
VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN
Redaktion: FritzTschumi, Chef-Red. - Fritz Fahrni, Sub-Red. L - Walter Gribi,

Sub-Re d.Tl, - Dr.Ht/go Meyer, Vertreter der ",.>..It-Weng·ia".
Postcheck-Konto der Alt-Wengia: Nr. Va 227, Solothurn.

Abonnementspreis: Fr. 1. 75 per Seniester.
Für die Mitglieder der "Alt-Wengia" gratis.

c o o c Erscheint jeden Monat c o c o

Todes-Anzeige.
In tiefer Trauer machen wir unsern FI,H.FI.H, und I.FI,I.;J1,die schmerz-

liche Mitteilung, dass die heimtückische Grippe unter unsern Couleurbrüdern
drei neue Opfer gefordert hat. - Flm 8, Oktober starb in Solothurn im FIlter
von beinahe 25 Jahren unser FI,H,

Robert Probst via Pliseh, cand. phil:
Flm 19, Oktober erlag der Seuche im Militärdienste in Schwyz im FIlter von
52 Jahren als Kommandant der Landsturmkomp. 111/26 unser FI,H, und Gründer

/

Dr. Bernhard Wyss via Horn, Professor
und am 28. Oktober verschied in Olten unser FI,H.

Emil' Voitel via Just, Bezirkslehrer
im FIlter von 32 Jahren,

Die "Wengia 11 wird die Verstorbenen im besten FIngedenken behalten.

Im Namen der "Wengia":
Probst vlo Flitter X.
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Des Chet-Redakteurs Abschied.
Liebe Leserl.

Das Sommersemester ist vorbei; mit ihm zieht auch der
alte Chef-Redakteur von dannen, und' ein anderer wird den
31. jahrgang zu Ende führen. .

Nur kurze Zeit stand ich an der Spitze der Redaktion;
sie genügte aber, um mir den "Wengianer" ans Herz
wachsen zu lassen, trotzdem er mir manch schwere Stunde
bereitete; denn die Hoffnungen meines Vorgängers haben
sich nicht erfüllt, der "Wengianer" blieb die Stimme von
Wenigen, und dies ist der Grund, dass man den bis jetzt
erschienenen Nummern die Kriegskost ansieht, und einige
Zeitungsärzte sogar schon von Unterernährung sprechen.
Dies ist gewiss kein gutes Zeichen; alle Wengianer sollten
stolz sein, ein solches Vereinsorgan besitzen zu dürfen und
.sich bestreben, fleissig darin mitzuwirken; denn nur wenig
Mittelschulverbindungen können auch nur etwas Aehn-
liches aufweisen. Aber auch die alten Herren sollten es
sich nicht nehmen lassen, hin und wieder etwa mit einem
Artikel dem Chef-Redakteur unter die Arme zu greifen.

Natürlich blieb die Redaktion auch von Klagen nicht
verschont; sie betrafen meist den Versand des"Wengianers".
Bei Wenigen mögen diese Klagen berechtigt gewesen sein;
denn einen genauern und gewissenhaftem 11. Subredaktor
als dieses Sommersernester wird die Wengia kaum je be-
sitzen. Ein A. H. klagte mir z. B., er habe nun den
"Wengianer" seit zwei jahren nicht mehr erhalten; als ich
ihn dann fragte, ob er alle Adressenänderungen angegeben
hätte, bemerkte er, er sei nun seit zwei jahren in Bern und
es sei leicht möglich, dass er beim Wegzuge von Biel das
vergessen hätte. Dass es auch dem besten 11.Subredaktor
nicht, möglich ist, einem solchen A. H. einen "Wengianer"
zu schicken, ist selbstverständlich. Erhält ein A. H. den
"Wengianer" auch nicht nach dem Einschicken der Adress-
änderung, so soll er sich nicht schmollend zurückziehen,
wie es auch schon vorgekommen ist, und das Nichterhalten
der begehrten Zeitung irgend einer bösen Absicht zu-
schreiben, sondern er soll daran denken, dass beim Versand
von über 300 "Wengianern" leicht ein Versehen möglich
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ist und seine Adresse zum zweiten Mal angeben oder dann
sich beim Chef-Redakteur beschweren.

In erster Linie danke ich den beiden Sub- Redaktoren für
ihre Arbeit; sie haben durch ihren Eifer meine vollste Zu-
friedenheit erworben. Dann danke ich auch denjenigen,
die mich mit Beiträgen unterstützten und sogar noch denen,
die mir nur Beiträge versprachen, weil sie die Hoffnung
auf eine stoffreichere Zukunft in mir nicht fallen Hessen.
Die andern, die nichts schrieben und nichts schreiben
wollten, haben sich den Dank der Allgemeinheit erworben,
weil sie kein Papier verbrauchten.

Dir, mein lieber Nachfolger im Wintersemester, dir
gelten meine speziellen Wünsche: Ich wünsche dir wackere
Mitarbeiter und einen ebenso tüchtigen 1. Subredaktor, wie
du es warst.

Mit dem Wunsche auf ein gutes Ende dieses jahrganges
sage ich Euch allen, meine lieben Couleurbrüder. ein
herzliches "Lebewohl". Der alte Chef-Redakteur:

! Fritz Tschumi vl» Quarz (X).

m
Bericht über das Sommersemester 1918.

Wengianer!
Länger denn je war das Sommersemester; denn die

Grippeepidemie hatte auch die Kantonsschule Solothurn
plötzlich geschlossen, und dies war der Grund, dass dann
noch zwei Wochen nach den grossen Herbstferien zum
warmen Semester gerechnet wurden. Gleichwohl ist es mir
nur zu schnell vorübergegangen, und jetzt, da die lang
ersehnte Zeit der akademischen Freiheit gekommen ist, be-
schleicht mich ein eigenartiges Gefühl, das mich zwingt,
nachzudenken, - ob vielleicht der schon oft gehörte Aus-
spruch, die Zeit der Mittelschule sei die schönste, doch
wahr sein könnte? Sicher ist, dass die Wengianerzeit immer
einen würdigen Platz unter meinen jugenderinnerungen
einnehmen wird und daher soll es mir eine leichte Pflicht
sein, mein letztes Wengianer-Semester noch einmal im
Geiste vorüberziehen zu lassen.

Die stattliche Wengia des Wintersemesters schmolz
diesen Frühling durch den Wegzug von 15 Burschen auf
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das kleine Häuflein von fünf Aktiven .und einen Kon-
kneipanten zusammen. Schon in der ersten Sitzung aber
nahmen wir 14 junge Füchse in unsere Verbindung auf und
konnten somit das Sommersemester mit 19 Aktiven be-
ginnen, deren Zahl sich dann im Verlaufe von 14 Tagen
noch um drei vermehrte. In der letzten Sitzung 'Yurden
noch einmal zwei aufgenommen, so dass die Wengia in
ihrer höchsten Blüte 25 Mann stark war.

Diese Zahl bildet gewiss auch ein Beweisstück für die,
von einigen Leuten in Frage gestellte, Existenzberechtigung
unserer Verbindung. Von den andern kleinen Verbindungen
wird gewöhnlich die Einigkeit einer so grossen Verbindung
angezweifelt. Da heisst es: "Wir sind froh, dass wir nicht
mehr Mitglieder haben; in einer so grossen Verbindung da
bilden sich Gruppen" etc. etc. Bei uns war von einer
Gruppenbildung keine Rede, die Verbindung stand ge-
schlossen da.

Bei einer solchen Verbindung fehlt es natürlich nicht an
Arbeit. In erster Linie danke ich meinen Mitarbeitern im
Komitee für ihre Pflichterfüllung. Der Quästor war dank
einem guten Sparsystem immer in einer guten Lage, und
daher brauchten wir trotz dieser teuren Zeit den Monats-
beitrag nicht zu erhöhen. Schon am Anfange des Semesters
haben wir aber das frühere offizielle "Zwänzgi", das letztes
Jahr auf 40 Rp. erhöht worden war, in ein offizielles
"Füfzgi" umgewandelt. I '

Die Kasse hatte, ohne dass die Kneipen darunter ge-
litten hätten, am Ende des Semesters einen schönen Zu-
wachs zu verzeichnen. Einen Uebelstand bilden die vielen
Ausstände; es wäre Zeit, dass hier einmal Ordnung ge-
schaffen würde. Es ist mir unbegreiflich, dass es Leute
gibt, die schon viele Jahre aus dem Vereine fortgezogen,
und ihren finanziellen Verpflichtungen noch nicht nach-
gekommen sind. .

