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TODES-RNZEIGE.
Die ; Wengia ({ erfüllt hiermit die traurige Pflicht, den

verehrten 11.H, 1\.H. und 1.11,1.11,Mitteilung zu machen
von dem Hinscheiden zweier unserer Couleurbrüder, die
der unerbittlichen Grippe zum Opfer gefallen sind. Es
starb in Choindez am 8, November 1918 im 11lter von
25 Jahren unser 11.H, E. BICHSEL vlo Bolz,
Buchhalter, und am 27, November 1918 in 5010-
thurn im 111tervon 32 Jahren r: H, OTTO MOLL
v/o Lerch, Amtsschreiber.

Die Erde möge ihnen leicht sein!

:····•···•···:·!·Das Komitee. :

I ' ~.....................................................................................
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Redaktionsbrief.
Lieber Leser!

Mit dem heutigen "Wengianer" tritt Dir, alter, unab-
änderlicher Gewohnheit gemäss, ein neuer Chef- Redaktor
entgegen, der Dir, da er seinem an erhaltenen Versprechen
so reichen, dafür an Stoff umso ärrnern Vorgänger trotz
heissem Sonnenbrande einige Artikel zusammen geschmiedet

• hat, nicht so ganz unbekannt sein wird. Was bis jetzt aus
meiner Feder geflossen ist, das ist mit heller Freude aus
dem stolzen Bewusstsein heraus geschehen, Mitarbeiter zu
sein an einem Vereinsblatt, wie es in ebenbürtiger Art uns
wohl kaum VOll einer andern Mittelschulverbindung zur
'Seite gestellt werden kann. Ihnen allen, die einst in jugcnd-
.licher Begeisterung, mit weitausschauend hellem Blicke,
unser Vereinsorgan geschaffen haben, die es späterhin mit
rmverwüstlichem Optimismus durch die sich zuerst ent-
gegenstellenden Klippen und Untiefen gelotst haben; ihnen,
wie so vielen spätem wackern Mitarbeitern am"Wengianer",
schulden wir grossen Dank. In wie vielen fällen bildet er
doch das einzige Band, das die in alle Winde zerstreuten
allen Häuser mit unserer Aktivitas verbindet. ~
': Meine Conaktiven haben' mir durch· die Wahl zum

Chef -Redaktor grosses Zutrauen bewiesen, an dieser Stelle
sei es ihnen hiemit bestens verdankt. freilich war ich niir
der Pflichten des Leiters unseres Blättchens schon damals
nur zu gut bewusst, um nicht mit einem gewissen Skeptizis-
mus die Wahlergebnisse entgegen zu nehmen. Wenn ich
riun aber heute doch mit frohem Blicke, mit tausend Hoft-
nunger; .diese Zeilen niederschreibe, so geschieht dies aus
dem einfachen Grunde, dass ich, infolge zweier mir von
~;lten Herren in' die' Redaktionsstube hereingeschneiter
Alrtikel, hoffe annehmen zu dürfen, dass die Ermahnungen
meines Vorgängers auf fruchtbaren Boden gefallen sind .
•.Der Wengianer", stets ein getreuer Spiegel von Lust und
Leid, von Idealen und Zielen der Aktiven, wird dieses

. WiJltersemester sein ganz eigenes Gepräge erhalten. Der
Weltkrieg mit seinen ungeheuren folgen, die unerbittliche
Grippe, die durch die revolutionären Bewegungen erneuten
Nährboden gefunden hat, werden ihm den Stempel auf-
drücken. Wie so oft wird der traurige Ernst jn diesen



Nr. 7/8 DER WENGIANER 71

Blattern sprechen, wenn es gilt,. denen, die zu den Ge-
treuesten in der grünen Schar zählten, ein ehrendes An-
denken zu setzen. Hoffen wir, dass. bald auch wieder die
Poesie fröhlicher Kneipen und gemütlicher Bummel den
traurigen Ton, der die nächsten Nummern durchwirken
wird, ein wenig aufhellt. Einen breiten Raum werden in
diesem Semester die beiden Devisen Patria und Scientia
einnehmen; aber auch Amicitia, das feste Band für spätere
Zeiten, soll dadurch nicht vernachlässigt werden. Gerade
in Bezug auf unsere erste Devise aber geht an die alten
Herren der laute' Ruf, dass sie uns' mit besonnenem Rate
all den Umwälzungen, die verwirrend auf uns ern noch
unreifen, gestaltungsfähigen politischen Geist einstürmen,
V/U1I1 möglich in unsern Sitzungen, sonst aber im Vereins-
organ, helfend zur Seite stehen. Von Euch aber, meine
lieben Couleurbrüder, erwarte ich, dass Ihr mit Eurer viel-
gestaltigen Gedankenwelt, mit launigen Verslein über
"Wein, Weib und Gesang" dem "Wengianer" seine er-
frischende Mannigfaltigkeit verleihen helft.

