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An unsere A.H.A.H. u. I.~~A.

Die "Wengia" wird Sam st a?~4iln27. Juli 1918,
abends 51/2 Uhr, im "RosengaI]Yr' einen

SOMMER - ~i)MMERS
feiern. Wir laden Sie fr~d-l. ein, an diesem Abend
einige fröhliche Stunden im Kreise der Aktiven zu
verleben. Ich hoff~aB auch wie früher zahlreiche
A.H. A.H und I.~. in Couleur am Festzuge durch
die Stadt tei!~hmen werden., Besammlung 5 Uhr
im "Chic" . .c:>

~1.f!J Im Namen der "Wengia":
T Fri], Tschumi X.,
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Die Tagung in Fraubrunnen.
Es war am Sonntag den 2. Juni, als sich auf dem Haupt-

bahnhof der Wengi-Stadt drei halbe Dutzend fröhliche
Wengianer sammelten, um mit dem Züglein, das sonst
unsere Bundesväter nach Bern bringt, gen Süden zu fahren.
Nach Bern gingen wir nicht; denn dort soll es entsetzlich
langweilig sein, besonders im Bundespalast, wo es ja vor-
gekommen ist, dass in einer Sitzang unserer Volksvertreter,
zuletzt beinahe nur noch der Präsident anwesend war.
Daher verliessen wir in Fraubrunnen, wo, wie letztes Jahr
in Gross-Affoltem eine Zusammenkunft verschiedener Gym-
nasialverbindungen stattfinden sollte, das Züglein, uni, wie
wir hofften, von einem Empfangskomitee der Bertholdia,
die dieses Jahr mit der Leitung betraut war, begrüsst zu
werden. Doch wir Hessen zuerst unsere Augen vergeblich
umherschweifen. um irgend einen Studenten zu finden.
Endlich kamen vier Knaben, die sich mit Band und Mütze
als Studenten kenntlich machten, hinter dem Bahnhof her-
vor, und führten uns in die Wirtschaft zum "Brunnen". Ich
begriff es, dass der Marschkantus so schlecht ging, denn
unsere Füchse mussten immer wieder unsere Führer be-
trachten, weil sie noch keine couleurtragende Studenten mit
den Händen in den Hosensäcken gesehen hatten. Im
"Brunnen" angelangt, gab's, nachdem die beiden schon
anwesenden Verbindungen, "Gymnasia Biennensis" und
"Bertholdia" Burgdorf zu Mittag gegessen hatten, eine
allgemeine gegenseitige Vorstellung, während der ich auch
nicht einen einzigen Namen verstanden habe. Als dieses
mühsame und beschwerliche Geschäft erledigt war, traten
die verschiedenen Komitees zusammen, um das Programm
für den Nachmittag zu entwerfen und über die Zusammen-
kunft im nächsten Jahr zu beraten. Von den Verbindungen,
die letztes jahr nach Oross-Affoltern gekommen sind, waren
alle anwesend mit Ausnahme der "Pruntrutia". Dieser war
es infolge der schlechten Zugsverbindungen unmöglich, zu
erscheinen. Von den Gymnasialverbindungen in Bern kam
diejenige des Freien Gymnasiums noch im Verlaufe des
Nachmittags, während die des städtischen Gymnasiums,
wegen einem Krach mit dem Rektor, nur einige Vertreter im
Philister sandten. In dieser Komiteesitzung wurde dann
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auf Initiative der Wengianer beschlossen, gegen den Abend
dem Schlachtdenkmal einen Besuch abzustatten. Auch
nächstes Jahr soll wieder eine solche Zusammenkunft statt-
finden; die Leitung wird, nach dem Turnus der letztes Jahr
in Gross-Affoltern aufgestellt wurde, die "Pruntrutia" über-
nehmen, während die "Wengia" erst in zwei Jahren dran
kommt. Nach dieser Sitzung begann ein sich langsam da-
hinschleppender Kommers, der der bertholdianischen Or-
ganisation' und Leitung nichts weniger als Lorbeeren ein-
getragen hat. Gegen Abend wurde dann der Bierbetrieb
ein wenig unterbrochen, um den Leuten Gelegenheit zu
geben, ihre Mägen mit etwas Dickem zu neutralisieren.
Trotzdem es an der Komiteesitzung beschlossen worden
war, wollten die Bertholdianer jetzt nichts mehr von einem
Bummel zum Denkmal wissen, der ihnen doch auch nichts
geschadet hätte, und nur die Wengianer und Berner Gym-
nasiasten haben es gesehen und ihm den Kantus "Burschen
heraus" gesungen. Noch einmal begann dann der betthol-
dianische Bierbetrieb ; es wurden Kanten gesungen und
darauf regelmässig pro laude getrunken. Doch endlich
rückte die von vielen herbeigesehnte Abschiedsstunde her-
an, und wir verliessen den "Brunnen", um mit dem Bähn-
lein wieder in unsere nordischen Gefilde zurückzukehren.
Erst jetzt bemerkten wir, dass uns vier liebe Häupter fehlten,
die auf irgend ein Abenteuer ausgegangen waren und dabei
hangen- geblieben sind.

