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PROTOKOLL DER XXI. ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER ALT-WENGIA

Samstag, den 22.März 1919, nachmittags 2 Uhr
in der "Krone" in Solothurn.

Traktanden: 1. Protokoll der XX. ordentlichen General-
versammlung. 2. Aufnahmen. 3. Berichterstattung des
Präsidiums, des Quästors, der Revisoren. 4. Erhöhung des
jahresbeitrages und Festsetzung einer einmaligen Aus-
kaufssumme. 5. Wahlen. 6. Referat des Herrn Dr. Walter
Stampfli über "Wirtschaftliche Tagesfragen" . 7. Varia.

Anwesend die k H. A. H. Dr, P. Haefelin, Hans Roth, .
Wilh. Wyss, M. Michel, Dr. W. Stampfli, Dr. W. Misteli,
Ernst Steiner, G. Peter, A. Strüby, Dr.O. Stampfli, Kurt
Meier, O. von Arx, Paul Forster, H. Studer, M. Luter-
bacher, Eug. Dietschi, M. Sauser, W. von Arx, M. Bargetzi,
Aug. Rudolf, ]. Frei, R. Zangger, Dr. P. Bloch, Dr. H.
Meier, O. Fürholz, Dr. Langner, G. Peter, M. Richard, E.
Fröhlicher vlo Pfiff, E. Fröhlicher vlo Castor, P. Späti,
W. Pfister, H. Berger, Ad.Ott, L. Wolf, M. Ackermann,
Dr. A. Stampfli, G. Montandon, . O. Furrer, A.Cueny, A.
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Weiss, Dr. r. Mollet, A. forster, A. Roth, Dr. Schlappner,
A. Scheidegger. ferner das Komitee der Aktiv-Wengia
und Aktive. - Entschuldigt die A. H. A. H. Paul Roth,
Werner Schmid und Dr. Paul Meyer.

VERHANDLUNGEN:
1. Protokoll. Nach einem kurzen Begrüssungswort

durch den Präsidenten Dr. P. Haefelin wird das Protokoll
der xx. ordentlichen Generalversammlung genehmigt.

2. Aufnahmen. Zur Aufnahme in die Alt-Wengia haben
sich folgende zehn ehemalige Mitglieder der Wengia an-
gemeldet: Max Ackermann, H. Berget, Emil Heizmann,
J. Misteli, Adolf Ott, Max Peter, W. Pfister, Walter Späti,
Ernst Walter, Louis Wolf. In geheimer Abstimmung
werden alle zehn Kandidaten einstimmig als Mitglieder der
Alt-Wengia aufgenommen. Leider liegen auch vier Aus-
trittsgesuche vor. Der Austritt des Herrn Robert jenny
vl» Rusch wird genehmigt. Mit den drei übrigen Alt-
Wengianern wird das Komitee beauftragt, Rücksprache zu
nehmen und wird dann in der nächsten Versammlung da-
rüber Bericht erstatten. Da Herr Felber vlo jostli trotz
Mahnungen seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nach-
kommt, so wird er von der Mitgliederliste gestrichen.
Einigen andern säumigen Mitgliedern wird eine letzte frist
bis zur nächsten Generalversammlung gewährt.

3. a) Berichterstattung des Präsidiums: Das Präsidium
erstattet Bericht über die Tätigkeit des Komitees seit der
letzten Versammlung. Das verflossene Vereinsjahr stand
wie die früheren unter dem Zeichen des Weltkrieges. Die
laufenden Vereinsgeschäfte fanden in einigen Vorstands-
sitzungen ihre Behandlung und Erledigung. Verschiedene
Aufträge, die an der letzten Generalversammlung dem Vor-
stande unterbreitet wurden, haben wir geprüft, und unter-
breiten Ihnen heute unsere diesbezüglichen Anträge. Das
verflossene Vereinsjahr wäre für uns ein ruhiges, normales
gewesen, wenn nicht die unheimliche Grippe mit ihrer
ganzen Tücke in unsere Reihen gefallen wäre und sich unter
uns zahlreiche Opfer geholt hätte. Neun Altwengianer
sind ihr seit unserer letzten jahresversammlung erlegen und
wenn wir unseren lieben Hanf noch mitrechnen, so haben
wir mit zehn Menschenleben dieser Seuche unsern Tribut
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gezollt. In tiefem Schmerz und stummer Resignation haben
wir uns mit dem harten Schicksal abgefunden, und doch
blutet uns wieder das Herz, wenn wir heute der verstorbenen
Couleurbrüder gedenken und sie an unserer heutigen
Tagung so. schmerzlich vermissen. Und wahrlich, die
liebsten und besten mussten von uns gehen. - Als Erster
verstarb am 14. juli Max Schuepp vlo Chrebs, Lehrer in
Oekingen. Der Tod wollte sein zweites Opfer ganz in der
Nähe. Nur zehn Tage später erkrankte und starb in Oer-
la fingen Walter Bohrer vlo Erz, der sich nach glänzend
abgeschlossenen Studien als junger Ingenieur in den von
Roll'schen Eisenwerken betätigte. Schon glaubte und hoffte
man, dass die Seuche ausgetobt habe, als sie im Oktober
neu einsetzte und in kurzer Zeit weitere Opfer forderte.
Nach kurzem Krankenlager und schwerem Todeskampfe,