Der Aktuar hat die Protokolle und sonstigen Schrei-
bereien .zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt.

Im Archiv herrschte immer Qrdnung, trotzdem, nament-
lich für die immer grösser werdende Bibliothek, viel zu
wenig Platz da ist. Schon am Anfang des Semesters
hatten wir den Ankauf eines weitem Bücherschrankes auf
unser Programm gesetzt. Es wurden dann zu diesem /
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Zwecke Erkundigungen eingezogen, und am Ende kamen
wir zur Ansicht, es sei besser, noch einige Zeit zu warten,
bis die Kriegspreise wieder ein wenig gesunken seien.

Die studentische Sammlung hat in diesem Semester
keine grossen Fortschritte zu verzeichnen. Ihr Wert wird
leider von vielen Aktiven unterschätzt, obschon ich' mir
im Frühling die Mühe nahm und sie trotz den von ver-
schiedenen Seiten gemachten Bedenken zum ersten Mal
auch den Füchsen zeigte. Immerhin hat auch dieses
Semester ausser andern der Schöpfer der Sammlung
A. H. Max Sauser vlo Asmus verschiedene Beiträge ge-
liefert, die hier bestens verdankt werden.

Mit dem Gesang stand es dieses Semester nichts weniger
als gut. Obschon die Kantusstunde regelmässig abgehalten
und besucht wurde, kam es nicht besser und wir mussten
zur Einführung einer 2. Kantusstunde schreiten, wonach
dann allerdings einige Fortschritte zu verzeichnen waren.

Auch der Analist hat seine Pflicht getan und das
Curriculum vitae fleissig, so gut 'es ihm mit den wenigen
Nachrichten über unsere alten Herren möglich war, nach-
geführt. .

Was der Fuchsmajor geleistet hat, konnte man in den
Burschenexamen sehen, die alle gut ausgefallen sind.

Die Geschäfte wurden in 14 gewöhnlichen und einer
Extrasitzung erledigt. Von unserer Arbeit zeugt die
folgende Zusammenstellung:

A. Vorträge.
A. H. Schmid.
A. von Arx.
j. Tschui ..

1. Fliegerabwehr
2. Unterseebootskrieg
3. Physik des täglichen Lebens .
4. Die Entwicklung des Nachrichten-

wesens. F. Tschumi.
s. Diskussionen.

1. Ziele und Zwecke des heutigen
Studententurns .

2. Frauenstimmrecht .
3. Ist der Franctireur Soldat oder nicht?
4. Freisinn und ]ungfreisinn .
5. Die Schiffahrtsbestrebungen in der

Schweiz

H. Probst.
F. Fahmi.
G. Stadler.
P. Anderegg.

E. Müller.
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6. Nationalspende W. Kocher.
7. Wer trägt die Verantwortung für das

BIutvergiessen im Westen? . A. Lambert.

C. Politischer Rückblick.
1. Politischer Rückblick, eingeleitet von E Arbenz.
2." " " "H. Uhlmann.
3." " " "M. Derendinger.
4." " " "W. Leuenberger.

Die Zusammenstellung zeigt, dass ich die Diskussionen
den Vorträgen vorzog. Die Gründe habe ich im letzten
"Wengianer" unter dem Titel "Vorträge und Diskussionen"
niedergelegt. Dann habe ich die frühere politische Wochen-
schau, die im Semester 1-3 mal gehalten wurde, also eher
eine Semesterschau war, durch den politischen Rückblick
ersetzt, der alle 14 Tage zu steigen hat. Es wurde im
allgemeinen gut gearbeitet. Immerhin gibt es auch noch
einige Füchse, auf die das Präsidium ein wachsames Auge
haben muss, damit sie nicht ewig schweigen. Bei den
Diskussionen war es den Betreffenden selbst überlassen,
ein Thema zu wählen. Mein ganzes Bestreben lag darin,

, den Leuten in solchen Sachen möglichst viel Freiheit zu
lassen, so habe ich auch nie einen Aktiven gezwungen,
einen Artikel für den "Wengianer" zu schreiben. Die
Folge war dann aber, dass nur die Redaktion und -der
Aktuar etwas von sich hören Hessen. Ich habe die Aktiven
auch aufgefordert, den Kantonsratsverhandlungen fleissig
beizuwohnen, und zu meiner Freude traf ich dann dort
stets viele Wengianer an.

Die Grippeepidemie liess auch uns ihre unangenehmen
Folgen spüren. So durften wir den vorbereiteten Sommer-
kommers nicht abhalten, und auch die Ferienzusammen-
kunft fiel aus dem gleichen Grunde ins Wasser. .

Den Kopf vollgepfropft voll neuer Ideen, habe ich das
Sommersemester angefangen. Nur ein kleiner Teil konnte
ausgeführt werden (darunter ist noch nicht angeführt die
Herstellung eines neuen Inventars), viele erwiesen sich als
untauglich und der Rest harrt noch der Ausführung. Ich
erwähne nur das Aufstellen von Konkneipantenstatuten
und die Schaffung eines Kataloges unserer Bibliothek.
Befriedigt konnte ich die Charge des Präsidenten meinem
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Nachfolger abtreten; denn ich weiss, dass auch er das
Banner der Wellgia hochhalten und den weitern Ausbau
unserer lieben Verbindung fördern wird.

Neben der Arbeit wurde die Gemütlichkeit nicht ver-
nachlässigt. Wenn auch durch die langen Sitzungen die
Kneipen ein wenig gekürzt wurden, so haben sie doch an
Gemütlichkeit nichts eingebüsst. Oft sind wir auch hinaus-
gezogen aufs Land, um dort, umgeben von der schönen
Natur fröhliche und angenehme Stunden zu verleben,
Das Schönste aber, ist, dass ich weiss, dass in der Wengia
Freunde einander gefunden haben.

Euch allen, die Ihr noch weiter in der Wengia bleibet,
wünsche ich ein "Glück auf" für das Wintersemester. Die
andern, die mit mir scheiden, hoffe ich oft wieder im grünen
Wengianerkreise zu treffen.

Floreat in aeternurn Wengia!
Das scheidende Präsidium:

Fritz Tschumi v/o Quarz (Chef-Red.) (X)'.
----m

Auszug aus dem Protokoll
der XX. Ordentlichen Jahresversammlung

der Alt-Wengia
Samstag, den 23. März 1918, nachmittags 2% Uhr

in Solothurn, Hotel Krone (unten rechts).
Traktanden: 1. Protokoll der XIX. jahresversarnmlung.

2. Aufnahmen. 3. Berichterstattung des Präsidiums und
der Revisoren. 4. Referat von Herrn Max Kaiser, Frei-
sinniger Parteisekretär in Bern, über "Weltkrieg und po-
litische Entwicklung". 5. Diskussion. 6. Varia.

Anwesend die A. H. A. H.: Dr. P. Häfelin, Wilh. Wyss,
M. Michel, M. Kaiser, Dr. P. Bloch, Dr. Hugo Meyer, F.
Dietler, josef Reinhart, H. Sigrist, P. Förster, O. von Arx,
Wucherer, E. Voitel, E. Sauser, M. Sauser, M. Luter-
bacher, j. Marti, R. Probst, E. Peter, Kurt Meyer, P. Walter,
Karl Meyer, A. Brosi, G. Peter, Dr. A. Stampfli, H. Berger,
W. von Arx, A. Rudolf, j. Frey, E. Fröhlicher, Gunzinger,
E. Ramser, B. Kummer, O. Fürholz, Dr. P. Meyer, F. Mollet,
W. Bohrer, A. Cueny, M. Bargetzi, B. Rietmann. Dr. H.
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Langner, W. Kurt, M. Adler. Ferner das Komitee der
Aktiv-Wengia und Aktive. - Entschuldigt die A. H. A. H.:
Dr. W. Stampfli, Paul Roth, Adolf Forster, Hans Roth,
Eugen Dietschi.

*
Der Präsident der Alt-Wengia, Herr Dr. P. Häielin,

begrüsst im Namen 'des Vorstandes die Anwesenden zur
20. jahresversammlung. der Alt-Wengia. Laut Statuten

1 sollte die ordentliche Generalversammlung in der ersten
Hälfte Oktober stattfinden. Da unsere Solothurner Truppen
erst Ende Oktober aus dem aktiven Dienste heimkehrten, '
konnte dieser statutarischen Vorschrift nicht nachgelebt
werden. Leider liess sich die Versammlung auch nicht auf
die Weihnachtsferien anberaumen. Das Komitee der Alt-
W.engia hat daher in seiner Sitzung vom 15. Dezember 1917
beschlossen, es sei die ordentliche XX. Generalversammlung
in die akademischen Frühlingsferien zu verschieben und am
Tage der Schlusskneipe der Aktiven abzuhalten.