Es ist wahr, die Zusammenkunft ist dieses Jahr mehr
oder weniger -verunglückt. Gleichwohl hoffe ich, dass die
Wengianer das nächste Jahr auch wieder mitmachen wer-
den, umso mehr, da die Leitung dann in andern Händen
liegen wird. Die hohen Ziele, die sich diese Zusammen-
künfte gesetzt haben, sind doch nicht zu verkennen, und ich
hoffe, sie werden das nächste Jahr besser erreicht werden.

Quarz.

Und doch eine goldene Erinnerung
an Fraubrunnen.

"Du funk, glaubst du wirklich an die Existenzberech-
tigung der so viel gebrauchen Redeweise "Sich zu Tode
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langweilen"," so fragte mich an der Tagung in Fraubrun-
nen ganz plötzlich während eines angestimmten Kantus'
mein lieber Confuchs Flatter, nachdem er längere Zeit
düster, fast einem enttäuschten Alchimisten des Mittelalters
ähnlich, der mit dumpfer Apathie zusieht, wie sich in seinen
Retorten und Kolben alles mögliche, nur nicht das in jahre-
langer, gieriger Arbeit ersehnte Gold zusammenbraut, über
seinen Topf hingebrütet hatte. "Seltsame Frage", dachte
ich unwillkürlich im ersten Moment, doch schien' so seltsam
sie mir bald nicht mehr, denn eigentlich hatte auch ich mich
während des ganzen Nachmittages nur einmal gelangweilt. .
Vergleiche zwischen feuchtfröhlichen Kneipen in der alt-
ehrwürdigen Wengistadt, urgelungenen Ausflügen ä la
Fuchsenbummel, liessen in mir eine wahre Verbitterung
gegen diese Zusammenkunft verschiedener Gymnasialver-
bindungen aufsteigen, so dass ich, und wie ich glaube mit
mir viele meiner Couleurbrüder, damals den festen Ent-
schluss fassten, an der nächstjährigen derartigen Tagung
durch Abwesenheit zu glänzen. So recht aus dieser Stim-
mung heraus wurde denn auch dem fast etwas verdutzten
Flatter die folgende Antwort zuteil: "Dummer Quatsch,
denn. sonst wäre von mir schon längst nur noch meine
sterbliche Hülle hier unten in diesem Jammertal, meine
Seele aber hätte unfehlbar ein "Billet einfach" in unbe-
kannte, himmlische Gefilde gelöst." "Das trifft sich famos",
meinte hierauf mit einem verdächtig bedeutsamen Augen-
zwinkern, fast philosophenhaft grübelnde, still zechende
Flatter, indem sein Gesicht, vorher die wirkliche verkörperte

. Langeweile wie in Erwartung von etwas ganz ausser-
ordentlich Schönem zu erstrahlen begann, ähnlich wie wenn
der F. M. am Samstag Abend nach langer, erregter Sitzung
und kräftigem Singen durch die Stadt den ersten "Ganzen"
ihm entgegen schweben sieht.

Zuerst sich vorsichtig nach unberufenen Zuhörern um-
guckend und sich mit gewichtiger Miene räuspernd, begann
Flatter endlich sein grosses Geheimnis von Stapel zu
lassen. Er hatte' schon mittags bei unserm Einmarsch,
wo allerdings der Marschkantus infolge der gewaltigen
Tropenhitze und des noch fehlenden Fuchs-Majors stets im
Begriffe war, sanft in ein besseres Jenseits hinüber zu
schlummern, als ein in dieser speziellen Hinsicht ganz.
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ausgezeichneter Beobachter hinter einer blitzsaubern Gar-
dine einer Art feinen Geschäftshauses ein noch blitz-
saubereres blondes Lockenköpfchen auftauchen sehen? das,
wie das jedem krassen Füchslein geschehen kann, sein
Herz in nicht geringe Aufregung versetzte.

In dem als ausgezeichneter Gasthof bestbekannten
"Brunnen" musste zuerst mit einigen Ganzen die ver-
schwitzte Energie neu geschaffen werden, dann ging's ge-
mäss dem uns so viel zu Gemüte geführten Rate "Augen
auf" auf Rekognoszierung, wo wir Füchse jedoch bald
darin einig gingen, dass, da uns an Gebäuden nicht viel
interessantes vorhanden schien, wir uns nur auf das Stu-
dium der Leute, und unter diesen wieder auf eine ganz
bestimmte Spezies, die ich wohl nicht näher zu erklären
brauche, beschränken wollten. Aber um etwas gründlich
zu studieren, muss man bekanntlich Anschauungsmaterial
dazu haben, was aber hier völlig zu fehlen schien. Um
uns diese Merkwürdigkeit zu erklären, fragten wir ein
paar uns neugierig beguckende Jungens, spassweise, wo
wohl die schönste Grossmutter, die jedoch 22 Lenze nicht
überschritten haben dürfe, zu finden sei. Grossmutter ?
22 Jahre? Komisch! So mögen diese Boys wohl gedacht
haben, endlich aber errieten sie doch unsere Absicht, und
nun war das Resultat ein einstimmiges Geschrei: Dört
unde, grad i der schöne Villa dört, 's Wegmüllers Röseli
isch 's schönste!

