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Zum Redaktionswechsel.
Rascher als in Paris die Ministerien, wechseln bei uns

die Redaktoren unseres Vereinsorgans. Kaum hat sich ein
Chef-Redakteur in seinem Amte ein wenig eingelebt, so muss
oder kann er seinen vielleicht oft dornenvollen, weil artikel-
leeren Sessel einem andern abtreten, Daran ist aber nichts
-zu ändern, und es hat somit keinen Wert, zu beurteilen,
ob es von Nutzen oder Schaden sei. Der letzte Chef-Re-
dakteur hat natürlich darin auch keine Ausnahme machen
wollen und ist nach sechsmonatlicher Tätigkeit in die Re-
krutenschule abgedampft. Ob er vom Regen in die Traufe
gekommen ist, wird er uns dann nachher erzählen,

Da die Verbindung mich zu seinem Nachfolger gewählt
hat, ist es nun an mir, während dieses Sommersemesters
über unsern lieben "Wengianer" zu wachen, Den wenig-
sten von unsern A. H. A. H. werde ich bekannt sein; denn
ausser zwei ganz kleinen Artikelehen ist nichts von mir im
letzten Jahrgang zu finden. Ohne jede Erfahrung wurde
ich plötzlich vom Füchslein in dieses Amt hineingeschneit,
und ich hatte nicht einmal Gelegenheit, von meinem Vor-
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gänger die nötigen Erkundigungen einzuziehen. Ich werde
natürlich mein Möglichstes tun, aber ich möchte gleichwohl
die Leser jetzt schon um Entschuldigung bitten, wenn etwa
ein "Wengianer" zu spät anrücken sollte.

Der "Wengianer", den ich euch schicke, hat wieder sein
Alltagskleid angezogen; denn der 30. jahrgang hat seine
Wanderungen bereits gemacht, und mit dieser Nummer be-
ginnt unser Vereinsorgan ein neues jahrzehnt. Dreissig
volle jahre, ein halbes Menschenalter, hat unser Blättlein
schon seine Reisen gerriacht, hat den alten Herren Kunde
gebracht vom Treiben der Grünen in der Wengistadt und
hat sich so trefflich bewährt.

Daher ist es nun meine Pflicht, den "Wengianer" im
Sinne meiner Vorgänger weiter zu lenken, und indem ich
hoffe, es werde mir gelingen, schicke ich euch allen die
besten Wengianergrüsse.

Fritz Tschumi vk: Quarz, Chef-Red.
m

Warum ich Wengianer wurde.
Was gibt es besseres für einen jungen Studierenden, als

in. eine Studentenverbindung einzutreten, die sich so hehre
Ziele vor Augen gesetzt hat, wie unsere Wengia!

Patria, Amicitia, Scientia, leuchtet es in goldenen Let-
tern vom grünen Banner.

Wohl jeder junge Schweizer will in dieser schicksals-
schweren Zeit mit doppeltem Eifer an die höchste Aufgabe,'
die heiligste Pflicht gehen, die seiner im Leben wartet. Er
will ein wackerer, treuer Eidgenosse werden, ein vollwertiger
Nachkomme der alten tapferen Ahnen. Sollen wir darin
gegen unsere Altersgenossen, die meist schon selbständig
ihr Brot verdienen, zurückbleiben?

Rings ist unsere kleine, wundervolle Schweiz von Kriegs-
stürmen umbraust; doch immer prallen die Wogen des
furchtbaren Völkerringens am unerschütterlichen Alpen-
walle zurück, noch immer herrscht der friede in unsern
dunklen Wäldern und lieblichen Tälern. Soll in diesem,
wie von Wundetkraft verschonten Lande der innere Zwist
ausbrechen? Wollen wir nicht alle einig unser Vaterland
von ganzem Herzen lieben? Mit aller Kraft lasst uns
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darauf denken, ihm später im falle der Not mit Rat und
Tat beistehen zu können. Und nirgends können wir, die wir
ja durch die Schule von aller öffentlichen Politik abge-
schlossen sind, dieser Aufgabe besser gerecht werden, als
im trauten freundeskreise. Da lasst uns in freundschaft-
lichem Gespräch unsere politischen Ansichten langsam zur
Reife bringen! Wir wollen uns selbst belehren und von
altern, erfahrenen Gönnern, die einst gleich uns Band
und Mütze trugen, gern belehren lassen.

freundschaft, du reinstes Gut der Menschheit, dein
wollen wir pflegen bis zum Tode. Wie treu waren dir unsere
Altherren ! Jahrzehnte lang bewahren sich viele von ihnen
treue freundschaft, die einst unter den farben unserer Ver-
bindung bei fideler Kneipe und in vertrauter Unterhaltung
oder auch bei lustigen Streichen herrlich erblühte. Ihnen
wollen wir nacheifern, und wir werden hohen Gewinn fürs
ganze Leben davontragen.