Von diesen Wünschen begleitet, lasse ich Dich, lieber
,,\Vengianer" hinausfliegen in alle Gaue, den Alten zu
erzählen, dass Wengi's Verein gedeiht und blüht, dass ihre
jugendideale in uns stetsfort treue Hüter finden. Vergiss
auch nicht, Ihnen einen kräitigenWengianergruss und die
besten Glückwünsche zum neuen Jahre von der ganzen
Aktiv-\X1engia zu bringen. .

Im Namen der Redaktion:
Der neue Chef - Redaktor: '

F, Fahrni vlo funk.

Zürichs akademische Jugend 'in den
'.Tag~ndes Landesstreiks.

Liebe Wengianer!
Ich will Euch kurz von dem Verhalten der Zürcher

Studentenschaft in den Tagen des Landesstreiks berichten.
Hintergrund und Rahmen meiner Skizze bilden jene be-
trüblichen Vorgänge, die Ihr ja aus .den Zeitungen zur
Genüge kennt und die aufs neue beweisen, wie eine Macht,
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die das Böse will, das Gute schafft. Sie waren das
brennende Scheit, das in den lange aufgespeicherten I-laufen
politischer Interesselosigkeit der Studenten fiel und jene
befreiende flamme hell auflodern liess, die Zürichs
akademische Jugen d aus ihrem Dornröschenschlaf zu
begeisterter Teilnahme an. den Staatsgeschicken aufrief.
Unvergesslich werden jene Augenblicke jedem bleiben, dem
es vergönnt war, sie mitzuerleben.

Aufrufe luden eines schönen Tages alle national ge-
sinnten Studenten zu einer grossen Versammlung in die
J\ula der Universität ein und vor den Vorlesungen forderten
Kommilitonen von den Kathedern der Professoren herunter
zu geschlossenem Aufmarsche auf, um dem Proteste der
Akademiker gegen den Landesstreik Relief zu geben. Wohl
700 Studenten, Männlein, und Weiblein, füllten denn auch
den würdigen Versarrrmlungsraum, als Kamerad Schmid
in leidenschaftlicher Rede den Willkommgruss entbot und
dann die Gründe zur heutigen Zusammenkunft auseinander
setzte. Das Vaterland ist in Gefahr, rief er aus. Ausländer
und blindwütige Revolutionäre wollen das Chaos an Stelle
der Ordnung setzen. Drum heraus, Kommilitonen, zum
Kampf für freiheit und Demokratie.

Damit war der Reigen jener jugendlich-stürmenden,
zukunftsfrohen Reden eröffnet. Kritik wurde nicht gespart.
Aber die Anerkennung des wirklich Guten und der Aufruf
zu wackerer Mitarbeit entfesselte eine jubelnde Begeisterung,
die sich nicht mit Worten begnügen wollte, sondern energisch
nach Taten verlangte. Kommilitone Schwegler traf wohl
die richtige Stimmung, als er die. Manen jener freiheits-
trunkenen Burschenschafter aus den deutschen freiheits-
kriegen heraufbeschwor. Es ging wahrlich Wartburggeist
im Saale herum, der in einer Resolution Gestalt gewann,
worin den Behörden das Vertrauen ausgesprochen und
ihnen für die energische Haltung gedankt wurde. Rasch
füllten sich die Unterschriftenbogen. worin sich männiglich
im falle der Not den Behörden zu freiwilligem Dienst zur
Verfügung stellte und mitzuhelfen versprach, so viel
in seinen Kräften stand. Mächtiger stets schwoll die
Begeisterung, so dass der Rektor, Herr Professor Vetter,
vor Gewaltakten und Provokationen' glaubte warnen zu
müssen. Er rannte offene Türen ein mit seiner forderung,
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Versöhnungsgeist in unsern Taten walten zu lassen. Nach-
dem das Roulez-tambours brausend verklungen war, ging
man gehobenen Sinns auseinander. Eng fühlte man sich
einander verbunden und war erstaunt, in so vielen
Kommilitonen Gesinnungsgenossen zu erkennen. Die
Solidarität hatte gesiegt, Zürichs Studentenschaft sich von
dem schwerlastenden Vorwurf politischer Dekadenz befreit.
Der Boden zu erspriesslichen Taten war geebnet, die denn
auch trotz den wutschnaubenden Bemerkungen des Volks-
rechts nicht lange auf sich warten liessen. Am nächsten
Morgen erstaunten Zürichs Bürger nicht wenig, als sich
die Studenten ihnen als Verkäufer der über Nacht
entstandenen bürgerlichen Presse Zürichs vorstellten. Mit
Feuereifer lagen sie ihrem Handwerk ob und so geschickt,
als hätten sie nie etwas anderes getan. Die geknebelte
Pressfreiheit war erlöst. Das Volksrecht konnte seinen
Verleumdungsfeldzug nicht mehr ungestört vollziehen.
Damit war die erste Bresche in den Wall der Hochburg
der Diktatur des Proletariats geschlagen. Doch damit
nicht genug. Auch die Post hatte ja unter dem Drucke
einer fanatischen Minderheit ihre Schalter schliessen
müssen. Der akademischen Jugend war es vorbehalten,
sie wieder zu öffnen. Man muss sie gesehen haben, mit
welcher Begeisterung sie die übernommenen Pflichten er-
ledigte, so dass die guten Bürger gar nicht mehr aus dem
Staunen heraus kamen. Ingrimm aber packte die Revolu-
tionäre, da vor aller Welt gezeigt wurde, wie leicht sich
unersetzbar haltende Leute ersetzt werden können. Lang-
sam brach sich' so die Erkenntnis Bahn, dass der Streik
verlorenes Spiel sei. Diese Stimmung galt es zu festigen.
Darum wagten sich Student und Bürger als Redner und
Agitatoren unter das Volk. Als ungewohntes Bild be-
herrschten kleinere und grössere Diskussionsgruppen die
Strasse. Zuversichtlicher stets wurde der zuerst überraschte
und schlotternde Bürger, seibstbewusster das Militär, das
die grosse Mehrheit des Volkes hinter sich erkannte. Aus
staatsfeindlichen Umtrieben wurden innert ein paar Tagen
patriotische Kundgebungen. Kurze Bravos und vive
l'armee- Rufe unter den Zuschauern und Uninteressierten
beim Durchmarsch von Truppen peitschten die Massen zu
grandiosen patriotischen Ausbrüchen auf. Der Sieg des
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Rechts war beschlossene Sache. Er fand seinen Ausdruck
in einem mächtigen Demonstrationszug der Studenten
durch die belebtesten Strassen vor die Kaserne, wo mit dem
Militär fraternisiert und. in überbordender Aufwallung
gemeinsam die Vaterlandshymne gesungen wurde. Das
Volksrecht schäumte vor Wut.

