herr die Devisen auffasst. Der Wengianer soll ein tüchtiger Schweizer
werden und es ist unumstritten, dass aus unserer Verbindung Leute
hervorgegangen sind, die sich als Politiker bewährt haben. Was die
Devise Amicitia anbetrifft, möchte Flachs den Aktiven ans Herz legen,
Streitigkeiten zu vermeiden. Er hofft, dass der flotte Wengianergcist
weiter bestehen werde. Diese echten Wengianerworte wurden mit
mächtigem Beifall aufgenommen.

Val' i a. Fortsetzung der Wahlen.
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Protokollrevisoren: Michel, Misteli, Burki.
Kassarevisoren : N ohl, Ackermann, Illi.
Archivrevisoren : Heizmann, Pfister, Ott.
1. Sub-Redaktor: Peter.

TI. Sub-Redaktor: Lauper. .
Zur Unterstützung des Ir. Sub-Redakt.ors werden bei jeder Aus-

gabe des Wengianers 2 Füxe bestimmt.
Redaktoren des Freimütigen: Peter, Pfister.
Schriftwart : Michel.
11. Kantus-Magister : Leimgruber.

Nächsten Samstag steigt Eggenschwiler mit seinem' Vortrag:
"Naturschutz und Schule". Der Aktuar: Walter Nohl.

Angenehme Mitteilungen.

Unser altbekannte Wohltäter, A. H. Welti v/o Schmiss,
Kantonsrat in Bellach, hat seine Freigebigkeit noch nicht
verlernt, indem er an lässlich eines Besuches an unserem
Stammtisch 5 Franken zurückliess. .

Um die unten gebrachte Meldung von der Geburt eines
Spefuchsen glaubwürdig Z\J machen, bekräftigte sie der
Vater Streck mit 10 Franken.

Ebenso und zu gleichem Zwecke schenkte unser A. H.
E. Hammer v/o Mani 10 Franken. Unser lieber A. H.
A. Forster v/o Tretz bezahlte eine fröhliche Kneipe mit 5 Fr.

A. H. Bruno Lehmann v/o Tiz schenkt an lässlich seiner
Verlobung 20 Franken.

Hoch sollen sie leben! ....
Die Donatoren können unseres Dankes versichert sein.

Von unsern a. H. a. H.

A. H. Rud. Zangger, Bez.-Lehrer in Biberist, ist zum
Oberamtmann von Bucheggberg-Kriegstetten erwählt wor-
den. Die "Wengia" wünscht ihm viel Glück und gratuliert
ihm herzlich.
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Die beiden bestbekannten A. H. a. H. E. Hammer v!«
Mani und Cueny vlo Streck haben der "Wengia" je einen
Spefuchsen zugeführt. Mögen sie nicht aus der Art ihrer
Väter schlagen, sondern als künftige Wengianer gedeihen
und blühen!

A. H. Meyer vlo Etzel hat sich den Doktorhut eines
med. vet. erworben. Dem gelehrten Haupte unsere auf-
richtige Gratulation!

Bruno Rietmann vl» Rio teilt uns aus Berlin mit, dass er
in Zürich das zweite Prope mit Erfolg bestanden hat. -
Unsere Gratulation!

A. H. Bruno Lehntann vl» Tiz hat sich mit Fräulein Ella
Roth in Grenchen verlobt. Viel Glück auf die neue
Lebensbahn!

EHREN MELDUNG.

Unter den neuaufgenommenen Füchsen befindet sich
schon der zweite Sohn unseres beliebten A. H. G. Peter
via Stamm. Schon der zweite Ast ist es, der diesem Stamm
entsprossen ist und der mit Wengias Grün geziert ist. Im
fernern gehen noch vier hoffnungsvolle Zweige der Reife
ihrer Wengianerzeit entgegen, wovon einer schon in das
Spefuchsenstadium vorgeschritten ist. Das gibt eine
Wengianerfamilie, wie sie die Statistik weit und breit
suchen muss, besonders dann, wenn noch die Enkel unter
dem grünen Banner stehen!

Wir möchten dieses Beispiel den übrigen A. H. A. H.
dringend zur Nachahmung empfehlen.

ZUR NOTIZ.

Die neuen j. A. j. A., deren Adressen noch nicht publi-
ziert worden sind, werden ersucht, dieselben möglichst bald
an den II. Sub-Red. einzusenden.
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Adressänderungen.
w. von Arx, Erlachstrasse 5, Bern.
J, Marti, cand. med, vet., 'I'ierspital, Bern.
W, Kurt, cand. med, vet, Flurstrasse 3, Bern.
O. Wullimann, Fischerweg 10, Bern.
O. Flury, Murtenstrasse 30, Bern.
Hobel, Breitenrainstrasse 31, Bern,
E. Wirth, stud. med. vet., Pension Schertenleib, Brückenfeldstr, 10',

Bern,
Max Witmer, Kav,-Rekr.-Schule, Bern, L Schwadron, 2. Zug.
Emil Fröhlicher, Station, Derendingen.
Edwin Berger, Bureauangestellter, Oensingen.
E. Bertram Flury, Hauptpost, Solothurn.
Fritz Hähnle, Alkoholfreies Restaurant Widmer, Schönenwerd.
Otto Müller, Wilihof, Luterbach.
Paul Späti, Biberist.
Hugo Vogt, Post, Hersiwil,
Joseph Müller, Industriequartier. Solothurn.
Leo Fei, Lehrer, Kienberg, Kt, Solothurn.

Unbekannte Adressen.
Manfred von Arx, früher: Rämistrasse, Zürich.
Ernst Rätz, früher: Hopfenweg, Bern.
H. Häfeli, Lehrer, Hofstatten.

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

Als Manuskript gedruckt,

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