Scientia! Das Streben des Studenten. Lasset uns auch
hier im Kreise gleichgesinnter Genossen aus dem reichen
Borne der Wissenschaft schöpfen! Ein jeder sage frisch
und frei seine Ansichten und suche dadurch seine freunde
zu bereichern, und er wird von ihnen, was .er gibt, doppelt
und dreifach wieder erhalten.

Dies, liebe Wengianer, bewog mich zum Eintritt in eure
fröhliche Schar. Wir alle, die wir jüngst zum ersten Male
Band und Mütze trugen, wollen uns schwören, stets treu
nach unsern Devisen zu leben! P. Anderegg v/oRizi.

s-a

Der Fuchsenbummel.
fuchsenbummel! Welchem Aktiven, Burschen und

Fuchsen wird dieses Wort nicht fröhliche Erinnerungen
ins Gedächtnis zurückrufen; welcher wird sich nicht gerne
jenes wirklich idealen Bummels erinnern, der uns an
Pfingsten nach dem heimeligen Oensingen führte. In statt-
licher Zahl sammelten sich Burschen, und, weil's eben ein
fuchsenbummel war, besonders die frischgebackenen Füchse
im "ehic", einige allerdings noch mit ziemlich bedenklichen
Katergesichtern. an denen die Strapazen der Samstags-
kneipe nicht spurlos vorübergegangen waren. Ihnen be-
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sonders hat die fahrt durchs prächtige Bipperamt gut
getan, die uns vorbei an den behäbigen Bauerndörfern
Attiswil und Oberbipp, sowie dem altertümlichen Städtchen
Wiedlisbach, diesem typischen Beispiel eines gemütlichen,
philisterhaften, bernischen Landstädtchens, mit seinen
grauen Mauern, dem protzigen Turm, durch noch blühende
Obstgärten und lachende Auen in Niederbipp landen liess.
Dazu das prächtigste Wetter, das man sich wünschen
konnte, so dass es fast schien, als ob der liebe Herrgott uns
jungen, grünbemützten Gesellen zu Gefallen seinem Pedell
und Wettermacher Petrus ganz besonders günstige Befehle
erteilt habe. Der allerdings trieb es uns fast nur zu bunt
mit seinem tiefblauen Himmel, seinem hellen Sonnenschein,
denn in dem Zuge herrschte eine Hitze, wie in einem Krema-
torium, so dass der mit ersterbender Stimme aus einer Ecke
tönende Refrain: "Bier her, Bier her, oder ich fall' um",
wohl Besorgnis hätte erregen können, wenn die Betreffenden
nicht zu dem noch zu faul gewesen wären, und dass Saft,
ganz entgegen seinem Cerevis, eher einem ausgedrückten
Waschlappen glich.

In Niederbipp, wo uns der schneidige f. M. abholte,
erster Frühschoppen, dann ging's mit schallendem Kantus
das Dorf hinab, in fröhlichem Bummeln hin gegen
Oensingen. Neugierige Kinderäuglein, deren helle freude
an unseren grünen Mützen sich in ihrem lachenden Ge-
sichtsausdruck deutlich äusserte, und, was uns natürlich
wichtiger war, das offensichtliche Wohlgefallen, das unsere

. Corona bei den Dorfschönen erregte, und das sich in flat-
ternden Taschentüchern und verräterischen Mund- und
Handbewegungen bemerkbar machte, verlieh natürlich dem
stolzen Bewusstsein, \XTengianer zu sein, einen weitem,
mächtigen Impuls. Ob freilich die Burschen oder die
Füchse diesen Effekt bewirkt haben, das ist noch immer
ein streitiger Punkt. Natürlich nimmt die unkultivierte
Fuchsenbande ohne weiteres diesen Ruhm fiir sich in An-
spruch, oder doch grösstenteils für ihren forschen f. M.,
der heimlich unter dem buschigen fuchsschwanz hervor ein
gar nicht ungefährliches Scheinwerfergefecht unterhielt.