Neben diesen mehr äusserlichen Aktionen entstand ganz
im stillen ein bewunderungswürdiges Werk. Studenten der
medizinischen unter Mithilfe von freiwilligen aller andern
fakultäten hatten mitten im Revolutionstrubel die Tonhalle
zu einem Notspital für grippekranke Soldaten umgewandelt.
Ein Gebot der Stunde hatte bei den Akademikern treue,
ausharrende Helfer gefunden. In selbstloser, nimmer-
müder Selbstaufopferung versahen sie ihren schweren, ver-
antwortungsvollen Dienst. Die Armee wird ihren Pflicht-
eifer nicht vergessen. Aber auch noch auf anderem Gebiete
fühlte sich der Student verpflichtet, helfend einzuspringen.
Liebesgaben sollten den Ordnungstruppen den Dienst er-
leichtern, den Kranken ihr hartes Los rriilder gestalten
helfen. 12,000 franken konnten die Akademiker der
Zentralstelle abliefern, als Symbol der Solidarität mit den
Kameraden 'im bunten Rock. Ueberall, wo es die Not
gebot, stand Zürichs akademische Jugend marsch bereit zur
Stelle. Gehoben denkt mancher noch heute an jene Stunden
werktätiger Einigkeit, da ein anderer Volksteil, Phantasien
nachjagend, unverantwortlich feiernd die Hände in den
Schoss legte. Er unterlag und hoffentlich bringt ihm die
Aschermittwochstimmung lehrreiche Aufklärung für die
Zukunft. .

Auch eine verschwindende Minderheit von Studenten,
die sich in einem flugblatt an 'die Arbeiter selbstüberhebend
die Unabhängigen nannten, machte in den Tagen der
Gefahr mit den Revolutionären gemeinsame Sache. Ihr
lichtscheues Benehmen kennzeichnet /ihren sauberen
Charakter. Natürlich blieb es auch der "Zofingia",
wenigstens einem Teil ihrer Mitglieder, vorbehalten, mit
phantastischen Phrasen der erdrückenden Mehrheit der
Akademiker in den Rücken zu schiessen. Die Abfuhr
blieb nicht aus. Der gesunde Menschenverstand hat auf
der ganzen Linie einen prachtvollen Sieg errungen. Auch
wir wollen berechtigten forderungen gegenüber unser Ohr
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nicht verschliessen. Mit Vogelstrausspolitik ist nichts aus-
zurichten. Es weht ein scharfer Wind in Europa, dass es
an allen Ecken und Enden kracht. Da gilt es, mit der Zeit
zu gehen, wenn man nicht als blöder Reaktionär erdrückt
werden will. Aber Evolution und nicht Revolution ist der
gegebene Weg dazu.

Couleurbrüder ! Ich habe Euch das alles nicht erzählt,
um zu den vielen Dankeskundgebungen neue Lorbeeren zu
häufen, sondern um im Bilde festzuhalten, wie wahre
Studenten sich grossen Tagen gewachsen zeigten. Nehmt
ein Beispiel an ihrem selbstlosen Wirken, das nicht in
tönenden Worten, sondern schaffender, aufbauender Mit-
hilfe bestand. Mit diesem Geiste beseelt hofft jeden von
Euch in den Momenten der Gefahr zu finden Euer
Kommilitone

Zürich, im November 1918. A. H. M. Sauser vl» Asmus.

m

Wengia und Abstinenten.
Tempora mutantut et nos mutarnur in illis! Nirgends

sehen wir einen schlagenderen Beweis dieses uralten
Sprichwortes als in der Entwicklungsgeschichte der
studentischen Verbindungen.