Das setzte nun sogleich eine fröhliche Belagerung des
von Kletterrosen überrankten Hauses, das diese Zierde der
Fraubrunner Dorfschönheiten bergen sollte, seitens unserer
fuchsenkorona ab, so dass es summte und schwärmte wie
um einen Bienenstock herum. Singend und lachend stürmten
wir dann endlich eine lauschige Bank, die hinter Zier-
bäumen versteckt droben auf der Terrasse stand; von dort
aus liessen wir fast schüchtern, aber um so gefühlvoller
einen Kantus zu den Fenstern emporsteigen, der, eine be-
redte Sprache alles dessen, was ein Studentenherz erfreuen
kann, die Eisrinde um das Herz der Angebeteten schmelzen
sollte. Und horch! Kam da nicht jemand auf .Ieisen
Sohlen die Treppen heruntergestiegen und näherte sich
nun der Türe? Verlangend, erwartend richteten sich nun
unwillkürlich aller Augen dorthin und wirklich, da er-
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schien, aber oh weh! die - Mutter unseres Röseli, was
natürlich bei uns nicht gerade die intelligentesten Physio-
gnomien zur folge hatte. Nach kaum erfolgter Vorstel-
lung erkundigte sich schon ein vorlautes Füchslein ganz
ernsthaft nach dem Befinden ihrer fräulein Tochter Rösi,
auf welche Frage sie in sehr zuvorkommender und aus-
giebiger Weise Antwort erteilte, die dahin lautete, dass ihr
ausser einem kleinen Schnupfen gegenwärtig gar nichts
fehle, der sie aber nicht verhindert hätte, den Nachmittag
anlässlich eines Künstlerkonzertes in der Kirche zuzu-
bringen, dass. . .. Aber halt, was war das? Tönte da
nicht aus irgend einem Zimmer heraus frischer Mädchen-
gesang? Dies zu untersuchen, stob plötzlich die ganze
Korona davon, die fröhlichen Weisen als Wegweiser be-
nutzend. Und wirklich, in einer der Bureauräumlichkeiten
ianden wir, vor einer Sammlung französischer Novellen
sitzend, eine sich später im Notfall als sehr couragierte
Persönlichkeit entpuppende Fräulein, die nun mit uns
Grünhernützten ihre liebe Not hatte. Trotzdem wir bei
dieser Gelegenheit den durch die Tradition überlieferten
Titel "Unkultivierte Horde" vollauf verdienten, war doch
die Bureaufräulein noch so liebenswürdig, uns unter fröh-
lichem Lachen wie kleine Kinder über die verschiedenen
Apparaturen des Bureaus aufzuklären. Rechtzeitig sah
sie aber dann ein, dass sie mit uns schliesslich doch noch
den kürzern ziehen müsste, deshalb griff sie kurzerhand
nach einem Besen und fegte uns unter schallendem Ge-
lächter zur Türe hinaus, so dass ich unwillkürlich an
Scheffels "Rodenstein": "Raus da! Raus da aus dem Haus
da", denken musste. Unterdessen hatte aber der Schweren-
öter von einem Flatter klug berechnend, wahrscheinlich
in einem Gespräch über rationelle Hühnerzucht oder
Bohnensetzen. heutezutage allerorts aktuelle Themata, die
Bekanntschaft von Frau Mutter gemacht, von ihr vernom-
men,' dass . . . . 's Röseli vielleicht um fünf Uhr zu
sprechen sei.