Mit vom Sonnenbrand und Kantensingen ausgedörrten
Kehlen langten wir in Oensingen an, wo, sich bald ein ur-
gemütliches Kneipgelage entwickelte. Abwechselnd stiegen
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Kanten, Fuchsenproduktionen, dann wieder Tänze, aber ...
Ja aber die "Krabi" fehlten noch, ohne die das Tanzver-
gnügen gerade schmeckt wie alkoholfreies Bier. .Aber der
Wengianerfuchs war nie verlegen, hat auch diesmal r.asch
eine Lösung gefunden. Kurzerhand verlangen und erhalten
vier Füchse vom F. M., der sowieso in Sachen der Minne
ein verständig mitfühlendes Herz besitzt, zu diesem Zwecke
eine halbe Stunde Urlaub.. Prompt verteilen sie sich in
ihre Interessensphären, unterhandeln mit aller denkbaren
diplomatischen Pfiffigkeit und Erfahrung hier direkt mit
der auserwählten Schönen, dort zuerst mit den mürrischen
Alten, endlich doch beide überlistend, wie es das günstige
Resultat zeigte. Das verblüffte Gesicht des betreffenden
Fuchses, der auf seine Anfrage folgende Antwort erhielt:
"Ja wissen Sie, ich käme gerne, aber leider ist heute mein
Hochzeitstag", wäre sicherlich einer photographischen Auf-
nahme wert gewesen. Den Schreibenden wundert's freilich
nur, ob's denn im Solothurnischen Brauch sei, an einem
Sonntag zu heiraten, er wenigstens hat von seiner Gross-
ruutter gehört, dass man dieses Geschäft sonst an einem
Freitag erledige.

Eine merkwürdige Erscheinung war die, dass immer
alles Bierfuchs sein wollte, dass selbst die löblichen Bur-
schen, ausgenommen natürlich der sittsame Präses, viel-
leicht noch so gerne ihre Würde gegen die eines kommunen
Fuchses vertauscht hätten, nur um draussen, wo des Kreuz-
wirts zwei scharmante Töchterlein als Assistentinnen beim
Bierabzapfen wirkten, sich in ihrer Gnade sonnen zu können.
Indessen langten nun auch die andern Besen an, der F. M.,
nun so recht in seinem Element, tanzte seinen füchsen eine
Runde vor, dann ging der Sport allgemein los. So gingen
abwechslungsreiche drei Stunden vorüber, und jetzt brach
die Corona zu einem kleinern Restaurier-, Renommier- und
Rekognoszierbummel auf, der durch prächtigen Buchen-
wald führte. Der schönste und fröhlichste Moment dieses
Spazierganges war wohl das fuchsendefilirium, das das
Präsidium, als gedienter Haubitzenfahrer, zu Pferd, oder
wie man die unter der schweren Last zusammenknickende
Jammergesalt nennen mag, vor Oensingen abzunehmen be-
liebte. Als wir so, im Gänsemarsch Taktschritt klopfend,
den "Baggu" geschultert, an Seiner Majestät vorüber mar-
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schierten, musste ich zugeben, dass ihm zum vollendeten
Drängkorporal nichts fehle als der Schnauz, der aber auch
gar keine rechten fortschritte machen will.

Wieder im Kreuz angelangt, gab's grosses Fresskollo-
quium, die noch bleibenden zwei Stunden flossen in fröh-
lichster Weise bei schallenden Kanten, Bierskandalen,
fuchsenproduktionen, Päuken und Tanz dahin; was die
unternehmungslustigen füchslein im Geheimen noch alles
trieben, verschweigt die Geschichte wohlweislich. Allzu
rasch nahte die Abschiedsstunde und in richtiger Erken-
nung der Sachlage liess der Präses den Schlusskantus:
"Nun ade, du stille Gasse" steigen, der deutlich zeigte, was
Gefühle in ein Lied hineinlegen können. Dann ging's bei
eindunkelnder Nacht mit dem elektrischen Orient-Express
heimwärts zu, ohne viel Lärm, denn das Tanzen bei dieser
Hitze war eine verdammt ermüdende Sache;

Der ganze Bummel hatte einen ungemein gelungen
fröhlichen Verlauf, eine unbändige freude und Tatenlust
durchwob das Ganze und trotz tapferm Zechen standen
abends noch alle ziemlich fest auf ihren Haxen. Es war
ein gediegener Bummel, und als sich dann auch die letzten
Getreuen trennten, mögen ihre Worte wohl gelautet haben:
"Weisst Du, so einen schneidigen Bummel noch einmal zu
erleben, das wäre fein." funk.

m
Erwiderung.