Wir feiern heute die XX. jahresversammlung der Alt-
Wengia. Mit unendlicher Mühe, nach jahrelangen harten
Kämpfen mit Wort und Feder hatten es die Freunde der
Alt-Wengia dahin gebracht, dass die Konstituierung eines
Alt-Herren-Verbandes unternommen werden konnte. Die
konstituierende Versammlung der Alt-Wengia wurde auf
den 9. Oktober 1897 ins "National" einberufen und so war
nun eine festorganisierte Alt-Wengia ins Leben gerufen.
Was man wohl kaum erwartete, das hat sich im Laufe der
jahre als Tatsache erwiesen: die Alt-Wengia war kein "tot-
gebornes Kind", im Gegenteil, ihr Zweck begeisterte ihre
Mitglieder, so dass sie nun nach Verlauf von 20 jahren
auf eine gesegnete Vergangenheit und auf eine glückliche
Zukunft blicken kann.

Ver h a n d I u n g e n.
Auf Antrag des Komitees beschliesst die Versammlung,

es sei im Herbste dieses jahres die XXI. jahresversammlung
abzuhalten. Anschliessend an die jahresversammlung soll
die Besichtigung eines industriellen Etablissementes statt-
finden (Geriafingen oder Biberist).

1. Das Protokoll der XIX. ordentlichen jahresversamm-
lung vom 14. Oktober 1916 wird verlesen und genehmigt.
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2. Aufnahmen. Zur Aufnahme in die AIt-Wengia haben
sich folgende 16 ehemalige Mitglieder der Wengia an-
gemeldet: Eberhard 0., Nennigkofen; Eggenschwiler Max,
stud. med.; Fröhlicher E., Derendingen ; Flury Otto, stud.
phil.; Gisiger W., Vevey; Ingold Arnold, Solothurn; Key-
lewer Louis, Zürich; Luterbacher W., Gerlafingen; Michel
Ed., stud. ing., Zürich; Ott Fritz, Zürich; Pfister. E.,
Zürich; Richard Max, Solothurn; Schenker Oskar, Lehrer,
Zuchwil; Späti Paul; Vogt Hugo, Hersiwil und Wälti
Hermann, Grenchen. In geheimer Abstimmung werden
alle 16 Kandidaten einstimmig als Mitglieder in die Alt-
Wengia aufgenommen.

3. a) Berichterstattung des Präsidiums. Das Präsidium,
Herr Dr. P. Häfelin, erstattet Bericht über die Tätigkeit des
Komitees seit der letzten Versammlung. In verschiedenen
Komiteesitzungen wurden die laufenden Geschäfte erledigt.
Ferner erinnert er an den Hinscheid fünf lieber Alt- I

Wengianer. Wenige Tage nach der XIX. Jahresversamm-
lung ist nach kurzer aber harter Krankheit unser lieber
Couleurbruder Erwin Jeger vlo Rost, Staatsanwalt in So-
lothurn, gestorben. Aktiv- und Alt-Wengia haben den
lieben Verstorbenen zur letzten Ruhe begleitet. In schönen
Worten entbot Herr Fürsprech Brosi vlo Spitz, als Klassen-
kamerad und Couleurbruder, dem verstorbenen Wengianer
und edlen Menschen ein letztes Lebewohl. Wengianer,
setzt euch den Verstorbenen zum Vorbild, dessen Leben
Arbeit war, Liebe und Zartsinn den Seinen und Treue den
freunden gegenüber, gelobt an seinem Grabe dem Wahl-
spruch der Wengia in gleicher Weise zu huldigen, so dass
sein Andenken in jedem Wengianerherzen lebendig, vor-
bildlich lebendig bleibt! Leider war es uns nicht möglich,
drei verstorbenen Alt-Wengianern das letzte Geleite zu
geben. In Lausanne verschied Walter Gätteli vlo Bluemli,
Architekt und im fernen Amerika Alfred Trog vlo Gret,
Ingenieur. Auch ein Gründer der Wengia, Dr. Robert
Marti, der die letzten Jahre seines Lebens in Wien ver-
brachte, starb in München. Unmittelbar vor Schluss des
Vereinsjahres überraschte uns die Kunde, dass Rudolf
Kurt vlo Hanf nach nur zweitägigem Krankenlager an
einer heftigen Lungenentzündung in Lugano von uns ge-
schieden ist. Das Komitee der Alt-Wengia, die Aktiv-
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Wengia und viele A. H. A. H. geleiteten den lieben Ent-
schlafenen zur letzten Ruhe. Als Abiturient und Alters-
kamerad weihte Herr Dr. P. Häfelin unserm unvergess-
lichen Hanf Worte der Anerkennung, der Liebe und des
Dankes. Zu Ehren der fünf Verstorbenen erheben sich die
Anwesenden von ihren Sitzen.

b) Berichterstattung des Quästors. Da es dem Quästor
aus verschiedenen Gründen, Militärdienst u. a. rn. nicht
möglich war, die Abrechnung bis heute zu machen, so be-
antragt das Präsidium, die Ablegung der Kassarechnung
auf die nächste Jahresversammlung im Herbste 1918 zu
verschieben. Die Versammlung erklärt sich damit ein-
verstanden.

4. Referat von A. H. Max Kaiser über "Weltkrieg
und politische Entwicklung". Der Krieg wird auch für
unsere politische Entwicklung und schweizerische Demo-
kratie tiefgehende Umwälzungen zur folge haben. Wir

. erleben nicht nur den Weltkrieg, wir erleben eine Welt-
revolution im Osten, und auch bei uns zeigen sich schon
merkwürdige Blütentriebe, die man in einem demokratischen
Staatswesen nicht für möglich halten sollte. Das Einzige,
was uns bei Ausbruch des Krieges aufrecht erhalten hat,
das war unsere Armee, die geschlossen und bestimmt an die
Grenze ging. Bald kam auch die Ruhe im Innern des
Landes wieder. - Später haben uns die Sympathien und
Antipathien leider in eine unerfreuliche Spaltung gebracht.
Die Presse hat zum Teil in unverantwortlicher Weise dieser
Vorschub geleistet. Die Demokratie, wie sie Frankreich,
England und Amerika haben, ist wesentlich verschieden
wie in der Schweiz. Die Bureaukratie der Schweiz ist durch
Jahrhunderte hindurch gewachsen, sie ruht in den untersten
Schichten des Volkes. Lassen wir uns nicht blenden, be-
wahren wir unsere schweizerische Gesinnung. Wir brauchen
die Morgenröte der russischen Revolution nicht, wir
brauchen nur die Demokratie weiter auszubauen, berück-
sichtigen, was zu Fehlern und Misserfolgen geführt hat
und da können wir noch Bedeutendes lernen. Das Haupt-
unglück für Russland war die Desorganisation der Armee,
das hat das Reich zur bedingungslosen Kapitulation ge-
zwungen und daraus müssen wir immer wieder neue Kräfte
für unsere eigene Armee schöpfen. Wir müssen uns klar
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sein, dass die demokratische Entwicklung nicht- durch die
Revolution geschaffen wird, sondern in logischer, hi-
storischer Entwicklung. - Es ist eine Spannung im Volke,
die für unsere demokratische Staatsordnung gefährlich
wird. Das materielle Moment, die Finanzen, spielen eine
grosse Rolle. Die Teuerung hat die Leute proletarisiert.
Unsere formale politische Entwicklung im Bunde hatte
ihren Höhepunkt bereits bei der Annahme der Bundesver-
fassung 1874 erreicht. Ein Recht, ein Kanton, eine Armee!
Das war ein Höhepunkt, den wir nicht mehr erleben, als
arn 15. Juni 1873 30,000 Schweizerbürger zu uns nach
Solothurn kamen. - Der Ausgleich zwischen dem Prole-
tariat, das bis in die mittlern Schichten geht, hat bereits
eingesetzt in Form der Kriegssteuer, Kriegsgewinnsteuer
und der Ausgestaltung einer eidgenössischen Wehrpflicht-
steuer, bei der auch die Ausländer, die sich des Friedens
erfreuen, herangezogen werden sollen. ferner wird es
nicht zu umgehen sein, dass der Staat sich mehr der
Lebensmittelpolitik annimmt und weiter ausbaut. - Die