Die plötzliche Erinnerung an diese Worte nun warens,
die Flatter das Trübsalblasen so schnell vergessen lehrten,
und was war nun selbstverständlicher, als dass diese köst-
liche Gelegenheit benutzt wurde. In aller Stille bildete
sich nun ein Quartett, bestehend aus Flatter, Frank und
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meiner Wenigkeit, in dem ferner Saft als Organist zu
sekundieren hatte. In unauffälliger Weise einer nach dem
andern von der uns so gründlich verleideten Kneiptafel
verschwinden, um von neuem die vorher durch ein so ko-
misches Intermezzo unterbrochene Belagerung wieder auf-
zunehmen und nun in kürzester Frist eine Kapitulation
derselben herbeizuführen, war das Werk weniger Minuten.
Formell Sieger, waren doch wir in Tat und Wahrheit die
Besiegten, aber die Gefangenen von so bestechend liebens-
würdigen Feinden zu sein, ist gewiss kein übles Los. Und
welch glücklicher Zufall! Uns vier kecke Füchse zu emp-
fangen, standen genau 'so viele allerreizendste, weisse
Sommervögelchen bereit, deren schelmische Blicke uns
einen prächtigen Abend versprachen. Nur flatter zeigte
hier ein recht unkenhaHes Benehmen, ihm war diese an-
genehme Ueberraschung zu schnell gekommen, als dass er
glaubte, der Sache trauen zu können. So bemerkte ich
denn zu meiner nicht geringen Verwunderung, dass er,
während wir die Treppe erklommen, von Zeit zu Zeit vor-
sichtig nach seiner Mütze griff, welch seltsames Gebahren
er mir später dahin erklärte, dass er geglaubt habe, das
ganze sei ein loser Schabernack, der mit einer kalten Dusche
von oben ende. Aber die nächsten Stunden, die in einem
ausserst gediegenen, mit allem Komfort ausgestatteten
Salon und in so ungezwungen fröhlicher Gesellschaft da-
hin flossen, überzeugten ihn von der Nichtigkeit dieser
hirnwütigen Bieridee. Wir schienen uns zuerst fast in eine
Art ländlichen Konservatoriums verirrt zu haben, da, ein
erstklassiges Klavier, Geigen und sogar ein Phonograph
zur Verfügung standen, die von unsern liebenswürdigen
Gesellschafterinnen in meisterhafter Weise gespielt wurden
und ganz unwillkürlich unsere Haxen in kreisende Bewe-
gung versetzten. Als angenehme Gegenleistung wurden
unsere fröhlichen Kanten freudigst begrüsst; schade' nur,
dass Saft, der dem Bacchus ein etwas zu eifriger Diener
gewesen war, infolge angeblicher - Zahnschmerzen aus-
schied. Doch kam bald 'gediegener Ersatz in unserem
Quästor, der von Herzen gern wieder ein Mal mit uns
Füchsen als Füchselein leben, lieben und singen wollte.
Dass unsere Kehlen von dem vielen Kantensingen nicht
verrosteten, sorgte eine immer neu mit edlem Rebensaft
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sich füllende grossbauchige Weinflasche, Mostliebhabern
stand solcher in ganz feiner Qualität zur Verfügung.
So rückte der Zeiger allzu rasch gegen sieben, doch als
dann unsere Couleurbrüder sang- und klanglos abzogen,
war's schon beschlossene Sache, dass wir im letzten Zuglein
gen Solothum funken wollten. Eben in diesem i\10ment
überraschte uns auch frau Mutter auf's angenehmste mit
der heimlich freudig begrüssten Mitteilung, dass für uns
ein kleineres Essen bereit sei, das unser Quästor, der zu-
künftige Komiker, ach nein, Chemiker, dem sich verbreiten-
den Dufte nach schon zum vornherein als etwas ganz
ausserordentlich feines taxierte. "Ein kleineres Essen",
ja wirklich, dachte ich, eher das reine Göttermahl, und
auch heute noch läuft mir das 0 H 2 im Munde zusammen,
gedenke ich mit Wehmut des zarten Schinkens und des
nachfolgenden schwarzen Kaffees mit avec . . .

Allzu rasch nahte die Abschiedsstunde. aber Schütz,
der praktische, allezeit gern zugreifende Quästor, griff
auch hier "schmunzelnd" zu, bot kurzerhand seiner Frau-
lein den Arm, worauf die andern Kombinationen sich rasch
ergaben, und wir mit einem gemütlichen "Lebt wohl,
Schwiegermutter" von Muttern Abschied nahmen. Wie
durch der Götter gütige fügung kam es, dass der Zug
eine volle halbe Stunde Verspätung hatte, die uns erlaubte,
bei sinkender Nacht in gemütlichem Bummeln, aus prak-
tischen Gründen jeder einen gewissen Abstand vom andern
wahrend, nach Büren z. Hof zu pilgern. Grosse freude be-
reiteten mir gewisse Satzbruchstücke, die mir ein sanfter
Wind auf leisen flügeln von flatter her ans Ohr trug,
wie auch das helle Auflachen, das infolge der mords-
mässig kitzligen Natur flatters mir das sicherste An-
zeichen einer versuchten engem Annäherung war. In
Büren z. Hof gab's einen kurzen, aber rührenden Abschied
mit dem gegenseitigen Versprechen, sich baldige Nach-
richten zu geben, dann gings zuerst mit gesunkenen Lebens-
geistern, aber bald wieder mit fröhlichen Kanten der hei-
meligen Musenstadt zu.

Und wenn heute mich einer der drei Couleurbrüder im
Glückstaumel fast überrennt und dazu ein Gesicht schneidet,
süsser als alle Engel im Himmel droben zusammen, wo doch
meines Wissens die Zuckerkarten noch nicht eingeführt sind,
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so weiss ich auf der Stelle, wie viel's geschlagen hat, nämlich
dass er Nachrichten von Fraubrunnen bekommen hat. Be-
schlossene Sache ist bei uns vieren, dass wir als gute Pa-
trioten dem Schlachtdenkmal noch einen Besuch abzustatten
haben, um bei dieser Gelegenheit die "vollen Milchtöpfe"
ein wenig zu analysieren. Funk.

)U
Aus dem Tagebuch eines verliebten Fuchsen.

Jugendtraum.

Es sprengt ein Glück mir fast die Brust,
Ein Glück, das Liebe gewunden.
Ich möcht' es jubeln mit bacchant'scher Lust:
Ich hab' mein Feinsliebchen gefunden.
Es klopft das Herz mir mit freudigem Schlag,
Verklärt sind dem Auge die Himmel.
Es tönt aus der Vögel Konzertgelag,
Eine mir gar liebe Stimme.
Und meine Gedanken mit munterm Flug,
Sie fliegen in goldene Fernen.
Sie schwärmen ein Glück, wie nie es trug
Die Erde auf ihren Fluren.
Sie schwärmen und schwärmen, die Seligkeit
Vergisst das unerbittliche Leben,
Das, wer weiss, mit rauher Hand vielleicht,
Zerstört das duftige Wesen.
Fürwahr, es müsst ein grausam Erwachen sein,
Nach Träumen, so süssen, so holden.
Das Leben müsst sein eine harte Pein,
Eine Beute von bösen Kobolden. * * * *