In Nummer 10 des letzten Jahrganges hat R Probst
vlc Plisch an dem gegenwärtigen Zustand der Wengia
Kritik geübt. Obschon ich nicht in allen Punkten ganz
einverstanden bin, danke ich ihm von Herzen für seine
Mühe. Möchten die andern A. H. sich an ihm ein Bei-
spiel nehmen, und, wenn ihnen etwas nicht gefällt, es frisch
und frei den Aktiven mitteilen, sei es in den Sitzungen,
oder durch den Wengianer. Die Aktiven werden dann den
betreffenden Zustand sofort beseitigen, oder ihn zubegrün-
den suchen, damit die A. H. ihn begreifen. Auf diese
Weise wäre es ausgeschlossen, dass zwischen den alten
Herren und den Aktiven sich je eine Kluft bilden könnte.

Plisch spricht in erster Linie. von einer Versimplung
des Ehr- und Pflichtgefühls der Wengianer gegenüber
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früheren Zeiten. Beim Pflichtgefühl mag er mehr oder
weniger recht haben; denn es wäre heute nicht gut mög-
lich, so viele Extrasitzungen einzuberufen wie früher. Auch
die vielen Absenzen sprechen leider für Pliseh. Beim Ehr-
gefühl aber möchte ich das Recht Plisch's bezweifeln. Jeder
echte Wengianer ist immer stolz darauf, die Farben tragen
zu dürfen. Ausnahmen gibt es immer; dass es auch früher
solche gab, beweisen die Bussenbücher. Der Grund, dass
man in der Stadt an Abenden weniger grüne Mützen
sieht, liegt darin, dass von 22 Aktiven nur etwa ein halbes
Dutzend in der Stadt wohnen. Machen einige Wengianer
irgend einen Bummel, so sollen sie in Couleur gehen, da-
mit bin ich einverstanden; geht aber ein Aktiver mit seinen
Eltern und Geschwistern auf einen Spaziergang, so soll
er die Mütze zu Hause lassen.

Plisch rügt dann auch die Abschaffung des Sonntag
Abendschoppens. Nicht nur die Verdoppelung des Bier-
preises trägt hier die Schuld, sondern sie ist auch dem
Umstande zuzuschreiben, dass % der Aktiven nicht in der
Stadt wohnen und diesen wäre es infolge der schlechten
Zugsverbindungen unmöglich, daran teilzunehmen. Ich
gebe gerne zu, dass diese Abschaffung dem Verkehr zwi-
schen A. H. und Aktiven geschadet hat. Diejenigen A. H.
aber, die mit uns ein wenig plaudern wollen, haben uns
beim Donnerstagschoppen immer gefunden. Dass dieser
nur als Karikatur betrachtet wird, dagegen möchte ich
energisch protestieren, vielmehr ist dies beim Dienstag
Abendschoppen der Alt-Wengia der Fall; denn wenn hin
und wieder ein Aktiver hingeht, so trifft er gewöhnlich
keinen einzigen A. H.

Was die Verwaisung des Stammlokals anbetrifft, so
kann ich hier mitteilen, dass am Abend zwischen 6 und 7
Uhr nur der Besuch des Chics erlaubt ist; Dienstag macht
man eine Ausnahme, die den Aktiven ermöglichen soll,
den "Tiger"-Abendschoppen zu besuchen.

Auf das was Plisch an den Sitzungen rügt, kann ich
nicht nur nichts einwenden, sondern muss ihn hier noch
unterstützen; ich hoffe aber, es werde hier besser kommen.

Auch bei den Kneipen ist seine Kritik mehr oder weniger
berechtigt, und auch nach meiner Ansicht vertreibt der
ewige Singsang der Füchse die A. H. mehr als er sie anzieht.
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Wenn er dann aber schreibt, das Präsidium sollte den
Schläger mehr den A. H. anvertrauen, so muss ich bemer-
ken, dass sich gewöhnlich keiner finden lässt" der bereit
ist, ihn zu übernehmen.

Nun bin ich mit meiner Erwiderung zu Ende, 'danke
Plisch noch einmal für seine Ausführungen und indem
ich hoffe, die Kritik werde .auch hier nicht ihren Zweck
verfehlen, rufe ich mit ihm: Es lebe die Wengia!

Quarz.

t Dr. Robert Marti v/o Chutz
1867-1918.. .