'verschied am 8. Oktober unser lieber Robert Probst vl»
Plisch. Noch hatte der Schmerz über seinen Verlust nicht
aufgehört, als von Schwyz die Trauerbotschaft vom Hin-
scheid unseres Gründers Bernhard Wyss vlo Horn eintraf.
Mit ihm verliert die Wengia einen verdienten Gründer und
wir Alten einen lieben Freund und treuen Altwengianer.
Nur wenige Tage später traf aus Olten die Hiobsbotschaft
ein, dass Emil Voitel vlo just der Seuche erlegen sei. Ein
herbes Schicksal zerstörte dieses Menschenleben, gerade
in dem Momente, wo er sich nach langer, tüchtiger Arbeit
eine gute Existenz gesichert und ein eigenes Heim gegründet
hatte. Otto Moll vlo Lerch, unser Amtsschreiber von·
Bucheggberg war es, der die Nachricht vom Tode justs
seinem Vater überbrachte und nach einigen Tagen folgte
er seinem Freunde ins Grab. Freund Moll, der liebe,
fröhliche Kamerad, wird uns allen unvergesslich sein. -
In Choindez, wo er als Kaufmann tätig war, verstarb am
27. November Ernst Bichsel vlo Bolz. Bereits der erste
Tag des neuen jahres forderte ein neues Opfer. Emil
Müller, der starke, tatkräftige Samson, erlag nach 'kurzer
Krankheit der Grippe. Bevor er sein ersehntes Amt als
freisinniger Arbeitersekretär des Kantons Solothurn nur
antreten konnte, musste Freund Müller das Zeitliche segnen.
Als Letzter erlag mitten im Studentenleben in Bern am
6. januar Hans Grütter vlo Mimi cand. ehern. an einem
Unglücksfall, der ihm im Grippefieber zugestossen war.-
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Leider war es uns wegen behördlichen Verfügungen nicht
möglich, allen den verstorbenen Couleurbrüdern unser
letztes Geleite zu geben und ihnen die verdiente studentische
Ehrung zu erweisen. - Liebe Altwengianer! Der Gedanke
an alle unsere dahingeschiedenen freunde hat uns mit
neuem Schmerz erfüllt. Wahrlich, das jahr 1918/19 wird
in der Geschichte der Alt-Wengia eine unvergessliche Holle
spielen! Mag uns Ueberlebende ein besseres Schicksal von
seiner Wiederholung bewahren. Heute aber wollen wir
der Verstorbenen ehrend gedenken und uns zu Ehren
unserer neun Couleurbrüder von unseren Sitzen erheben.
In der Hoffnung, dass sich unser Schicksal wieder endgültig
zum Guten gewendet habe, und indem er unserer Aktiv-
und Alt-Wengia und unserem lieben Schweizerlande eine
glückliche Zukunft wünscht, schliesst der Präsident seinen
jahresbericht.

b) Der Quästor, Herr Hans Roth, erstattet Bericht über
den Stand der Kasse. Die Rechnungsrevisoren haben die
Kasse geprüft und richtig befunden und beantragen, die
Rechnung zu genehmigen unter Verdankung der gewissen-
haften Rechnungsführung. Die Gutheissung erfolgt unter
geziemender Verdankung der vom Kassier geleisteten
grossen Arbeit mit Einstimmigkeit.