Bussen und Strafen.
Immer und immer werden der Vereinsleitung Vorwürfe-

gemacht, man sei zu wenig streng, man büsse und strafe
die Leute zu wenig. Schon zu verschiedenen Malen wurde
ich auf alte Bussenbücher hingewiesen, dort könne man sich
ein Beispiel nehmen.
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Es ist nun in einer Verbindung, die auch Freundschaft
zur Devise hat, gar keine so angenehme Sache, ein Mitglied
zu büssen; denn es ist klar, dass die Freundschaft durch
das Annehmen einer Rektorsmiene und durch eine Busse
nicht gefördert wird. Dagegen muss auch in einer Stu-
dentenverbindung Ordnung herrschen; aber es wäre voll-
ständig verfehlt, wenn man diese Ordnung nur mit Bussen
aufrecht erhalten wollte. In erster Linie sollen da die
älteren Burschen durch das Beispiel auf die jüngern Füchse
einwirken, die denn bald die Institutionen unserer Verbin-
dung begreifen und mit der Zeit sich dieselben ohne weiteres
angewöhnen werden. Nun gibt es aber Leute, die infolge
von Oppositionsgeist sich in nichts fügen wollen; und für
diese sind in unseren Statuten Bussen aufgestellt: Aber
auch da soll man nicht allzu streng vorgehen, man soll sich
nicht ein Beispiel an der Rektoratskommission nehmen
wollen. Diese hat nämlich wieder einmal von ihrem
"Recht", Schüler zu veranlassen, aus der Verbindung aus-
zutreten, Gebrauch gemacht. Auf der Heimfahrt von der
Schulreise haben zwei aktive Wengianer einen Couleur-
bruder besuchen wollen, um mit ihm noch einige fröhliche
Stunden zu verleben. So stiegen sie, ohne Erlaubnis, statt
mit der Emmenthalbahn nach Solothurn zu fahren, in Ger-
lafingen aus. Und das Ende vom Liede war, dass die
Rektoratskommission einstimmig, wie mir der Herr Rektor
mitteilte, beschloss, die beiden Sünder zu veranlassen, bis
zum Ende des Semesters aus der Wengia auszutreten. --
Jeder mache sich selber seinen Vers dazu! Quarz.

m

Auf, an den Kommers!
Ihr Wenzianer strömt herbei
Und machet euch von jeder Sorge frei!
Damit im trauten Wengianerkreise,
Auf altgewohnte, lustige Weise,
Schmelzen mögen die rauhen Rinden
Und die Herzen den Weg zu den Herzen finden;
Damit bei feuchtfröhlichem Kommersgesang
Und bei der Gläser hellem Klang
Wir stets der Freundschaft entgegenschreiten

Nr. 3.



Nr. 3 DER WENGIANER 27

Und darob vergessen die schlimmen Zeiten.
Drum, strömt herbei, ihr Jungen und Alten,
Lasst wieder einmal Amicitia walten! Q.

m
Vereins-Chr-onik.

Sitzung vom 11. Mai 1918. Anwesend: A.H. A.H. Schmid vI»
Welf, Richard v/o Prim. I. A. I. A. Illi vlo Quatsch, Misteli v/o
Glotz, Ackermann v10 Moll, Bianchi v10 Motta, Augustin v10 Sago,
Fischer v10 Matt, Minder v10 Zell, Peter v10 Schach.

Die Diskussion "Warum ich Wengianer wurde" wird eingeleitet
von Anderegg v10 Rizi. Natürlich veranlassten ihn unsere Devisen,
denen er ewige Treue schwört; zum Eintritt in die Wengia. Funk
sucht die Devise Patria. Ihren Vorrednern schliessen sich in ähn-
licher Weise an: Pirsch, Frank, Glimmer, Famulus, Quack, Jud,
Töff, Kipp, Polyp, Händs, Perk, Saft.

Varia: Emch Erwin v/o Flatter, VI. Real., Hessigkofen wird als.
Aktiver aufgenommen. - Fortsetzung der Wahlen:

Protokollrevisoren : Tschumi, Arbenz, Reber.
Kassarevisoren: von Arx, Gubler, Uhlmann.
Archivrevisoren : Probst, Suter, Anderegg.
Schriftwart : Tschui.
Analist : von Arx.
1. Sub.-Red.: Fahrni.
2. Sub.- Red.: Gribi.

Das offizielle ,,40" wird zum offiziellen ,,50" erhöht. - Die
Donnerstagskneipe wird obligatorisch erklärt. - Von 6-7 Uhr darf
keine andere Wirtschaft besucht werden als der Chic.

Sitzung! vom 18. Mai 1918. Anwesend: A. H. A. H. forster v /0
Trett, Forster v/0 Skiff, Sauser v /0 Semper , Sauser v/0 Asmus,
Luterbacher v /0 Plum, fluri v /0 Keck; I. A. I. A. Ackermann v (0
Moll, Misteli v10 Glotz, Bianchi v /0 Motta, Minder v /0 Zell. Ab-
wesend: Kocher v jo Perk (entschuldigt).