Zu den Gründern der "Wengia" zählte der älteste Sohn
des im ganzen Kanton herum, besonders im Bauernstand
bekannten und verehrten Rosegg-Verwalters A. Marti, der
Gymnasiast und nachherige Jurist Robert Marti, welcher
in Solothurn durch sein frohmütiges Wesen viele Jahre
lang der Sonnenschein jedes Konventikels war, in dem er
als immer gern gesehener Gast erschien. Dem Schreiber
dieser Zeilen stand er als Con-Aktiver und später als Alt-
Wengianer, als Rekrut der gleichen Schule, als Mitaspi-
rant vom Herbst 1888, später als langjähriger Kamerad
und in manchem herrlichen Dienst als Neben-Kompagnie-
Chef im Bataillon 50 ganz besonders nahe.

Marti hat nach der Kantonsschule durch seine. juristi-
schen Semester hindurch der "Helvetia" angehört und kam
sehr jung, nachdem er an der Juristen-Fakultät Bern dok-
toriert und noch ein Jahr in Paris verbracht hatte, ins
solothurnische Obergericht. Seine Volkstümlichkeit zumal
in seinem Heimatbezirk Leberberg und ein ihm innewoh-
nender Iorscher Zug des fröhlichen Draufgängers liessen
ihn seinen richterlichen Beruf vertauschen mit dein eines
Fürsprechers, der ihm auch politische Betätigung und
zwar als Rufer' im Streite an der vordersten Front ge-
stattete. Der Herr Kantonsrat war ein vortrefflicher Volks-
redner und führte als Redaktor des "Fortschritt" eine ge-
wandte, spitz- und blankgeschliffene Feder.

In einer Zeit, in welcher sein Advokatur-Bureau zu den
gesuchtesten des Kantons zählte, wandte sich Marti -
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und das wurde sein Verhängnis - in einer Zeit gerade,
in welcher er sich an der Seite seiner trefflichen Gattin
einen eigenen Hausstand gegründet hatte, der Patent-
Anwaltschaft zu, verband sich mit Erfindern, steckte Geld
in ihre mehr oder weniger glücklichen Pröbeleien, verbiss
sich mit dem ihm tief innewohnenden Wagemut und einer

t Dr. Robert Marti v jo Chutz.

b-
sehr bald krankhaften Vertrauensseligkeit in allerlei böse
Unternehmungen, spekulierte in Landerwerbungen an der
Peripherie unserer Grosstädte und kam mehr und mehr
finanziell zurück. Das reizte ihn nur, seine ganze Existenz
auf bösekarten zu setzen und - wer den Mut hat, eigene
Schuld und Verhängnis gegeneinander zu wägen, möge
es tun, ich kann es nicht - Dr. Marti brach zusammen.
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Dr. Marti hat die letzten Jahre seines Lebens in Wien
verbracht; in München ist er gestorben.

Wer ihn in seinen Kraftnatur -Jahren gekann t und ge-
liebt, muss ihm, gerade weil er so unglückselig geendet hat,
ein treues, ein dauerndes Andenken bewahren! Horn.

t Rudolf Kurt A.H. v/~ Hanf
Aktiv 1908-1909-

An Deinem Grabe, umspielt von erstem frühlings-
ahnen, im Geiste, stehen wir trauernd noch und können
zu einem- Scheiden uns nicht trennen!

"Denkst Du daran, welch lustdurchglühtes Leben
Beim Klang der Gläser uns so oft gelacht;
Wie wir, dem Gott der freude oft ergeben,
Dem Antiburschen Pereat gebracht?
Denkst Du daran, wie wir uns Götter dünkten
Beim Vollgenuss der Burschenseligkeit,
Wenn beim Kommers die vollen Becher winkten,
o sprich, denkst Du der schönen Zeit?"

o Hanf, wir denken daran!
freudig hast Du und stolz den grün-rot-grünen Flor

getragen, der uns verlieh jene männlichjugendliche Herzens-
gerneinschait, uns führte an jenen lautem, hoffnungstriefen-
den Jungborn, stärkend in uns und entwickelnd Kräfte,
auf die ein strengstes künftiges Dasein bauen kann! -

Nun hangen Band und Mütze nachtbellort an ihrer
Stelle, wohin sie seit unserer ersten, wehmütigen Trennung
am lieben Aarestrand verbracht wurden, und eine Sonne
gleitet durch den Raum, heiss und dennoch kalt; sie führt
die kalte Sprache der Natur, die da waltet und erdulden
lässt den feinfühligen, armen Menschen!