Wohl ist es zu begrüssen, dass der übermässige Bier-
genuss des mittelalterlichen Studenten einem mässigen
gewichen ist, und der Bursche sein vielfach allzu leichtes,
sittenloses Sauf- und Raufleben, durch Zeit und Einsicht
gewitzigt, aufgegeben hat. Wie oft wurden in früheren
Zeiten die Geistes- und Spannkraft des jungen Studenten
vorzeitig geschwächt oder gar völlig zerrüttet!

Doch auch Mässigung kann allzu weit führen! Ein
Glas goldenen Gersten- oder Rebensaftes einen "lockenden
Giftbecher" zu nennen, ist denn doch meiner Ansicht nach
etwas zu viel- gesagt. Wenn auch ein Liter Schankbier
durchschnittlich etwas über 30 gr. Alkohol enthält, wenn
auch zugegeben werden muss, dass Alkohol in grössern
Mengen den menschlichen Organismus in mancher' Be-
ziehung zu schädigen vermag, so ist doch ebenso sicher
erwiesen, dass das gleiche Bierquantum nicht weniger als
:33 gr. nährende Stoffe enthält.
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. Wer also "aus Ueberzeugung" Abstinent ist und infolge
dessen mit schwärmerischem Pathos das Bier nur noch
als "schleicHendes Gift" zitiert, ist ebenso, wenn nicht poch
mehr im Unrecht als der, der darin. nur den nützlichen
Nährstoff sieht.

Vollständig unberechtigt ist aber, dass sich dann solche
Leute, deren wir ja an unserer Kantonsschule in Ueberiluss
haben, gewissermassen aus "höheren Sphären" auf andere
Sterbliche hinabsehen. Sie haben sich eben infolge ihrer
"unerschütterlichen \Veisheit" aus "eigener Erkenntnis"
zur Abstinenz durchgerungen, während ihre Mitmenschen
ihnen.rnit ihrem "schwächern Verstande" nicht zu folgen
vermochten.

Solche Abstinenz ist sicher als übertrieben zu betrachten,
und mit Schwärmern, die keine andere Begeisterung als
den Kampf gegen den Alkohol kennen, will die Wcngia
nichts zu tun haben, geschweige denn sie aufnehmen.

Anders liegt freilich die Sache, wenn ein Student aus
Gesundheitsrücksichten dem Alkohol entsagen muss. Er
ist gewissermassen gezwungen, sich alkoholischer Getränke
zu enthalten und unterscheidet sich daher wesentlich vom
fanatischen Abstinenten. Er kann sehr wohl für unsere
Devisen begeistert sein, und wir haben daher keinen Grund,
ihn wegen seiner Krankheit von unserem Kreise auszu-
schliessen. '

Opfern wir also getreu den Traditionen fröhlich dem
heiligen Garnbrinus : weiter! Wer aus Ueberzeugung
Abstinent ist, soll in Gottes Namen einer Abstinenten-
verbindung beitreten; wer aber mit Begeisterung unsern
Devisen getreu leben will, kann es im Notfalle auch ohne
Alkoholgenuss, sofern ihm dieser von ärztlicher Seite ver-
boten ist. Ihm den Eintritt in unsere Verbindung zu ver-
sagen, wäre verfehlt; er sei uns fortan in unserem fröh-
lichen Kreise willkommen! Rizi.

)Cl

Mein lieber W engianer!
Benn, 26. XI. 18.

Glaubt da dein armer Chef-Redaktor, dass die A. H.
dich vergessen würden und dich höchstens so "en passau t"
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durchblättern! Ei! Ei! Welch himmelschreiender Irrtum.
Stets bist du ein willkommener Gast, und bei meiner Ehre
kann ich dir versichern, dass ich dich jedesmal von Abis Z
durchgelesen habe. Heute abend steh' ich da ganz ver-
einsamt im Breitenrain zu Bern, und weiss mir nichts ge-
scheiteres als einen Augenblick mit dir zu plaudern, da es
doch schon von Beruf aus meine Pflicht ist, der leidenden
Menschheit womöglich Heilung, sicher aber Trost zu
bringen; selbst einem nach Stoff dürstenden Redaktor. Es
ist mir, als hocke ich im Kosthaus drunten und müsse für
den "Knirps" irgend einen Aufsatz gebären; wie aber seit-
dem eine grosse Zeitspanne verstrichen ist, denk einmal, die
Matura wurde anno domini 1890 erobert, und ich mit der
Sprache Goethes sozusagen nur "Poussage" getrieben
habe, wirst du wohl begreifen, dass hie und da etwas
Defektes zum Vorschein kommt.

Ja, anno dazumal vor der Matura hörte man wohl
täglich den "Brand" uns vom Katheder herab den Satz
zurufen: "Jo, warte Sie nur Rotschy, Sie chömme au no
a d' Sprütze!" Dabei nahm er eine Prise und holte aus
der hintern Kitteltasche ein grosses, rotes Taschentuch her-
vor, das wohl ebensoviel Schnupftabak enthielt als die im
Gilet sitzende Dose. Natürlich hatte der Rotschy wieder
irgend eine Dummheit gemacht und war daher auch zu-
frieden, wenn es mit einem "Späti, fahre Sie witers!" glatt
abging. Die Jungen kennen das nicht mehr, wer es aber
jahrelang durchgemacht hat, dem bleibt's ewig vor Augen,
und der hat auch seine Freude daran; denn der "Brand"
war ein herzensguter Mensch und hat keinem das Leben
sauer gemacht.