. Lohnpolitik. Die Arbeiterschaft hat sich die Löhne er-
stritten und es wird die Tendenz, bestehen, diese Löhne zu
reduzieren. Unser Bestreben muss sein, die Minimallöhne
festzusetzen. Es muss eine menschenwürdige Existenz
garantiert werden. Anderseits müssen wir die Pflicht der
Arbeit verlangen. Wir können das Drohnenturn nicht
brauchen, das Kapital darf nicht der Herr der Volkswirt-
schaft, sondern der Diener sein. - Indem der Referent
hofft, dass die Wengia, als Pflanzschule der Politik, und
besonders die Alt-Wengia alle Kraft einsetzen wird für:
"dem Tüchtigen freie Bahn", schliesst er seine lehrreichen
Ausführungen. Unser Ziel wird also sein: "Der Arbeit,
der Tüchtigkeit, der Intelligenz, Wengianer voran!" -
Der Präsident verdankt das vorzügliche Referat und er-
öffnet die Diskussion. An der regen Diskussion beteiligen
sich die Herren: Dr. P. Bloch, G. Peter, Dr. H. Meyer und
der Referent. Herr Max Kaiser führt noch aus, dass.
zweifellos die jungfreisinnige Bewegung eine Erneuerung
des freisinnig-demokratischen Gedankens verkörpert. Man
kann noch nicht sagen, ob sie auf dem richtigen Wege ist,
sie weist noch zu wenig positive Arbeit auf. Auf allen
Seiten bilden sich Interessengruppen. Wir stehen vor einer
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grossen Gefahr und das ist der Proporz. Heute ist der
Proporz. unter dem Gesichtspunkt der Interessen. Standes-
politik ist niemals Landespolitik. Was die freisinnige
Partei aufrecht erhält, das ist der alte Grundgedanke der
Solidarität.' Dieser schöne Gedanke muss aber nicht nur
in schönen Worten und Programmen, grossen Volksver-
sammlungen bestehen, sondern in Taten.

5. Varia. Das Komitee erhält den Auftrag, in der
nächsten Herbstversammlung dem Vereine Antrag zu
stellen über Erhöhung des Jahresbeitrages auf Fr. 5.- und
Festsetzung der einmaligen Auskaufssumme. Herr Für-
holz, unterstützt von Herrn Dr. H. Meyer, ersucht das
Komitee, es möchte die Alt-Wengia, wenn immer möglich,
dem fertigen Elektrizitätswerke Olten-Gösgen ein Besuch
abstatten.

Schluss der Sitzung 5% Uhr abends.
Der Aktuar: Wilh. Wyss.

m

Die Studenten und die Politik.
"Was soll der Ingenieur, was der Arzt, der Apotheker

Politik treiben? Ueberlassen wir doch dieses zeitraubende,
nerventötende Geschäft, das heute so ganz aller Ideale
entbehrt, ruhig dem Juristen!" Diese Worte sind mir aus
einer erregten Diskussion, die Ende des Sommersemesters
gestiegen war, noch immer in lebhafter Erinnerung; sie
haben in mir einen dauernden Nachhall geweckt, weil
ähnliche Aussprüche in unserer Wengia, der man gerne
eher zu viel als zu wenig Politik vorwirft, etwas Seltenes
sein mögen, sie aber dafür umso deutlicher den Stand
kennzeichnen, den leider fast die meisten Intellektuellen der
Gegenwart, vor allem aber auch die Studenten gegenüber
der Politik einnehmen. Und doch, sollten diese gewaltigen
'Geschehen, die sich teilweise mit überstürzender Ge-
schwindigkeit und einer Wucht, die einer zu Tal donnernden

. Lawine ähnlich ist, vor unsern Augen abspielen, die mit
unwiderstehlicher Kraft in das Rad der Zeit gefallen sind,
es erfasst und in der demokratischen Entwicklung zu
grössern Resultaten gebracht haben, als sie ein Jahrhundert
ruhigen, langsamen, aber sichern Fortschrittes gezeitigt
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hätten, nicht in der jugendlichen Seele die lebhaftesten
Reflexe auslösen, sollte nicht ihr ganzes fühlen und Denken
davon ergriffen und mitgerissen werden. Nichts von alle-
dem! Vielmehr trägt auch heute noch eine grosse Mehr-
zahl Studierender eine beängstigende, fast unverständliche
politische Passivität zur Schau, so dass sie, die sie an
grössern Universitäten ihrer Zahl nach eine ziemliche
politische Macht sein könnten, bei dergleichen Aktionen
völlig machtlos sind. Was ist von jenen Burschenschaften,
die, eine kraftvolle Schöpfung aus Sturm- und Dranges-
zeiten heraus, ihrem Vaterlande begeistert Hand und Herz,
ihre ganze jugendliche Kraft widmeten, geblieben? Ein
kleiner Elitetrupp, in dessen Kreis umso kraftvoller das
nationale Prinzip, eine edle Pflege des Vaterlands-
gedankens, die Förderung der Unabhängigkeit und der
demokratischen Entwicklung betont wird. Wie viele
Studentenverbindungen aber haben von ihnen wohl ge-
treulich das in die Jetztzeit so gar nicht mehr passende,
verknöcherte "alte System" vererbt, währenddem der Geist,
die Ideale, die diesen Burschenschaften die Kraft zu so
edlen Taten, die die dankbare Verehrung der Nachwelt
stets wachhaiten, geliehen haben,. ihnen entschwunden sind.
Auf alle fälle sind die Studenten der deutsch sprechenden
Gebiete in dieser Beziehung nur zu sehr bei ihren
Professoren in die Schule gegangen, denn gerade bei ihnen
hat sich im Laufe der letzten Jahre direkt das Ideal der
politischen Untätigkeit herausgebildet, wo zwar glücklicher-
weise, wenn auch wenige, so doch umso entschiedenere
Ausnahmen zu machen sind. Dass die Passivität auf
diesem Gebiete zwar nicht ein allgemeiner Zug der inter-
nationalen Gelehrtenwelt ist, kommt uns in diesen Tagen,
wo, mit dem Wilson'schen weltpolitischen Idealprogramm
als Basis, das in seinen Ideen von dem grossen Völker-
bündnis eine gewaltige politische und ethische Kraft birgt,
endlich die ersten ernsthaften friedensverhandlungen an-
gebahnt werden, so recht zum Bewusstsein, denn in diesem
gewaltigsten Politiker und grössten yolksführer der Gegen-
wart, der in kurzen Monaten fast unglaubliches geschaffen
hat, haben wir einen jener zahlreichen politisch sehr tätigen
amerikanischen Universitätsprofessoren. Es zeigen aber
auch demgernäss die Studenten der angelsächsischen Rasse
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ein viel regeres Interesse für Politik; in ihren sogenannten
"Student's Debates", wo stets mit grosser Gewandtheit
über fragen von staatswirtschaftlicher Bedeutung gründ-
lich diskutiert wird, haben schon viele der grossen
amerikanischen und englischen Politiker und Redner ihre
erste, vorzügliche Schule genossen. Auch in den roma-
nischen Ländern geniessen die Universitäten dank ihrer
herverragenden Tätigkeit ein viel höheres politisches An-
sehen, dort sind auch, ganz im Gegensatz zu den deutsch-
sprechenden Staaten, Gelehrte in den allerhöchsten Staats-
würden gar keine Seltenheit.

Aus all diesen soeben erwähnten Tatsachen heraus
drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf, wie es gerade
bei uns, wo doch in den Zeiten der grössten Blüte des
Liberalismus die Studenten die wackersten Vorkämpfer der
Ideen desselben repräsentierten, heute die grösste politische
Laxheit herrscht. Ein Hauptgrund ist aus dem Anfangs-
satze deutlich ersichtlich, es ist der Mangel an Idealen;
mit welchem Krebsübel die Politik von heute zu kämpfen
hat; der andere, der weniger schon am Pennal, als dann
später an Hochschulen, wo oft eine ausschliessliche Fach-
schangerei andere geistige. Regungen gar leicht unterdrückt,
zur Geltung kommt, ist der Mangel an Zeit. Was zwar
dieses kategorische "Ich habe keine Zeit" anbelangt, so hat
mir ein Poly techniker auf die Frage darnach versichert,
dass er, um fragen von allgemein menschlichem Interesse
zu diskutieren, stets die nötige Zeit gefunden oder gegebenen
Falls sich herausgenommen habe, dass gerade diese Unter-
brechungen einem davor schützen, vor lauter "Fachsimpelei
stumpfsinnig zu werden". Etwas anders verhält es sich
freilich mit der Ideallosigkeit, obschon viele, weil sie sich
gar nie um Politik bekümmert haben, auch kein Verständnis
dafür besitzen, ihnen die Schattenseiten eher als das Schöne
in die Augen stechen. Viele begehen auch den grossen
Fehler, dass sie die Politik wie ein wissenschaftliches Fach
abzutun pflegen, dass sie ausschliesslich nur die kalte
Vernunit an' Stelle von. inneren Stimmungen walten lassen;
ihnen ist die Eigenschaft, sich in die Lage anderer Volks-
klassen zu versetzen, sich ihre Stimmungen ergründen und
erklären zu können, nicht eigen.