Sie hat uns unsern Hanf aus den frohen Kinderschuhen
erziehen lassen, der heimatlichen Scholle fern, auf fremde
Erde entsandt, ihn gut und gross werden lassen, ihn an
des teuren Landes Marken gestellt, treu und bieder, auch
unter des Landes heisseste Sonne, wirken und dulden lassen.
Sie hat ihm des Lebens herrlichsten Kranz zu tragen ge-
lehrt, und er hat sie verstanden; den Kranz zeitlebens



Nr.l/2 DER WENGIANER 11

mit mannesglücklichem Stolz zu tragen und zu schützen
war er bereit!

Mutter Natur, unergründlich, raffte Hanf von uns!
Die schreckliche Kunde vom Tode dieses lieben Men-

schen drang am Sonntag früh, den 3. März, nach der
Wengistadt. Die warme Sonne versprach einen herrlichen

I
I-=~

t Rudolf Kurt v /0 Hanf.

--~

I
I
I

b-
Tag, Menschen freuten sich ihrer, geputzte Menschen und
gereinigte Strassen: die schauerliche Nachricht, wie ver-
wandelte sie doch alles, rasch, und eiserner Ironie des
Schicksals gleich!

Als Beleg für die Tatsache fand sich tags darauf da-
heim der schwarze Auszug aus des ewiggleichen Sensen-
mannes Tagebuch. Der Mittwoch Nachmittag brannte
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eisiger denn je und beschlich die traute Stadt wie ein
Gespenst, und wir Hinterbliebenen wanderten schafarm
wie Dahergetriebene . St. Katharinen zu. - .

"Tretet hin 'zum offnen Grabe schweigend,
Eure schwarzumflorten Fahnen .neigend;
Singt dem Bruder noch ein letztes Lied,
Der zu früh aus unsenn Kreise schied:
Vale amice, vale amice, vale, vale,
Vale amice, vale!"

Unser treues Präsidium unserer gemeinschaftlichen
Wengianerzeit, Dr. Paul Häfelin, tief bewegt, schuf
Wengianerworte, Worte der herzlichsten Freundschaft und
Dankbarkeit, Worte des Trostes, die innersten Gefühle aus-
lösend. Hab' Dank, Sport!

Dahin, Du kehrst uns nicht wieder, lieber Hanf, Du
hast bei uns geweilt, gelebt, um uns lieb und wert zu
'werden, hast uns gelehrt und gemahnt durch Dein ruhiges,
lebensfähiges Beispiel, ein Beispiel, das stärkt in diesem
engen Tale des stillen Duldens, ein Beispiel, 'das lebt. Lebe
wohl! -

Rudolf Kurt besuchte nach der erforderlichen Elemen-
tarschulbildung die beiden ersten Realschulklassen in So-
lothurn und begann hierauf die Handelsabteilung, die er
im Frühling 1909 beendigte. Im Frühling 1908 trat er,
nach vorausgehender enger Berührung mit unserer Akti-
vitas, vom wahren, jungen Wengianergeist beseelt, als an-
gehender Merkursmann in die Verbindung ein. Sein Wesen
war stets ruhig, Burschen und Füchse, sowie andere Komi-
Jitonen gewannen deshalb volles Zutrauen in ihn, so dass
wir ihn mit Freude pro Wintersemester 1908/1909 zum
Aktuar wählten, eine Pflicht, die er immer gewissenhaft und
einfach erfüllte.

So wenige Mitglieder wir auch damals zählten, verging
uns dieser schönste aller Lebensabschnitte freudigst und
schnellstens, diese Zeit, da der junge Geist zu erwachter,
interessereicher Tätigkeit gelangt ist und Pläne erstellt fUr
eine künftige Laufbahn, wo die Erwartung gross und un-
gestört besteht.

Unser Hanf betätigte sich als Kaufmann zuerst in Biel,
dann in Marseille bis 1911, wo er für den Militärdienst im
Sommer nach Solothurn zurückkehrte. Ende dieses Jahres
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zog er dem andern herrlichen Süden zu, nach Mailand.
Auch hier erntete sein praktischer, ruhiger Sinn den er-
warteten Erfolg, und jedes Zusammentreffen war Anlass
zu Gefühlen jugendlicher Freude, ein Wengianeranlass!