. So viel ich mich noch erinnern kann, hatten wir am
Montag morgens lateinische und griechische Literatur und
öfters Kater, und - dabei gewöhnlich sonst noch etwas
auf dem Gewissen; denn hinter uns lagen der Kneipabend
und ein ganzer Sonntag, kurz, genügend Zeit zur Aus-
führung irgend eines dummen Streiches. (Eh! - Brändli,
weisch no öppis vo dene Bank im Wärkhof?) Zu spät
aufgestanden, hiess es in einem Atemzuge die Kronengasse
hinauf rennen, Platz zu nehmen und sich seinem Schicksale
zu ergeben. Man machte sich jeweilen ganz klein, hoffte
nicht dran zu kommen und erfreute sich auch oft dieses



78 DER WENOIANER Nr. 7/8

Glückes; hatte man aber Pech, so ging das alte Lied los:
"Natürli, Sie hend wieder gsoffe! Schäme Sie sich! Pfui;
ne Lump sind Sie! jo, jo, Ihne wei mers zeige; warte Sie
nur, Sie chöme-n-au no a d' Sprutze!"

Da wollte man wohl irgend eine rettende Ausrede zur
Hand haben, in dem ungleichen Wortstreit zwischen Ka-
theder und Bank war es aber ratsamer, zu schweigen, ins-
besonders, weil Späti unterdessen schon fortfuhr im Text.
Ging es aber ganz bös, so kam die Schnupftabakdoseöfters
und nervöser hervor und scharf hiess es dann: "Sie chöme
de am nüne uf's Rektorat!" '

Mit der Zeit gewöhnte man sich daran und befürchtete
nur. das. Kneipverbot; die zweite Sittennote konnte ja bis
Ende des Semesters noch verschmerzt werden, was einem
aber stets blieb, war ein verflucht unbehagliches Gefühl, und
jetzt noch, nach 27 Jahren, bereue ich noch einige Streiche,
die ich in jugendlichem Uebermut und vom edlen Gersten-
sait benebelt, begangen habe. Wenn der Brand einem so
recht am Schopf fasste, auf einem loskam mit scharfen
Blicken (die durch die Gläser der Brille noch stechender
und durchbohrender zu sein schienen) und trotz der tra-
ditionellen Gewohnheit nicht schnupfte, so wusste man, dass
ein Ungewitter im Anzug war. Er hielt dann die Linke
unter dem langen "Kittelfägge" und drohte mit ausge-
strecktem rechtem Zeigefinger: "Dem Vater wird g' schriebe;
ne Bärigel sind Sie! Ne ehrbare Bürger het mer's gseit!
Gönnd Sie use! Karzer git's! Karzergit's!" und was noch
alles drum und dran hing. Wer dies alles erlebt hat, kann
sich der Szene noch genau erinnern, und sich dabei ange-
heimelt fühlen, fast wie Goethe, als er in seinem Faust die
alten Gestalten festhalten wollte, die sich ihm aufdrängten.

Ebenso ist es mir auch gegangen heute Abend, die sich
mir aufdrängenden Gedanken liessen mich Bolschewiki
(pereant!) und "Soci" vergessen; auch sorge ich mich
momentan nicht um die kranken Vaterlandsverteidiger, die·
im Schänzli darniederliegen, habe wieder einmal für mich
allein all die- Kanten gespielt auf dem Klavier und machte
nun eben den Versuch, die sich aufdrängenden lieben Er-
innerungen zu Papier zu bringen. Schutzweise spindeln
sie hervor; steht ihnen leider doch keine schriftstellerische
Fertigkeit zur Verfügung.
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Nimm's, lieber Wengianer, wie es eben kommt; die Alten
werden's begreifen. - Einem Jungen wird vielleicht das
monotonische "wir gingen, wir suffen, wir schwangen das
Tanzbein usw " für ein Mal erspart sein und fühlt
er sich betroffen, so soll er sich löffeln und dabei denken,

.dass auch er einmal an die Spritze kommt und mit alten
Erinnerungen vorlieb zu nehmen hat. .

Und nun, lieber Wengianer, vale. A. H. Schutz.
m

Dezernber-Burn mel.
Endlich, nach langer, endloser Zeit des Philisteriurns,

tauchen die grünen Mützen wieder aus dem Dunkel der
Schränke und Schubladen auf; endlich schmückt das grün-
rot-grüne Band wieder die Brust des Wengianers!

Nur von düsterem bekamen wir in dieser langen Ferien-
zeit zu sehen. und zu hören: traurig geleiteten wir wackere
Männer, die einst gleich uns begeistert von idealen Zielen
die grüne Mütze schwangen, zur Stätte des ewigen
friedens .:

Doch weg jetzt mit all' den traurigen Gedanken! Nicht
Trübsinn, nein, Lust und Freude am Leben sollen jetzt
wieder die grüne Schar beseelen!