Was nun die Hauptparteien. ihre Grundgedanken und

/
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Ideale anbelangt, so fühlt· sich der Student vielfach wie
ein schwankes Rohr im Winde. Dass die konservative, im
Geruch von Pantoffel und Schlafrock stehende Politik, für
ihn, der er von studentischem feuer durchglüht, von jugend-
lichem Tatendrang beseelt ist, selten das richtige Element
sein kann, ist wohl begreiflich. Einerseits sieht er nun aber
vielfach auch, dass der freisinn mit seinen ursprünglich
so kerngesunden Prinzipien im Laufe der Jahrzehnte recht
eigentlich eine Vertretung der Kapitalisten geworden ist,
dies noch umso besser, wenn er finanziell nicht auf Rosen
gebettet ist. Andererseits erstickt eine gehässige, anödende
Art vieler Sozialisten, die systematische Volksverhetzung,
den Hang zum Sozialismus, der in vielen jugendlichen,
temperamentvoll veranlagten Köpfen spukt. Daraus
resultierte leicht, weil sich der Student in all diesen Parteien
nicht heimisch fühlen kann, die politische Passivität, wenn
nicht Mittelwege gegeben wären. Es sind dies die Zweig-
parteien ; die Jugendbewegungen, die durch eine idealere,
geistig hohe Politik viele Studierende zu begeistern ver-
mögen. Statt als skeptischer Kritikaster von hoher Warte
herab das Parteigetriebe zu verurteilen, winkt ihm hier die
dankbarere Aufgabe, selber mit Rat und Tat mitzuhelfen.

Mit unserer Wengia und seiner Politik hat es nun seine
ganz eigene Bewandtnis. Von den Gründern, die in sich
den gesunden, fortschrittlichen Geist trugen, hat derselbe
getreulich, ganz unbewusst sich auf die jüngern Mitglieder
vererbt. Ueber die frage, ob die Wengia Politik treiben
solle, ist in Diskussionen viel geredet worden, sind im
Vereinsorgan mehrere Artikel erschienen; überall ist sie
kräftig bejaht worden, wenn nicht sogar mit lauter Stimme
nach grösserer politischer freiheit, nach aktivem Handeln
gerufen wurde. Bei ihren Mitgliedern hat es auch bis jetzt
nicht erst eines falles Kleiber bedurft, um sie einigermassen
aus dem politischen Schlummerzustand aufzuwecken, in den
so viele Studierende bis anhin versunken waren. Ich komme
noch einmal auf den Anfangssatz, wo eine gewisse politische
Laxheit unter uns Aktiven befürwortet wird, zurück und
frage: "Haben wir Wengianer in diesen bewegten Zeiten
Grund, uns der Politik zu entziehen?" Soll nicht vielmehr
die schwere Krisis, die der freisinn gegenwärtig durchzu-
machen hat, uns zu erneuter Arbeit anspornen? Wenn nun

55
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aber einer grössern Zahl Aktiver von gewisser Seite der
Vorwurf gemacht wird, dass ihre Politik ja gar nicht mehr
freisinnig, sondern jungfreisinnig sei, dass dies gegen alle
Traditionen verstosse, so hoffen wir zuversichtlich, dass die
freisinnige Partei es als ihre Existenzfrage erkennen wird,
verschiedenen Uebelständen entschlossen die Axt an die
Wurzel zu legen .. Dann wird nach diesen Zeiten des
Ueberganges auch die Wengia wieder als politisch homogene
Korporation auftreten. Sorgen wir aber trotz dieser kleinen
Meinungsverschiedenheiten, dass auch heute, wo die kleinen
Staatswesen, um ihre Existenz behaupten zu können, sich
nur auf ihre heimische Eigenart, ihre innere Kraft stützen
können, bei uns die Devise Patria, formell die Erste, in Tat
und Wahrheit nicht zur Letzten werde,' dass die Wengia
nie ein geringeres Zeugnis, als sie es mit den Worten vom
November 1901: "Befehlt der Wengia", ihrer ange-
nommenen Natur untreu zu werden, dann geht in ihre
Sitzungen und ihr werdet hören, dass sie dennoch
politisieren", die im Kantonsrat fielen, erhalten wird.

runk.

Schlusskneipe.
Durch die traulichen Gassen der nächtlichen stillen

Aarestadt erscholl wieder einmal der Scheidekantus: Be-
moster Bursche zieh ich aus, ade.

Verstohlen steckten die jungen Solothurnerinnen ihre
Köpfchen durch die weissen Gardinen, um nach der grün-
bemützten Schar, die da unten durchzog, Ausschau zu
halten.

Ihr erster Blick galt natürlich dem flotten Präsidenten,
der heute in feierlich ernstem Schritte nach glücklich über-
standenen, Examennöten zum letzten Male sein grünes
Banner flattern liess. Zum letzten Male schwang unser
alter F.-M. seine berüchtigte Peitsche gegen die unfolgsame
Fuchsenbande. die trotz aller Anstrengung, möglichst schön
und entzückend zu singen, leider mit merkwürdiger Kon-
sequenz fast regelmässig den falschen Ton erwischte. -
Doch sind wohl die meisten missglückten Töne nur der all-
gemeinen vollständigen Austrocknung der stets durstigen
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Kehlen zuzuschreiben, ja nicht etwa mangelndem Musik-
verständnis der allwissenden Füchse!

Unter den Burschen aber lierrschte heute eine gewaltige
Aufregung, die sich, je näher der Zug dem Chic rückte,
mehr und mehr auch der Brandfüchse bemächtigte; denn
heute war ja der grosse Tag der Chargenübergabel

Der Präses in spe versuchte zwar sein wogendes Blut
mit einer würdigen Miene zu dämpfen und vor unberufenen
Augen zu verstecken, was ihn so sehr erregte; doch die
Seitenblicke, die er hie und da verstohlen nach dem Banner
warf, verrieten nur zu gut, wie es in Wirklichkeit um ihn
stand.

Am meisten aber zeigten sich die Folgen der Wahlen
bei unserem alten Archivar, der sonst ein Muster der Ruhe
und Behaglichkeit zu sein vorgibt. In kleinen Schrittehen
trippelte er auf dem holprigen Pflaster vorwärts; stossweise
entfuhren Luft und Töne seinem sonst so ergiebigen Blase-
balg. Als wir auf dem Marktplatze anlangten, geriet er
endlich aus lauter Freude in eine Art gelinden Fox-Trott,
der nur durch die Ermahnungen seines Hintermannes
wieder in den gewohnten Kadettenleutnantsschritt über-
geführt werden konnte. Auf dem ganzen Wege aber schwebte
ein seliges Lächeln auf seinen bärtigen Lippen: Heut sollte
sein Herzenswunsch sich erfüllen, er sollte Zweiter
werden!

Tiefsinnig schritt der zukünftige Aktuar und Chef-
Redaktor einher und würde wohl seine Dichterlocken -
wenn sie nicht schon lange dem vernichtenden Messer eines
Dorfbarbiers zum Opfer gefallen wären, - missmutig ge-
schüttelt haben; denn er brachte trotz allem Nachdenken
den berühmten Artikel "Zum Redaktionswechsel" nicht
heraus. .

Der praedestinierte Archivar und der F.-M. entgingen
leider meiner nähern Beobachtung; doch hörte ich manch-
mal irgendwo hinter mir im Takte des Kantus ein leises
Geklimper, das wohl von den heute neu übernommenen
Schlüsseln des recht quecksilbrig aufgelegten Polyp her-
rühren mochte. -

Das traute Studentenlied verhallte endlich im Innern
des Chic; Stühle wurden gerückt, Bierfüchse hüpften herum
und der Bierbetrieb wurde nach altem Brauche eröffnet.
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Zwei neue Füchse sollten heute die hochheiligen Zere-
monien der Taufe über sich ergehen lassen: Ein bescheidener
zukünftiger Pfarrherr mit freilich noch ganz versteckten
Schmeerbauchanlagen trat als erster mit würdiger Miene
vor, während im Hintergrunde ein rotgoldbehaarter Herr
Professor der neuern Sprachen in spe von ellenlanger Oe-
staltung der Oehwerkzeuge von allem Schmutze seines lang- .
jährigen Philisterturns befreit wurde.