Adolf Lambert v jo Lux BI. Hand., Solothurn wird als Aktiv-
mitglied aufgenommen. - Es werden folgende Vortragsthemata
angenommen:

Welti: "Ungedruckte, geschichtliche Ueberlieferungen aus dem
Leberberg ."

Stadler v jo Töff: "Die Uhrenfabrikation."
Uhlmann : "Der europäische Urmensch."
Anderegg: "Die Gedächtniswirtschaft und ihre praktische An-

wendung für die Schule."
Leuenberger: "Platinnot."
Reber: "Geschichtliches über die Burgen des Kantons Bern."
Müller: "Gottfried Keller und sein Humor."
Gribi: "Die Verwendung des Hundes im Polizeidienst."
Arbenz: "Tierheilkunde im Laufe der Jahrhunderte .."
Suter: "Erdbeben und Vulkane."
fahrni : "Freisinn und Sozialismus."
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Varia: Zu Alten J-Ierren werden ernannt: Ott v jo Ger, Leim-
gruber vjo Beery, Ackermann vjo Moll, Peter vjo Krach, Misteli
vjo Glotz, Burki vIo Yaps, IlIi vjo Quatsch. - forster vjo Trett
weist uns auf die Petition gegen die Ausländer und ermahnt uns,
nicht Patria zur letzten Devise werden zu lassen. - Sauser v jo
Asmus macht uns auf die vielen Diskussionsthemata im Buche von
Prof. Ragaz "Die neue Schweiz" aufmerksam. - Nächsten Samstag
wird Schroff mit seinem Vortrag "Der Unterseebootskrieg" steigen.
famulus wird das Korreferat übernehmen. In 14 Tagen steigt eine
politische Wochenschau.

Sitzung vom 25. Mai 1918. Anwesend: A. li. A. H. Schmid v /0
\X/elf, Ackermann v /0 Moll; I. A. I. A. Augustin v /0 Sago, Bianchi
v /0 Motta. Abwesend: Derendinger v/0 Blinz (entschuldigt).

Vortrag: "Der Unterseebootskrieg" von von Arx v/0 Schroff.
In einer kurzen Einleitung gibt uns der Vortragende den Anfang
und die erste Verwendung der U-Boote an. Die Schilderung einer
Streiffahrt zeigt uns den ganzen innern Bau. Darauf führt uns
Schroff die Heldentat des Kapitänleutnants OHo Weddigen mit U.9
am 22. September 1914 vor Augen. Im Blockadekrieg erwähnt er'
den verschärften Unterseebootskrieg der. Deutschen und die ver-
schiedenen Listen der Entente. um den deutschen U-Booten zu ent-
gehen. Dieser Kriegführung fällt die "Lusitania" zum Opfer. Zum
Schluss schildert uns Schroff die Wirkungen eines solchen Kampfes
auf die Neutralen, besonders auf die Schweiz. Der Korreferent
Famulus entwirft uns den Bau des Torpedos. Darauf zeigt er uns
die Entwicklung des U-Bootes seit Leonardo da Vinci bis zur mo-
dernsten Zeit. An der Diskussion, die sehr rege benützt wurde,
beteiligten sich darauf A. H. Schmid v/0 Welf, Jud, Schroff, Quarz,
Famulus, Quack, Rizi, Schütz.

Sitzung vom 2. Juni 1918. Anwesend: A. H. Ackermann vio
Moll; I. A. I. A. Pfister v/0 Brom, Bianchi v jo Motta, Minder
via Zell. Abwesend: Emch v/of'Iatter (entschuldigt).

Politische Wochenschau, eingeleitet von Pirsch. Zuerst erwähnt
er ganz kurz die auswärtige Lage, besonders die deutsche Offensive
im Westen. Dann berührt er einige Verhandlungsgegenstände im
Solothuruer und im Tessiner Kantonsrat. Nachdem Arbenz darauf
den Wirtschaftsvertrag mit Deutschland klar gelegt hat, spricht er
des längern von den verschiedenen indirekten Steuern und von der
direkten Bundessteuer. Die ganze rege Diskussion dreht sich darauf
um die direkte Bundessteuer. An ihr beteiligen sich Quarz, Schroff,
Töff, Zell, Rizi, Schütz, funk, Moll, Händs. - Glimmer liest darauf
einen Artikel über soziale Studentenarbeit vor, worin die Auf-
klärungsarbeit der Studenten zur Beseitigung des Klassenhasses und
der wachsende Einfluss der katholisch-sozialen Studenten auf die
Arbeiterwelt geschildert werden. Daran schliesst der Referent Ge-
danken' über die Arbeiter und Gewerkschaften und über die immer
grösser werdende Organisierung der untern Klassen.