4. a) Erhöhung des jahresbeitrages. Der Vorstand,
wie auch die Rechnungsrevisoren beantragen Erhöhung
des jahresbeitrages. Die Kosten des "Wengianer", sowie
alle übrigen Auslagen sind so gestiegen, dass wir die Er-
höhung des jahresbeitrages unbedingt vornehmen müssen.
Die Versammlung setzt auf Antrag des Komitees den
jahresbeitrag inklusive Porto auf Fr. 5.- fest.

b) Festsetzung einer einmaligen Auskaujssumme. Der
Vorstand hat Herrn Dr. O. Stampfli beauftragt, für die
heutige Versammlung einen Vorschlag auszuarbeiten über
die einmalige Auskaufssumme. Gerne und gewissenhaft
hat Pi sich der Aufgabe unterzogen und erstattet aus-
führlichen Bericht. Seit jahren hat sich das Bedürfnis
geltend gemacht, dass man sich durch eine einmalige
Summe auskaufen kann. Die Auskaufssummen sind selbst-
verständlich nicht alle gleich hoch, sondern die Beiträge
stufen sich nach dem Alter ab. Einstimmig wird der
Vorschlag von Herrn Dr. Stampfli gutgeheissen und damit
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jeder Alt-Wengianer über die Auskaufssumme orientiert
ist, wird die diesbezügliche Tabelle im "Wengianer" ver-
öffentlicht werden.

5. Wahlen. Trotzdem das Komitee die Gesamtdemission
eingereicht hatte, wurde es mit Akklamation wieder gewählt
und zwar: Dr. Paul Haefelin, Präsident; Hans Roth,
Kassier; Wilhelm Wyss, Aktuar und Max Michel, Archivar.
Als Kassarevisoren wurden gewählt: Dr. O. Stampfli und
Dr. A. Stampfli, als Archivrevisor Dr. W. Stampfli und als
Vertreter der Alt-Wengia für den "Wengianer" Dr. M.
Sauser. •