Dem Weltunheil war auch Hanf anno 1914 zum ersten
Male tributpflichtig und rückte sofort ein; er bestand den
Dienst gut und wurde zum Gefreiten der Infanterie beför-
dert, was ihm den Dienst angenehm veränderte. Wie
manchem, der vom Auslande einrückte, war es auch ihm
vergönnt, nach dem ersten Ablösungsdienst sich wieder ins
Ausland zu begeben. Er zog dieses Mal nach London, mit
unserm gemeinschaftlichen Couleurbruder Maumary, z. Z.
in Mailand, mit dem er auch in der lombardischen Haupt-
stadt lebte. Nach kurzer Zeit bot sich ein guter Posten,
der lehrreichen Stoff zur Verfügung stellte. "Doch mit
des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten!"
Hanf musste nur zu bald - nach einjährigem Aufenthalt
in der Themse lehrreichster Stadt in den Militärdienst zurück,
man wollte seinen Urlaub nicht verlängern, - warum?!

Nach Beendigung des Dienstes fand er angenehme Be-
schäftigung auf der kriegstechnischen Abteilung in Bern.
Ende 1917 veränderte er sich, um in Lugano als Militär-
schneiderei-Geschäftsführer tätig zu sein, mit gutem Erfolg.

Anfangs März dieses Jahres begab sich der Verstorbene
auf den Luganersee zu einer Ruderfahrt, wo er sich bei
etwas kühlem Wetter so erkältete, dass eine heftige Lungen-
entzüdung seinem Leben ein Ende bereitete.

Artnur Walter, A. H.

Der Wengia.

Es grünen die Wiesen, es blühen die Bäume
Und Frühlingsduft erfüllt .alle Räume.
Die Pflanzen und Sträucher, die wachsen und treiben;
Sie alle wollen ihre Kräfte zeigen.

Doch am meisten grünet Wengi's Verein,
Beinah' wird ihm der Kneipraum zu klein.
Ob Schnitter Tod auch fordert Tribut,
Zehnfach wird's ersetzt durch junges Blut.
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Drum, 0 Wengia, sei ein wenig stolz,
Und wähle nur vom besten Holz,
Damit, so lang im Glase glüht der Wein,
Wachse und grüne Wengi's Verein.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 27. April 1918. Anwesend- 1. A. Kaufmann via

Grogg. Abwesend: Tschumi via Quarz (im Militärdienst).
Varia: folgende Spefüchse werden als Aktive in die Wengia

aufgenommen:
1. Anderegg Paul, vlc: Rizi VI. Gvm., Solofhurn
2. Arbenz Eduard, vlo Pirsch VI. Buren a/A.
3. Uhlmann Hermann, vlo frank VI. " Langendorf
4. Derendinger Max, vio Blinz VI. Real., Balsfhal
5. fahrni frifz, vlo funk VI. Wiedlisbach (Bern)
6. Gribi Walfer, v/o Polyp VI. Solofhurn
7. Gubler Augusf, v/o Glimmen VI. Grenchen
8. Leuenberger Walter, v/o Quark VI. Grenchen
9. Stadler Gusfav, v/o Töff VI. Solofhurn

10. Suter fritz, vlc: famulus VI." Schnoffwil
11. Kocher Werner, vlo Perk 111.Hand., Selzach
12. Miiller Ernst v/o Hands 111. GerJafingen
13. Sfadler Eugen, vlo [ud 111. Solofhurn
14. Weih Max, vlo Saft 111. Bellach

Sitzung vom 4. Mai 1918. Anwesend: A. H. A. H. Berger vja
Nick, Richard vjo Prim. 1. A. I. A. Born vjo Lock, Bianchi vjo
Motta, Augustin v ja Sago, Minder vja Zell, Fischer vja Matt,
Peter vja Schach.

Es wird ferner als Aktiver aufgenommen:
Reber Ernst vjo Kipp, III. Hand., Wangen a.jA.

Der X X begrüsst die neuen Aktiven mit warmen Worten und
ermahnt sie, sich der Devisen stets bewusst zu sein.

Varia: In der folgenden Sitzung steigt die Diskussion: "Warum
ich Wengianer wurde". Die Kantusstunde findet freitag von 5-6,
der f. C. von 6-7 Uhr statt.

Der Aktuar: Hugo Probst vjo flitter.