Mit diesen Gefühlen versammelten wir uns letzten
Sonntag wieder einmal, um trotz der spätherbstliehen
Kühle auf froher Wanderung durch Matten und Wälder
des Bucheggberges die Sorgen der letzten Wochen zu ver-
gessen, und im gemütlichen Dorfwirtshaus den Trübsinn
ein für allemal hinunterzuschlucken.

Unter behaglichem' Plaudern waren wir so bis zum
nächsten Dorfe gelangt, wo ein "vorläufiges Anfeuchten"
des ausgetrockneten Gaumens beschlossen wurde.

Doch 0 weh! Der Bucheggberg zeigte sich heute gar
nicht von seiner besten Seite! Das Bier, das Töff zum
vorläufigen Versuche bestellte, trug ihm, da er in seinem
Uebereifer einen allzu grossen Schluck zu nehmen sich er-

. kühnte, ein garstiges, 24-stündiges Knurren seiner über
solche Zumutungen entrüsteten Bauchgegend ein. Daher
zogen wir, nachdem wir uns mit etwas allzu wässerigem
Weisswein vergeblich über Töffs Unglück zu trösten ver-
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sucht hatten, sang- und klanglos weiter und landeten
endlich glücklich im Kyburg-Bad, wo wir denn von der
rüstigen Wirtin bald vollkommen für die gehabte Unbill
entschädigt wurden.

Jetzt ging denn auch der alte, gewohnte Betrieb mit
seiner Gemütlichkeit los. Im heimeligen, warmen Hinter-
stübchen vergassen wir das Unglück da draussen in der
weiten Welt; nur der Trauerflor an Mütze und Band machte
bald den einen, bald den andern mitten im trauten Gespräch

. verstummen. - -
Doch schliesslich siegten die Freude und Liebe zum

Leben über all die düsteren Geister von Krankheit und
Tod, und in gehobener Stimmung kehrten wir bei Einbruch
der Nacht ins liebe Aarestädtchen zurück.

Möge uns noch mancher kleine Ausflug die trüben
Sonntagsgedanken vertreiben und unsere Lebensfreude,
unsere Begeisterung für das frohe,freie Studentenleben
auch in diesen ernsten Zeiten aufrecht erhalten! Rizi.

m
Vereins-Chronik.

Sitzung vom 7. Dezember 1918_ Anwesend: A. H. Willy Pfister
v /0 Brom. Abwesend: Kamm v jo firn, Derendinger v/0 Bliuz ,
Emch v/o flatter (alle entschuldigt).

Semestereröffnung. Mit begeisterter Ansprache begrüsst der-)<
die Aktivitas, gedenkt kurz der ausserordentlichen Geschehen, der
schweren Zeit, die für uns so lange Ferien zur folge hatten. Hier-
auf entwickelt er das Programm des W. S., das ein richtiges Se-
mester der Arbeit sein wird.

Diskussion von Stadler v /0 Töff über die Gründung eines
Kartells der Studentenverbindungen Solothurns, Töff leitet seine
Ausführungen ein mit einer Klage über die politische Passivität
der Aktiv-Wengia. Dann beleuchtet er kurz das Wesen der heutigen
Zeit, wo alle Stände sich organisieren. Hierauf wirft er den Ge-
danken auf, üb nicht durch ein Kartell der Verbindungen Solothurus
einer immer grösser werdenden Macht des Rektorates entgegen
gewirkt werden könne. In der regen Diskussion, an der sich flitter,
Töff, Pirsch, Kipp, Rizi, jud, Funk und Händs beteiligen, warnt
A. H. Pfister vor zu grosser Verbrüderung. Er legt den Aktiven
vielmehr ans Herz, bei der Alt-Wengia Schutz zu suchen. Vor-
läufig empfiehlt er, den alten Herren ein ausgearbeitetes Programm
vorzulegen, um erst dann mit den andern Verbindungen die nötigen
Schritte zu unternehmen, welchem Vorschlag das Präsidium zu-'
stimmt. .

Varia: Der f. C. findet am Freitag von 5-6 statt; Bibliothek
ist unmittelbar vorher. Die Kantusstunde muss. vorläufig ausfallen. -

,
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Der X rügt die Aktiven wegen Couleurschwänzen, worin ihn Brom
unterstützt Die Wahlen für das W. S. ergeben:

Kassarevisoren: 'Gribi, Gubler, Uhlmann.
Protokoll revisoren : Probst, Arbenz, Stadler Eugen.
Archivrevisoren: Anderegg, Fahrni, Suter.
Schriftwart : Kamm.
Annalist: Reber.
I. Sub,- Red.: Anderegg.
II. Suh-Red.: Dikenmann.
I I. C. M,: Welti.
Redaktoren des Freimütigen: Stadler Gustav, Welti,

Sitzung vom 14. Dezember 1918. Anwesend: A, H. A. H. Richard
v ja Prim, Schmid v ja Stelz, Marti v ja Grimm, Ackermann v ja Moll;
J. A. Augustin v ja Sago. Abwesend: Probst v ja Flitter, Emch
v/0 Flatter , Steiner v ja Flamm (alle entschuldigt). .