Varia: Es wird beschlossen, zum Kneipbeitrag der Konkneip-
anten von 2,5 fr. noch einen Konkneipantenbeitrag von 2 Fr. zu
fügen. - Walter Scherrer v /0 Olle, Konkneipant des letzten Jahres,
soll den "Wengianer" auch zugestellt erhalten. - In der nächsten
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Woche finden Kassa- und Protokollrevision statt. - Alle 14 Tage
soll einer einen oolitischen Rückblick auf die verflossenen zwei
Wochen halten. ~ Nächsten Samstag wird uns A. H. Schmid v10
Welf einen Vortrag über "Artinerie und Fliegerabwehr? halten. -
In 14 Tagen wird eine Diskussion eröffnet über folgende Themata:
"Ist der franctireur als Soldat anzuerkennen?" "Ziel und Zweck
der heutigen Studenten." "Frauenstimmrecht." "Freisinn U11d
Jungfreisinn."
.. Sitzung vom 8. Juni 1918. Anwesend: A. H. A. H. Schrnid v k:

\X'elf, Ackermann vlo Moll, Peter vio Krach. I. A. I. A. Bianchi
v10 Motta, Minder v10 Zell. Abwesend: Kocher v10 Perk (ent-
schuldigt).

A. H. Schmid v10 Welf hält uns einen Vortrag über Flieger-
abwehr. Einleitend gibt er uns einige Flugzeugtypen zum Angriff
und zur Verteidigung an, nämlich Kampfflieger (Fokker, Newport),
Bombardierungsapparate und Flugzeuge zur fliegerabwehr. Dann
zeigt er uns die Aufgaben der verschiedenen flieger zur Rekog-
noszierung. Ueber den Wert der Bombardierungsflugzcuge, die
offene Städte mit Geschossen belegen, ist man sich nicht recht klar.
Darauf behandelt Welf die eigentliche Fliegerabwehr VOll der Erde
aus, besonders ihre Entwicklung in der Schweiz. Er erklärt die
verschiedenen Richtmethoden der französischen und der deutschen
Armee. Die meiste Zeit verwendet Schmid darauf, uns die kom-
plizierten Rechnungen zur Angabe der Richtung, der Distanz und
der Höhe, worin Sich der flieger befindet, verständlich zu machen.
Auch gibt er Auskunft über die verschiedenen Rohrrückläufe der
Festungs- und Feldgeschütze, über die Schussdauer der Rohre (bis
40,000 Schuss) und über die Schussweite der Feldgeschütze. Zum
Schlusse teilt uns der Referent die Einteilung der Abwehrbatterien
in der Schweiz mit, von denen jede Division zwei Halbbatterien
besitzt.

In Varia werden folgende Vortragsthemata angenommen:
Lambert: "Die politischen Attentate des 19. Jahrhunderts".
Stadler Eugen: "Politische Zustände im 18. Jahrhundert".
Gubler: "Wie kann die Welt einmal untergehen?"
Derendinger : "Nordpolfahrten".
In acht Tagen soll die Vereinsphoto gemacht werden und Fa-

mulus und Kipp sind zu Hornfüchsen ernannt.
Sitzung vom 15. Juni 1918. Anwesend: A. H. Peter vlo Krash ;

I. A. I. A. Lauper via Lauch, Bianchi v10 Motta, Augustin v/0 Sago.
Abwesend: Welti v10 Saft, Gubler via Glimmer, Leuenberger v10
Quack, Müller vlo Händs.

Diskussion: "Ziel und Zweck der heutigen Studenten", einge-
leitet von Probst v10 Flitter. Dieser erwähnt die bessere Bildung,
eine Schule für das spätere Leben, welche die Studenten geniesserJ.
Da sie dann führende Stellen bekleiden werden und das Volk auf
sie schaut, sollen sie auf eine männliche, ehrliche Charakterbildung
bestrebt sein. Vor Politik dürfen sie sich nicht zurückziehen. Ihre
Pflicht ist es, an den Angelegenheiten ihres VaterliW9JjS aktives
Interesse zu bekunden. In ähnlicher Weise äussern s~,c'l;iund er-

. gänzen die vorigen Worte Quarz, Frank, Funk, Schroff, Rizi
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Krach, Pirsch. "Frauenstimtnrecht", eingeleitet von Fahrni vlo
Funk. Er vergleicht die Stellung der modernen Frau mit der des
Altertums und zeigt ihre Rechte zum Mann mit vorschreitender
Kultur. Im 15. Jahrhundert finden wir die erste Vorkämpferin in
Frankreich und gegen Ende des 18. Jahrhunderts finden diese Ideen
Eingang in Amerika. So sind es denn auch Virginia und New
Jersey, die als die ersten Staaten das allgemeine Frauenstimmrecht
einführten. Die heutige Frauenbewegung ist eng mit dem Sozialis-
mus verbunden. Dort und unter den Studentinnen finden sich die
meisten Vertreterinnen. Heute haben schon zahlreiche Staaten, wie
Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, einige amerikanische
und australische Staaten den Frauen das Stimmrecht zugestanden.
Für die Bewegung erklären sich Schroff und Flitter, während Quarz,
Schütz und Rizi ihnen das Recht absprachen, zu wählen. - Darauf
hielt Uhlmann v(0 Frank den "politischen Rückblick". Er erwähnte
das vierte Wirtschaftsabkommen zwischen Deutschland und der
Schweiz und die Session in Bern. Zuletzt erinnert Frank an die
Ablehnung des Frauenstimmrechtes in Genf und an die Verwerfung
der Volksinitiative.

Varia: Wi!ly Pfister v(0 Brom wird zum A. H. promoviert.
- Den >:!lolitischen Rückblick" in 14 Tagen wird Blinz übernehmen.