Patria.
w. Kurt vlo flachs ist zum Leutnant der Veterinär-

truppen ernannt worden.
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Von unsern A. H. A. H.
Mit grosser Freude vernehmen wir von der hohen

Ehrung, die unserm A. H. [osej Reinhart vl» Sachs, dem
gemütvollen Solothurnerdichter, durch die Verleihung des
Preises der Schweizerischen Schillerstiftung für seine volks-
tümlichen, von goldenem Humor durchwobenen Lieder-
sammlungen : "Liedli ab ern Land" und "Im grüene Chlee"
zuteil geworden ist. Die grüne Schar gratuliert von Herzen
zu dieser Auszeichnung und wünscht, dass des Dichters
Muse auch fernerhin uns mit ihren heimeligen, launigen
Gaben erfreuen möge.

Unser A. H. Arnold Ingold vk: Fino ist in Vevey mit
dem Maximum aus dem Examen für Bankwissenschaften
hervorgegangen. Gratulamur!

Angenehme Mitteilungen.
Herbert Oressly zeigt uns seine Verlobung mit Mar-

guerite Buri an,bei welcher Gelegenheit dem schmunzeln-
den Quästor 20 Fr. zugeflossen sind. Dem tapiern Manne
die nächste Blume sine sine!

E. Sauser vlo Semper hat bei einer Kneipe 20 Fr.
springen lassen. Gratias!

Spiiii vl» Hösi, dip!. agr., hat aus Freude über sein
glücklich bestandenes Diplomexamen 10 Fr. gewichst.
Besten Dank!

jeker vlo Bluest hat uns ebenfalls 10 Fr. gespendet.
Gratias agimus! .

Dr. Stampfli vlo Minus hat uns bei Anlass seiner Ver-
lobung noch mit 20 Fr. beschenkt, welch milde Gabe ihm
hiemit bestens verdankt sei.

Unser flotte "Chicwirt" Schenket hat uns zu seinem
50. Geburtstage mit 50 Liter edlem Gerstensaft beschenkt,
die von unserer Corona mit einem gewaltigen Huronen-
gebrüll quittiert worden sind. Dem freigebigen Donator
unsere herzlichen Gratulationen.
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Adressenänderungen.
Nikolaus fein, dip!. arch. Ootthardstr.17, Zürich.
W. von Arx, Ingenieur, Hofstrasse Ia, Luzern .

. M. Jeker, forstpraktikant, Rue Haute, Colombier.
H. Vogt, Pension "Les Terrasses" , Avenches.
Walter Kurt, pr. adr. J. Jost, Kreistierarzt, Zweisimmen.
Lieut. Eugen Dietschi, feld-Art.-Rekr.-Schule, Biere.
Lieut, Robert Probst, 15 Zentimeter-Haubitzen-ReI<r.-Schule, Kloten.
Lieut. O. von Arx, Ballon-Pi.-Rekr.-Schule, Bern.
Art.-Oberlieut. E. Steiner, f.-A.-R.-S., Kaserne Biere.
Willy Pfister, Fahrer, f.-A.-R.-S., Bttr. 3, IV. Zug, Kaserne Biere.
\Valter Schluep, Fahrer f.-A.-R.-S. Bttr.3, IV. Zug, Kaserne Biere.
fritz Born, stud. theo!. p. a. frau Traub, Moserstr. 11, Bern.
Max Ackermann, stud. pharrn., Schwalbenweg 4, Bern.
Charles Jlli, Rue des Communaux 25, Vevey
Robert Stampfli, Kaufmann, flurstrasse 13, Bern.

Unbekannt:
Hans Erni, Bankangestellter. I W. Schnebli, stud. ing.
Karl Leibundgut, stud. med. vet. Ernst Arni, Apotheker,
Dr. OHo Häberli, Fürsprecher. E. Wild, Kaufmann .
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Alt-Wengianer in Bern.
Die am 4. Juni versammelten Alt-Wengianer haben ein-
stimmig beschlossen, den Dienstag-Abendschoppen vom

"Hotel de France " ins
Restaurant "Wächter"

(Erster Stock: Restaurant)

zu verlegen. Die Alt-Wengianer sind freundliehst er-
sucht, von dieser Aenderung Kenntnis zu nehmen.
Der Probeschoppen hat sich durch einen unerwartet
vorzüglichen Betrieb ausgezeichnet. Die weitern Zu-
sammenkünfte versprechen eine äusserst angenehme
Unterhaltung und erwarten vollständiges Erscheinen.

Der Beauftragte: F. BORN, vlo Lock.
Bern, den 14.Juni 1918.

Als Manuskript gedruckt.
Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei A.-O., Solothurn.