Vortrag: Die Näfelserfahrt von Kamm v/o Firn. Das Glarner-
land stand seit dem 9. Jahrhundert unter der Herrschaft des Klosters
Säekingen. Da die Herzöge von Oesterreich Schirmherren dieses
Klosters waren, drohte ihm bald die Gefahr, an Oesterreich zu
fallen. In ihrem freiheitlichen Bestreben bildet die Schlacht bei
Näfels vom 9. April 1388 das wichtigste Ereignis, dort haben sie
ihre Unabhängigkeit erkämpft. Deshalb feiert das Glarnervolk mit
grosser Begeisterung jedes Jahr die Näfelserfahrt, von der uns
Firn eine prächtige, farbenfrohe Schilderung gibt.

Politische Wochenschau, gehalten von Dikenmann v /0 Most.
Er geht nach kurzer' Besprechung der europäischen Lage zu den
Vorgängen in der Bundesversammlung über, indem er die wich-
tigsten Motionen erwähnt und von den gehaltenen Reden eine ge-
drängte, aber genaue Inhaltsangabe macht. Dann erwähnt er die
Demission des Generals, um zum Schlusse einige unbedeutendere
Vorfälle der Gegenwart zu besprechen. - An der sehr regen Dis-
kussion beteiligen sich A. H, Marti, der den Vorfall in Biel aufklärt,
A. H. Richard, der über die Ursachen des letzten Streikes und über
Vorsichtsmassregeln gegen zukünftige referiert. Es beteiligen sich
ferner: Quack, der den Verlauf des Generalstreikes in Grenchen
ausführlich erzählt, Firn, Rizi, Funk, Frank, Saft, Most.

Varia: Mit dem 15. Dezember hört die Aktivitas auf, für die
verstorbenen A. H. A. H. Robert Probst v jo Plisch, cand. phil.;
Dr. B. Wyss v ja Horn, Professor; Bichsel v ja Bolz, Buchhalter;
Emil Voitel v ja Just, Bezirkslehrer ; OHo Moll v ja Lerch, Amts-
schreiber, Leid zu tragen. In acht Tagen wird eine Diskussion
steigen über "Abstinenten in unserer Verbindung".

Sitzung vom 21. Dezember 1918. Anwesend: A. H. A. H. Schmid
via Stelz, Richard v ja, Prim, Peter v ja Krach, Kurt v ja Flachs,
Pfister v ja Brom. j. A. j. A. Born v ja Lock, Bianchi v /0 Malta.
Abwesend: Derendinger v ja Blinz , Steiner via Flamm (beide
entschuldigt).

Vortrag: "Geschichtliches über die Burgen des Kantons Beru"
von Reber v ja Kipp. Kipp weist nach, dass die eigentlichen
bernischen Burgen aus dem 13. und 14. jahrhundert datieren, dass
vorher nur primitive \Xfehranlagen, sog. Refugien, bestanden haben.
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Nach dem Zusammensturz des römischen Reiches wurden diese zu
Sitzen der fränkischen Gaugrafen umgewandelt. Der eigentliche
Burgenbau beginnt mit dem Aufkommen der Territorialherrschaften
der grossen Grafengeschlechter, von denen Kipp die wichtigsten
erwähnt. Der Referent gibt dann eine Schilderung mittelalterlichen
Kriegsmaterials, sowie den Verlauf einer Burgenbelagerung. Mit
dem Aufkommen der Pulvergeschütze ist die Widerstandskraft der
Burgen gebrochen, das stolze Rittertum sinkt in's Grab. Die
Burgen werden vorerst zu Sitzen der bernischen Landvögte und
sind heute teils in staatlichem, teils in privatem Besitz.

Diskussion von Suter vjo Famulus über "Abstinenten in unserer
Verbindung". Famulus will Abstinenten, die es aus Gesundheits-
rücksichten sind, den Eintritt in die Wengia gestatten. Solche, die
es aus Ueberzeugung, oder wie hier an der Kantonsschule, mehr
nur aus Schwärmerei sind, werden nach seiner Auffassung kaum
in die "Wengia" einzutreten, wünschen. - An der äusserst regen
Diskussion beteiligen sich zuerst Flitter und Most, die sich von
den Abstinenten nicht viel versprechen. A. H. Kurt ist für Au f-
nahme der Abstinenten und gibt seine Gründe dafür an. Er gibt
Aufschluss darüber, wie er sich die Kneipen und das Bussenwesen
vorstellt. A. H. Peter befürchtet eine Störung des Kneipbetriebes
durch die Abstinenten. A. H. A. H. Richard und Pfister befür-
worten die Aufnahme vernünftiger Abstinenten, Pfister empfiehlt
jedoch strenge Behandlung jedes einzelnen Falles. J. A. Born be-
fürwortet in dem Falle, der vorliegt, nämlich Abstinent aus Gesund-
heitsrücksichten, Aufnahme, was auch so ziemlich das Endresultat
der Diskussion ist, an der sich ausserdem noch Firn beteiligt.