Sitzung vom 22. Juni 1918. Anwesend: A. H. A. H. Luterbacher
v/0 Plum, Ackermann v(0 Moll. 1. A. I. A. Bianchi v/0 Motta,
Kaufmann v/0 Grogg. Abwesend: Arbenz v(0 Pirsch, Emch vio
Flatter (entschuldigt).

Diskussion: "Ist der Franctireur Soldat oder nicht?" Töff,
der dieses Thema einleitet, erklärt zuerst den Begriff Franctireur.
Nach dem berühmten Satz von Bethmann-Hollweg, "Not kennt
kein Gebot", hat auch dieser eine Existenzberechtigung. Das Haager-
abkommen verwirft zwar seine Anerkennung. So lange das Völker-
recht vollständig geachtet wird, sollen auch keine Franctireurs auf-
treten; bei dessen Bruch hingegen kämpfen auch Unwehrhafte gegen
ihre Feinde. Quarz stimmt den Ausführungen Töffs bei und glaubt,
dass es im Kriegsfalle in der Schweiz sicher nicht ohne Franctireur-
kämpfe abgehen würde, die er dann für berechtigt hält. Schroff
tritt ganz für die Deutschen ein, die so hart gegen die Franctireurs
vorgehen. An der Diskussion beteiligen sich ferner Schütz und
Funk. - Rizi leitet "Freisinn und Jungfreisinn" ein. Er sucht die
Bildung des Verbandes der Jungfreisinnigen aus dem Selbständig-
keitsgefühl der jungen Leute zu begründen. Um diese zu bilden,
wurden überall staatsbürgerliche Kurse abgehalten, über deren \Vert
sich Rizi nicht recht klar ist, wie er denn überhaupt dem Jungfrei-
sinn die Daseinsberechtigung abspricht. Da tritt ihm jedoch Quarz
entgegen. Er glaubt zwar, die Freisinnigen von heute seien über-
haupt nicht" mehr Freisinnige. Da ist es gut, wenn jungfreisinnige
Ideen, zu denen sich auch alte Politiker bekennen, einen neuen Geist
bringen. An der Diskussion beteiligen sich ferner Firn, der den
Jungfreisinn als Bindeglied zwischen Sozialismus und Freisinn sehen
will, Schroff und Funk. - Lux. Perk, Händs und Saft haben wegen
schwacher Beteiligung der Füchse an den Diskussionen nächsten
Samstag je ein Diskussionsthema einzuleiten.
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Varia: Von Kocher wird das Vortragsthema "Das Selzacher
Passionsspiel" angenommen, - Vom Archivar und seinen Revisoren
soll ein neues Inventar aufgenommen werden. Es wird beschlossen,

. einen Schrank anzuschaffen und eine Anzahl der vorigen Couleur-
karten von Bannwart neu herstellen zu lassen. - Zum Schlusse
wird eine zweite Kantusstunde, Dienstag von 11-12 Uhr vor-
mittags, festgesetzt.

·Der Aktuar : Probst v k: flitter X X X C. M.

m
Patria.

Martiv/o Grimm hat auch das Veterinär-Leutnants-
brevet erhalten! Gratulamur.

m
Von unsern A. H. A. H.

A. Rudoij vl» Igel wurde wieder zum bernischen Staats-
schreiber gewählt. Die Redaktion bittet um Entschuldi-
gung, dass seine ehrenvolle Wahl nicht schon im letzten
"Wengianer" hier erwähnt worden ist. Wir gratulieren
aber jetzt umso herzlicher.

m
Angenehme Mitteilungen.

Zum Verständnis der Gegenwart und zur Zielsetzung
für die Zukunft hat uns Max Sauser vl» Asmus mit dem
epochemachenden Werk "Die neue Schweiz" von L. Ragaz
beschenkt. Besten Dank!

m
Adressenänderungen.

Gottfried Tschumi, Comptable Miecourt, Porrentruy.
P. Späti, Biberist.
Hugo Berger v (0 Nick, Diethelm & Cie., Ltd., Singapore. .
Hugo Schmid chez M. ]aquerod-Girod, Rue de la Pepmiere 11,.
L. Kylewer, stud., Mörlistr. 59, Zürich VI. Geneve,
W. Nohl, stud. phil., Viktoriarain 8, Bern.

m
Briefkasten.

Es ist hier : noch zu berichtigen: Das Cerevis von August
Gubler ist Glimmer, und das von Walter Leuenberger ist Quack.
Trotz Korrektur ist das letzte Mal Glimmen und Quark in den
"Wengianer" gekommen. Die Redaktion.
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~

Alt-Wengianer von Solothurn ~
und Umgebung.

--00--

f0l Wir bringen Ihnen anmit den Alt-Wengianer- f@l
~ Abendschoppen in Erinnerung und hoffen, dass ~
~ sich zukünftig an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~

~

im "Tiger" eine grössere Zahl lllt-Wengianer ~
einfinde. Speziell unsere freunde aus der Provinz
sind uns herzlich willkommen!

~ Der Vorstand der Alt-Wengia. Jij]
~I~II~I~I~II~I~'
...................................................... ·····························S

Alt-Wengianer in Bern.
Die am 4. Juni versammelten Alt-Wengianer haben ein-
stimmig beschlossen, den Dienstag-Abendschoppen vom

nHotel 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.

....................................................................................
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