Jetzt schwebte der Herr Pfarrer, von starken Händen
gehalten, in den Lüften, um dann für eine kurze Zeit sein
würdiges Haupt im Taufbecken verschwinden zu lassen.
Den Gotten gegenüber benahm er sich recht dankbar, wie es
sich ja für einen Thurgauer von echtem Schrot und Korn
geziemt.

Anders der Herr Professor! Trotz aller Anstrengung
der Füchse, die ihn hielten, war er nur äusserst schwer
hochzuheben, weshalb er mit seinen langen Beinen ein sehr
natürliches Strampeln anhub, so dass sich die Nahe-
sitzenden vor Angst um ihr teures Leben unter den Tisch
verkrochen. Auch entwischte ihm leider die rosige Kellnerin,
so dass er an ihrer Stelle sich mit einem Luftkuss begnügen
musste.

Den folgenden Burschenritt führte der merkwürdiger-
weise damals kalkweisse Firn an, und es beschloss ihn
Schroff, der mit grosser Ausdauer auf die Rücken der
Brandfüchse und leider auch auf die Lampen im Chjc ein-
hieb. Wehe der Fuchsenkassel

Der Präsident lobte uns Füchse darauf in seiner Rede
in höchstem Masse, so dass uns natürlich der Kamm ge-
waltig schwoll. Jeder wurde zu einem Muster von Fleiss
und Weisheit gestempelt. Natürlich endete die Rede mit
donnerndem Beifall der Füchse.

Flitter begrüsste uns mit wenigen, herzlichen Worten,
denen unerwartet rasch das erlösende "Silentium ex" folgte.
Doch wie bei dieser Rede sein Gedächtnis, 0, plötzlich ver-
sagte, versagt mir auch meines die ferneren Ereignisse
dieses Tages. Nur dunkel erinnere ich mich noch eines
Brausens und Summens im Kopfe, dann eines Drehens und
WirbeIns im Bette. -

Zwei Tage darauf lag fast die ganze Activitas mit
Grippe im Bett. Doch trotz dieser üblen Folge geselligen
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Zusammenseins wird wohl keiner von uns so bald diese
feuchte Kneipe und die aus der Aktiv-Wengia Geschiedenen
vergessen. Ihnen allen wünschen wir aus vollem Herzen
Wohlergehen auf ihrem ferneren Lebenswege. Rizi.

m

Eines Burschen Abschied.
Es sass ein Bursche im grünen Verein;
Er lebte und liebte mit Freunden so fein.
Sie zechten und sangen in mancher Nacht
Vereinigt durch der Freundschaft Macht.

Doch die Winde, die wehen,
Die Zeiten, die gehen.

Noch einmal fand bei Becherklang und Lieder
Der Bursch die grünen Freunde wieder,
Sie sassen zusammen im alten Saal,
Es sollte sein das letzte Mal.

Denn die Winde, die wehen,
Die Zeiten, die gehen.

Die Freunde nicht alle zusammen bleiben,
Der Bursche muss von dannen reisen,
Des Lebens wilde Wellen reissen ihn fort,
Doch nicht vergessen wird er der Freunde Ort!

Wenn der Bursch auch scheidet,
Die Freundschaft, die bleibet. , Q.

t Walter Bohrer.
Ein lieber junger Mann ist von uns geschieden, der

allen, die ihn gekannt haben, als die Verkörperung von
Gesundheit, Schaffenslust und Zufriedenheit erschien, der
sich eben ein glänzendes und starkes Rüstzeug geschmiedet
hatte, um den Kampf mit diesem bewegten, feindlichen
Leben aufzunehmen und den alle seine Freunde mit den
herzlichsten Gefühlen auf seiner hoffnungsvollen Laufbahn
begleiteten. ,

Und wo hätte er vertrautere Freunde gefunden als im
Wengianerkreise? Hier machte ihn bald sein bescheidenes,
gerades Wesen seinen Couleurbrüdern wert. Hier flocht er
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Freundschaftsbande, die den stärksten Stürmen trotzen
konnten. Die Freunde, die er hier an sich zu fesseln
wusste, blieben ihm für immer zugetan, und vor allem,
wer das Glück hatte, mit ihm seine Semester in Zürich zu
verleben, der lernte in so mancher traulichen, stillvergnüg-
ten Stunde die ganze Treuherzigkeit des Verstorbehen ken-
nen und seine innere Tüchtigkeit, und er musste es stetsfort
der Wengia danken, dass sie ihm solche Freunde mit auf
den Lebensweg gegeben hatte. In den Kreis der Grünen
kehrte Erz immer wieder mit Freuden zurück, und es war
uns allen eine frohe Kunde, als der' fertige Ingenieur sich
vor zwei Jahren in Gerlafingen niederliess. Er war in der.
Nähe seiner lieben Musenstadt, der er treue Anhänglichkeit
bewahrt hatte. Er war bei seinen Freunden, und mit
.Recht durften sie hoffen, die alterprobte Freundschaft
'wieder pflegen zu können wie unterm grünen Banner und
in der frischen Luft der ersten Zürchersemester. Es ge-
reichte allen zur Genugtuung, dass Erz seine tüchtige,
unermüdliche Kraft einem grossen Unternehmen seines
Heimatkantons widmen konnte, in dem ihm eine bedeutende
Zukunft beschieden war. Mit ganzer Begeisterung und
Arbeitsfreudigkeit hatte er denn auch seinen Beruf erfasst,
und er versah ihn mit solcher Pflichttreue, dass er leider
nicht sofort der Krankheit nachgab, als sie auch ihn er-
griffen hatte.

Schon fieberkrank, reiste er nach Choindez zu seinen
Eltern heim, um dort Genesung zu suchen. Allein seine
sonst so gesunde Natur vermochte den gefährlichen Krank-
heitsstoff nicht mehr zu überwinden, und nun ist der liebe
Freund in der vollen Entfaltung seiner geistigen und kör-
perliehen Fähigkeiten diesem Würgengel des Krieges er-
legen, der auch vor den neutralen Grenzen nicht Halt ge-
macht hat. Allzu frühe stürzt ihn, wie so viele der Besten
und Lebensfreudigsten in diesen schweren Tagen, ein
blindes Schicksal, und wir: schauen, ins Innerste getroffen,
diesem grossen Sterben zu.

Tieferschüttert haben wir alle, die ihm nahe standen,
die ihn in voller Gesundheit und Lebenskraft wähnten, diese
unfassbare Kunde vernommen. Vergebens suchen wir uns
mit ihr abzufinden; denn Walter Bohrer war eine so kern-
gesunde Natur, dass es schien, keine Krankheit könne ihm
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etwas anhaben; er schien so zu reichem Leben und Wirken
bestimmt, dass es furchtbar schwer hält, sich vorzustellen,
gerade diese schöne, verheissungsvolle Menschenblüte sei
gebrochen worden.

Da ist kein Trost für uns, die wir eine solche Gewalt-
tat der Natur mit ansehen müssen. Da ist keine Recht-
·fertigung für das Naturgeschehen. Wahllos, ohne Er-
barmen, hat das harte Schicksal ins menschliche Leben ein-
gegriffen und sich ein Geschöpf ausgesucht, das sich kräftig
des Daseins freute und ein Recht dazu hatte. Mit einem
Male erkennen wir die ganze Unvernunft, die entsetzliche
Tragik des Weltkrieges, der in gleicher blinder Wut Tau-
sende und Abertausende in ihren schönsten Jahren dahin-
rnäht. Haben wir noch vor kurzem persönlich innern An-
teil genommen an diesem fremden Leid, an diesen unbe-
kannten Menschen, denen der Krieg das Liebste raubt?
Nun, da. auch bei uns ein gros ses Sterben beginnt, bäumt
sich plötzlich der Schrecken des Weltbrandes als eine dro-
hende Gefahr vor uns auf. Einer der liebsten, treu esten
Freunde ist unter den Allzuvielen gefallen, und dieser Ver-
lust erlangt für uns eine tiefe, symbolische Bedeutung. Der
Krieg hat uns angepackt.