Varia: Louis Wolf v jo Geck, Walter Schluep v/0 Cosi und Fritz
Born v jo Lock sind allen ihren Verpflichtungen nachgekommen und
werden von der Verbindung einstimmig zu alten Herren promo-
viert. - Es wird folgendes Vortragsthema angenommen: Diken-
mann: "D,je Freimaurer". . Der Aktuar: F. Fahrni v jo Funk.

m
Von unsern A. H. A. H.

IA. H. Walter Nohl vlo Strunz ist zum Sekundarlehrer
in SteHisburggewählt worden. Wir wünschen dem wackern
Pädagogen. viel Glück auf seinem Lebenswege!

Folgende alte Häuser haben alle mit Erfolg ihr 11. Pro-
paedeutikum bestanden:

A. H. Forster v/o Skiff, cand. med.
A. H. Barg etzi v/o Knopp, cand. med. dent.
]. A. Kummer v/o Tack, eand. ing.
A. H. Pfister v/o Flink, cand. ehern.
A. H. Berger v/o Pipin, eand. ehern.
]. A. Ackermann v/o Bäni, eand. forest.
A. H. Witmer v/o Tick, eand. rned. vet.
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Die Aktivitas gratuliert stolz zu diesen schneidigen
Erfolgen!

A. H. Jean Seiler, Kreiskommandant. ist zum Feuer-
wehrkommandanten der Stadt Solothurn ernannt worden.
Gratulamur!

)D

Angenehme Mitteilungen.

A. H. Forsier vlo Skiff hat uns aus Freude über sein
glücklich bestandenes Examen 50 Liter gewichst. Dem
fröhlichen Spender einen Ganzen aui's Spezielle!

A. H. A. H. Ing. Strüby und Direktor 'Bauche haben
uns mit je 5 Franken beschenkt. Vivant!

Auch A. H. Dr. med. Rotschy vlo Schutz hat mit
5 Franken dem Quästor ein schmunzelndes Lächeln ab-
gelockt. Gratias!

Zum Jahresschlusse seien hier von den Füchsen die
vielen gewichsten "Stiefel" und Tournees bestens verdankt.
Sie haben unsern stets durstigen Fuchsenkehlen wohlgetan
und wir hoffen, dass sich die hochherzigen Gönner unser
auch fernerhin erbarmen mögen! Vivant sequentes!

m
Adressenänderungen.

Walter Schnebli, Ing., Albertgasse 53/11./15 Wien VIII.
Max Beutler, Piazza centrale, Chiasso.
S. Mauderli, Zollamt, Theodorsgraben 12, Basel.
W. Schüreh, Münzgraben 9, Bern.
M. Bargetzi, cand. med. dent., Plattenstrasse 50, Zürich 7.
E. Blösch, stud. ing., Pestalozzistrasse 76, Zürich 7. .
B, Kummer, stud. ing., Grossmünsterplatz 8, Zürich.
H. Berger, cand. chern.,' Sonneggstrasse 33, Part., Zürich.
E. Heizmann. stud. ehern., Klausiusstrasse 40111, Zürich.
M. Peter, stud. med. dent., Pestalozzistrasse 16, Zürich.
E. Peter, stud.oec., Pestalozzistrasse 16, Zürich ..
W. Ackermann. cand. Iorest, Seegartenstrasse 8111., Zürich.
E. Walther, stud.oec., florastrasse 46, Zürich.
E. Ramser , cand. ing., Mühlebachstrasse 21, Part., Zürich.
A. VO~l Arx, stud. ing., Zelt weg 27, Zürich.
J. Tschui, stud. chern., Nelkenstrasse 13, Zürich.
Fritz Tschumi, stud. ing., Zeltweg 27, Zürich.
M. Sauser, cand. jur., Bielstrasse, Solothurn.
Walter Nohl, Sekundarlehrer, Steffisburg.
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W. Späti, dipl. agr., Versuchsanstalt Liebefeld, Bern.
Emil Pfister, cand. ehern., Langendorf.
Rob. Studer, Avenue du Mail 17, Geneve.

m
Briefkasten.

Ein Nekrolog (mit Bild) aus bewährter Feder für A. H. Dr. B.
Wyss wird in nächster Nummer erscheinen, für die später ver-
storbenen A. H. A. H. werden sie teilweise späterhin in Druck ge-
langen. Die R.edaktion.
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:Hlt -Wengi0!!..~r_in Zürich.
jlbend-Schoppen

jeden Donnerstag, im Restaurant Tivoli
von 8 Uhr an.

Alt- Wengianer in Züridt, kommt recht zahlreich zu diesem Abendsdioppen.
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illl Alt-Wengianer von Solothurn fID
lID und Umgebung. illI

Wir bringen Ihnen a~~it den Alt-Wengianer- .
~ Abendsdtoppen in Erinnerung und hoffen, dass .~
~ sich zukünftig an jedem Dienstag abends 6 Uhr ~

~

im "Tiger" eine grössere Zahl l1lt-Wengianer ~
einfinde. Speziell unsere Freunde aus der Provinz
sind uns herzlich willkommen!

ill:L Der Vorstand der Alt-Wengia. jjjJ
~1~11~1~1·~II~lrIJ;

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