Kann da ein Wort schmerzlich genug sein, den
toten freund zu beklagen, mit dem die unbesorgte Zeit
des Friedens dahinwelkt? Er schritt so frohgemut, mit
hellen Blicken und tatenlustig ins volle, reichbewegte
Leben hinaus. Er fällt, und mit ihm beginnt unsere
eigene heitere Weltanschauung zu wanken, die allem
Gesunden und Guten Bestand verhiess, die wähnte, was
die Natur tue, sei recht getan und die nie an den Sieg der
dunkeln, wilden Lebensrnächte glauben mochte. Nun haben
diese schlimmen, finstern Gewalten eine Idealgestalt roh
zerschmettert. Ein durch und durch rechtschaffener, tüch-
tiger Mensch ist gebrochen. Die reichsten und berechtigt-
sten Hoffnungen sind geknickt.

Mit Walter Bohrer ist ein wahrhaft guter Mensch ins
Grab gesunken.

Vor rund einem Jahrzehnt trat der Verblichene in un-
sern Gesichtskreis. Er kam im Frühjahr 1907 als ein

. stiller, fast noch scheuer Knabe von der Balsthaler Bezirks-
schule her in die hiesige Realschule. Seine frühem Lehrer
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hatten ihm die besten Zeugnisse mit auf den Weg gegeben,
und der aufgeweckte, bescheidene Schüler rechtfertigte sie
durch eine selten glückliche" Vereinigung von geistigen
und moralischen Anlagen. Sein rastloser fleiss, \der jedoch
allem Strebertum abhold war, seine stille Lernbegierde,
die einem innern Bedürfnis, einem wirklichen Erkenntnis-
drange entsprang, und seine hohe Intelligenz erwarben ihm
bald die Anerkennung seiner Professoren und die neidlose
Achtung und Zuneigung seiner Klassenkameraden.

Bald schon fühlte sich Walter Bohrer zur Wengia hin-
gezogen. Der Glanz des 25-jährigen Jubiläums bestärkte ihn
im Entschlusse, der Verbindung näher zu treten. Da muss
ein guter Geist walten, mochte er sich gestehen, wenn die
Aeltesten der Alten mit gleicher jugendlicher Begeisterung
die grünen Mützen tragen, wie die jüngsten füxlein. Auch
in ihm flammte studentischer Geist auf, und am 7. Mai
1910 konnte ich ihm das grün-rot-grüne Band überreichen,
das er fortan in hohen Ehren hielt. Er war ein redlicher,
liebenswürdiger. Jüngling, bescheiden, doch stets frohgemut
im Verkehr, fröhlich im Kreise der fröhlichen, jederzeit
zu ernster Arbeit bereit,' zu der er gesunde und für sein
Alter reife Anschauungen mitbrachte. Bald war er uns
nicht mehr bloss ein gerne gesehener Couleurbruder. Er
wurde vielen ein wahrhaft intimer, selbstloser freund, der
die geraden Worte liebte und. ohne falsch war, und unter
seinen vorzüglichen Eigenschaften glänzte seine Treuher-
zigkeit im hellsten Lichte. Wer konnte ihm sein Wohl-
wollen versagen? Nie brachte er eine böse, ungerechte
Silbe über die Lippen. Wer musste ihn nicht schätzen,
lieb gewinnen, dem er sein heiteres Gemüt eröffnete? Man
konnte leicht in seiner Seele lesen; denn rein, grundehrlich
'war sein Wesen, und die immer lachenden Augen verrieten
sofort diese ganze Treue seines Charakters ..

"Erz" wurde sein Cerevis, und dieser Name sollte nicht
blass den Reichtum seines heimatlichen Bodens andeuten,
sondern seine eigene Bodenständigkeit, die nie wankende
Zuverlässigkeit seiner Persönlichkeit, seine Liebe zur hei-
mischen Scholle, zur freien, schönen Natur, die er so gerne
in Gesellschaft trauter freunde durchstreifte. .

Das Vertrauen seiner Couleurbrüder übertrug ihm ver-
schiedene Aemter. In seinem ersten Semester war er, der
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für alles Schöne leicht empfängliche Literaturfreund, erster
Subredakteur, im zweiten Quästor und Cantusmagister,
und das oft stürmische, freilich keineswegs durch seine
Schuld ungemütliche S. S. 1911 leitete er als Präsidium.

t Wqlter Bohrer v/o Erz

~s tat ihm sehr wehe, wie er .in seinem Semesterberichte,
emem schönen Zeugnis seiner Wengianergesinnung,
schreibt, dass wieder einmal Unfrieden bei den Grünen
eingekehrt war und dass der Neid die wahre freundschaft
nicht gelten lassen wollte. Aber seinem redlichen, tole-
ranten Wesen gelang es doch, eine Krisis zu verhüten und
das Semester zu einem erträglichen Abschluss zu bringen.
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Die Alt-Wengia stand auf seiner Seite, und er durfte von
der Wengia Abschied nehmen im Gefühle, für sie sein
Bestes geleistet zu haben. Mit ganzer Seele hatte er am
Vereinsleben Anteil genommen, und er bewahrte ihm eine
treue Anhänglichkeit, als er, mit der ersten Matura, unser
Pennal verliess,

Erz bezog im Herbste 1911 die technische Hochschule
in Zürich, wo er sich mit grösstem Eifer dem Studium des
Maschinenbaues hingab. Nach einem Jahre meldete er das
erste, nach einem weitem das zweite Vordiplom mit bestem
Erfolge. Aber neben dem Kolleg fand er jederzeit Musse,
sich den alten freunden zu widmen. Wie oft durch-
streiften wir zusammen die liebliche Zürcher Landschaft!
Wie oft ruderten wir im leichten Boot auf den freundlichen
See hinaus, fernab vom Grosstadtlärm. Dann wieder
sassen wir in der mitunter geräuschvollen Runde der Alt-
wengia Turicensis, oder wir' hockten stillvergnügt im ver-
trauten Gespräche allein beim Becher, so manches schöne,
jugendlich begeisterte Semester.

Hier bist du mir ganz ans Herz gewachsen, bist mein
Busenfreund geworden. Mit dir habe ich meine Musse-
stunden 'geteilt, dir mein Herz ausgeschüttet. Kein Miss-
ton trübte jemals diese freundschaft. Du warst zu gut und
konntest dem freunde auch ein unbedachtes Wort ver-
zeihen. Das war eine köstliche, goldene Zeit, und ich hoffte,
sie einst wieder aufleben zu lassen, wenn auch ich ins
Philisterium hinübergewandert sei.

Erz ging voran. Im Sommer 1916 bestand er mit Aus-
zeichnung sein Diplom als Maschinening~nieur, und bald
darauf erhielt der trefflich geschulte fachmann, brennend,
seine erworbenen Fähigkeiten in den Dienst der Allgemein-
heit zu stellen, in den von Roll'schen Eisenwerken in Ger-
lafingen ein Wirkungsfeld, das ihm die schönsten Aus-
sichten eröffnete. '

Auch Offizier ist er geworden, der junge Patriot. Ge-
meinsam mit seinem Jugendfreunde Adolf Bärfuss, der
kurz vor ihm ebenfalls der Grippe erlag, stand er im Bat. 23
als flotter Leutnant im Dienste für den Schutz des Landes
und hat auch hier die Achtung und die Sympathien seiner
Vorgesetzten, das Zutrauen und den Respekt der Soldaten
erworben.
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So schritt dieser reich veranlagte junge Mann, der bis-
her nur das Beste geleistet hatte, in der Vollkraft seiner
körperlichen und geistigen Gaben ins Leben hinaus, das un-
getrübt, als reiches Arbeitsfeld vor ihm lag, solid in seiner
Bildung, stark und massvoll in seinen Ansichten, allem
Unwahren, Hässlichen feind, ein lieber, treu er Mensch,
dem man alles Gute wünschen musste.

Und nun ist er tot.
Alle seine Begeisterung für Beruf und Natur, all seine

Treue für den freundeskreis, die rührende, liebevolle An-
hänglichkeit an seine Eltern und Geschwister ist zu nichte
geworden, und wir fragen uns wundernd : Warum?

Du lieber, guter freund! Allzufrühe ist dir in der
Nähe der Grenze, die du so oft als wackerer Soldat gehütet
hast, fern von deinen freunden, eine letzte Ruhestätte ge-
worden. Der Grabhügel hat sich über deinem jungen
Körper geschlossen, und die gütige Natur webt ein duften-
des Blumenkleid darüber. Aber die Wunde, die dein früher,
Heimgang in die Herzen deiner freunde gerissen hat, kann
nie vernarben; denn die verlorenen Freunde der Jugend,
mit denen man die schönsten Jahre des Lebens, die Studen-
tenzeit, verlebte, mit denen man so viele intime Stunden der
Arbeit und der freude teilte, denen man das Innerste an-
vertrauen durfte, das ein jugendlich begeistertes Herz nur
bewegen mag, die sind unersetzlich. Bevor das Leben mit
hartem Griffel seine rauhen Züge in unser Bild geprägt
hat, haben wir uns in unauslöschlicher Freundschaft ge-
funden, und nun fügst du uns durch deinen so tragischen
Hinscheid den ersten wahren Schmerz zu, und du zeigst
uns die ganze Hinfälligkeit des Lebens, die ganze Eitelkeit
menschlicher Hoffnungen und Entwürfe. Die Trauer, die
der entsetzliche Krieg so mancher braven familie bereitet
hat, breitest du über unsere noch verschont gebliebene Heim-
statt, und die wehe, bittere Stimmung der Kriegslande be-
ginnt nun auch unser Land zu durchzittern. '

Du wirst uns immer fehlen, du treuer, guter freund!
Wo wir uns zusammenfinden mögen, wirst du eine schmerz-
liche Lücke lassen, und wir können nicht begreifen, dass
gerade du nicht da sein sollst. Du wirst deinen freunden
immer als eines der schmerzlichsten Opfer erscheinen, die
der Krieg von ihnen gefordert hat, und wir werden nie an
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diese schreckensvolle Zeit zurückdenken können, ohne dass
dein freundliches Bild, dein beklagenswertes Schicksal vor
uns auftaucht.

Leb wohl! Wir rufen dir über die Berge den letzten
Wengianergruss in die kalte Gruft. Unvergesslich ist dein
Andenken, ein leuchtendes Vorbild uns allen dein nie wan-
kendes Pflichtgefühl, dein aufrichtiger gerader Sinn und
dein ehrliches Streben. Kurz war dein Lebenswerk, aber
du hast es ganz erfüllt. Diese schöne Gewissheit möge
deinen schwergeprüften Eltern zum Troste gereichen!

Freund Erz, ruhe sanft. Kurt Meyer.

Vereins-Chronik.
Sitzung VGm 13. Juli 1918. Anwesend: A. H. A. H. Schnebli

V/0 Sultan, Ackermann v/0 Moll; I. A. Minder vja Zell. Abwesend:
Gribi vja Polyp, Stadler vja Töff, Müller vja Händs (alle ent-
schuldigt). ,

Vortrag von Tschui vja Schütz: "Die Physik des täglichen
Lebens". In der Einleitung entwickelt uns Schütz die stets fort-
schreitende Erklärung der Naturerscheinungen. Fast alle Vorgänge
führt er auf die Bewegung zurück, die er daher auch eingehend
behandelt. Aus der Atombewegung heraus erklärt er Schall, Licht,
Wärme und Elektrizität. Nachdem er die drei erstern wie in der
Physikstunde abgetan hat, verweilt er sich länger bei den Er-
scheinungen der Elektrizität, wo er zuerst den engen Zusammen-
hang von Licht und Elektrizität darweist. Nach den chemischen
sucht uns Schütz die Röntgen- oder X-Strahlen in ihrem Lauf
erklärlich zu machen. Sich wieder etwas mehr seinem wirklichen
Thema zuwendend, führt uns der Vortragende am Schluss die
ganze Tätigkeit und Einrichtung in einer elektrischen Küche vor
Augen.- An der Diskussion beteiligten sich Quarz und Sultan.

Varia: Edwin Berger vja Guss und Otto Müller vja Schilf
werden zu A. H. ernannt. - Am Schluss legt der Quästor einen
Kassabericht vor.

Sitzung vom 14. September 1918. (Vom 19. Juli bis 9. September
wurde das S. S; durch plötzliche Ferien unterbrochen.) Anwesend:
A. H. A. H. Probst vja Pliseh, Luterbacher vja Plum, Forster
v ja Skiff, Fein vja Reni, Sauser vja Asmus, Egger vja Stengel,
Peter vja Kick, Peter vja Krach, Ackermann v/0 Moll, Pfister
via Brom. J. A. J. A. Wolf vjo Geck, Richard vjo Witz, Bianchi
vja Motta, Minder vja Zell, Blösch v ja Schliff.

Vortrag: "Die Entwicklung des Nachrichtenwesens" von
Tschumi vja Quarz. Quarz führt uns zuerst die Schall-, Feuer-
und Rauchsignale bei den Persern und Griechen, vor allem aber
bei den Römern, vor Augen. Nacheinander zeigt er uns die Er-

I
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findungen und Verbesserungen von Chappe, Gauss und Weber und
die von Morse, der auch die Strichpunkt-Schrift erfand. Er er-
wähnt und beschreibt auch die Apparate von Caselli und Senlecq,
womit man Bilder telegraphieren kann. Einen Schritt weiter bildet
das Telephon, das von Philipp Reis konstruiert und von Graham
Bell 'verbessert wurde. Am Schlusse seines lehrreichen Vortrages
setzt uns Quarz mit Hilfe von Skizzen das Wesen der drahtlosen
Telegraphie auseinander.

Varia: Heinrich Dikenmann vjo Most und Werner Steiner
vjo Flamm (beide VI. Gym.) werden einstimmig in die "Wengia"
aufgenommen.

Sitzung vom 21. September 1918. Anwesend: A. H. A. H. Berger
v!o Pipin, Späti v/0 Saldo. I. A. I. A. Heizmann vjo Knall, Bianchi
vjo Motta, Blösch vjo Schliff, Minder v/0 Zell. .

.Leuenberget v/0 Quack hält einen politischen Rückblick, worin
er als hauptsächlichstes Ereignis im Ausland besonders die Friedens-
note Oesterreich-Ungarns erwähnt. Innerpolitisch bringt er nur
Unbedeutendes vor. Der abtretende Aktuar:

H ugo Probst vjo Flitter.

Von unsern A. H. A. H.

Dr. Paul Haejelin vlo Sport hat das Amt eines Kadi
der Stadt Solothurn mit dem gemütlicheren Posten eines
Sekretärs der Uhren- und Schrauben fabrikanten vertauscht.

Dr. Engen Bircher, Major i. G. in Aarau, übersendet
uns ein soeben von ihm erschienenes Werk: "Die Schlacht
an der Marne", eine kriegsgeschichtli~h-militärpolitische
Studie. Ueber das treffliche Werk unseres verehrten A. H.
wird von hoher militärischer Seite in einer der nächsten
Nummern eine eingehende Besprechung erscheinen, die
uns ein A. H. in verdankenswerter Weise zugesichert hat.
Dem tüchtigen Strategen für die Zusendurig seines Werkes
besten Dank! (

m
Angenehme Mitteilungen.

Aus Freude über die Ankunft eines Sohnes in dies
irdische Jammertal hat uns der' fern weilende A. H.·
w. Rassel via Lord 20 Fr. zukommen lassen. Unserm
jüngsten Spe-Fuchsen eine Blume sine sine. Ihr andern
aber: Gehet hin und tuet desgleichen!
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Adressenänderungen.
Kurt Meyer, cand. phi!., Solothurn, Lindenweg.
Rob. Furrer, Riedteistrasse 21, Zürich 6.
Hugo Schmid, Herrenweg 439, Solothurn.
F. Stüdi, Ing. S. B. B., Luzern, Sempacherstr. 26.
Jules Misteli, Place du College J /111., Vevey.
A. Ingold, Rue de Rive 25 IV, Geneve.
Paul Roth, Ing., Lindenstrasse 41, Zürich 8.
Rob. Stampfli, Herzogstr. 26I, Bern.
Ed. Michel, stud. ing., Stampfenbachstr. 711, Zürich 1.
Paul Walter, cand. med. dent., Steinwiesstr.62, Zürich.
Erwin Flury, Avenue de France 29, Lausanne.
Arf.-Lieut. Eugen Dietschi, Generaladjutantur, Dienstsektion

Armeestab, Bern.
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Alt - Wengianer von Solofhurn ~
und Umgebung.

--00--

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

~

im "Tiger" eine grössere Zahl I1It-Wengianer ~
e.infinde. Spez!eIl un.sere freunde aus der Provinz
sind uns' herzlich willkommen!

Der Vorstand der Alt- Wengia. .

~I c::=@:::::::J 11c::=@:::::::J I~I c::=@:::::::J 11c::=@:::::::J Ir!#) .

:JIlt-Wengianer in Zürich.
jlbend.Schoppen

jeden Donnerstag, im Restaurant Tivoli
von 8 Uhr an.

NB. Alt-Wengianer in Zürich, kommt recht zahlreich zu
diesem Abendschoppen. Hungrige Brotkarte mitbr.ingen!

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