6. Referat von Herrn Dr. Walter Stampfli über "Wirt-
schaftliche Tagesjragen", In einer Zeit, wie der gegen-
wärtigen, in einer Zeit des Sturmes und Dranges, der Ent-
stehung neuer Ideen, ist es eigentlich nicht Aufgabe der
akademischen Jugend, sich mit den materiellen Fragen des
Tages zu befassen, sondern in erster Linie die ideellen Zeit-
fragen zu studieren. In weiten Kreisen unserer Bevölkerung
bestehen vielfach unrichtige Vorstellungen über die wirt-
schaftliche Lage' unseres Landes und diese zu zerstreuen,
ist Pflicht aller dazu Berufenen. Es wird sehr häufig über-
sehen, dass wir vor einer vollständig veränderten neuen
Situation stehen. Was sie noch bringen wird., liegt im
Dunklen. Erst der Friedensschluss wird uns darüber
Klarheit verschaffen. Was wir in der Zeit des Uebergangs
der Friedenswirtschaft versäumen, gibt uns kein Mensch
mehr zurück. Mit Genugtuung kann festgestellt werden,
dass unsere oberste Bundesbehörde vollständiges Ver-
ständnis zeigt, wie uns die Reise des Bundespräsidenten
nach Paris beweist. Die Reise unseres ersten verantwort-
lichen Staatsmannes nach Paris galt nicht bloss dem
Zwecke, Fühlung zu bekommen mit den führenden Männern
Europas und ihnen die Wünsche unseres Landes zur
Kenntnis zu bringen, sondern wohl ebenso sehr diesen
Männern begreiflich zu machen, dass unser Land vermehrte
Lebensmittel, vermehrte Rohstoffe, aber auch günstigere
Absatzgebiete nötig hat, wenn es nicht' einer Katastrophe
entgegen gehen soll. Herr Ador ist mit guten Berichten
zurückgekehrt. Wir wollen hoffen, dass den Worten, die
ihm gegeben wurden, auch die Taten folgen werden. Leider
aber haben wir begründete Befürchtung, dass wir nicht
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allzu viel für unser Land erwarten dürfen. Die alliierten
Länder haben in einem Masse zu tun, dass sie für die
Frage und die Bedürfnisse der Neutralen wenig Interesse
zeigen können. Es darf also für die Schweiz nicht allzu
viel erwartet werden. - Was unsere Lebensmittelversorgung
anbetrifft, so ist diese bedeutend besser geworden. Sie war
sehr kritisch vor einem Jahr. Wohl hat uns Amerika in
einem Abkommen beträchtliche Lieferungen von Lebens-
mitteln zugesichert, allein es dauerte einige Monate, bis
wir konstatieren konnten, dass es mit den Zusicherungen
ernst ist. Es 7::1arffestgestellt werden, dass die "Vereinigten
Staaten" ein wohlwollender freund der Schweiz sind und
das wollen wir Amerika nie vergessen. Die kritische Lage
jener Zeit hat uns gezwungen, danach zu fragen, was wir
aus eigener Kraft tun können und so sind die Verfügungen
von Bern gekommen um Mehranbau an Getreide und
E ackirüchten, Diese Zumutungen, die der Landwirtschaft
gestellt wurden, sind opferwillig erfüllt worden und das
rat zur Erleichterung der Lebensmittelbeschaffung . be-
deutend beigetragen. Der Schweiz sind hinsichtlich der
Brotversorgung, der Haferversorgung, der Versorgung mit
Mais, Zucker, Fett, Reis etc. Zusicherungen gegeben
worden, die uns ermöglichen, die früher festgesetzten Ra-
tionen zu erhöhen, womit aber nicht gesagt ist, dass die
Rationierung überhaupt aufgehoben wird. Die Volkser-
nährung ist eine solche, dass die Volksgesundheit ernstlich
nicht mehr zu leiden hat; jedoch dürfen die Anstrengungen
unserer inländischen Lebensmittelerzeugung nicht hinter
den Anstrengungen des letzten Jahres zurückbleiben. -
Unsere Rohstoffzufuhren wurden stark beeinträchtigt durch
die Kontingentierung, durch Schiffsraumknappheit, dann
aber auch durch formelle Einschränkungen. Die Entente
war selber genötigt, ihre eigenen Kleider zu kontingentieren
und da ist es klar, dass die Neutralen nicht in dem Masse
wie vor dem Kriege versorgt werden konnten. Die Schiffs-
raumverhältnisse sind wesentlich besser geworden seit der
Gründung der Seetransportunion. dann aber auch seit dem
Abkommen mit den Vereinigten Staaten. Bedenklich aber
steht es mit dem Transport auf dem Lande. Grosse Vor-
räte an Baumwolle und Wolle (400-500 Millionen) lagern
seit Jahr und Tag in den französischen und italienischen
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Häfen und bis jetzt war es nicht möglich, diese dienstbar
zu machen durch die Zufuhr. Schwierig gestaltet sich auch
die Versorgung unseres Landes mit Kohle und Eisen. Für
das Roheisen muss das 3-5-fache ausgelegt werden, daher
ist die Einfuhr stark zurückgegangen. Allerdings hat
frankreich sich bereit erklärt, Kohlen zu liefern und auch
Deutschland, .allein die Unsicherheit der Arbeiterverhält-
nisse lässt die Zufuhr als sehr unsicher und ungewiss er-
scheinen. In.letzter Zeit wurden Verhandlungen mit Belgien
und England angeknüpft und es ist möglich, dass Belgien
uns eine ansehnliche Menge Kohlen liefert; aber nur wenn
die Schweiz das nötige Rollmaterial zur Verfügung stellt.
Die Konsequenz besteht also darin, dass wir mit der Aus-
nützung unserer elektrischen Energie so rasch als möglich
machen und dass wir im Verbrauch der Kohle sehr sparsam
sind, wenn wir eine Krisis im nächsten 'Winter vermeiden
wollen. -- Durch die formellen Erschwerungen sind 2 bis
3000 Firmen in die Unmöglichkeit versetzt worden, aus
Frankreich Rohstoffe zu bekommen oder nach Frankreich
Waren zu exportieren infolge des Nationalitätszeugnisses.
Wir wollen hoffen, dass die lästigen Schranken bald in
Wegfall kommen werden. - Im heutigen Moment spielt für
unsere Volkswirtschaft die Exportmöglichkeit eine weit
grössere Rolle als die Beschaffung der Rohstoffe und der
Lebensmittel. Der Abbruch des Krieges, der Waffenstill-
stand, hat die meisten unserer Industrien überrascht. Sie
waren mit Rohstoffen eingedeckt, sie glaubten, dass der
Krieg bis Mitte 1919 dauern werde. Es war eine vor-
sorgliche, kluge, wirtschaftliche Politik. Nun sind diese
Waren in grosser Menge vorhanden, im eigenen Lande
will niemand kaufen; die Lager bleiben bestehen und es
können keine neuen Waren fabriziert werden; daher die
Stockung. Infolge der Einfuhr- und Ausfuhrverbote ist es
aber vielen nicht möglich, die Ware ans Ausland abzu-

. stossen, so der Stickerei-, Schuhe-, Seiden-, Baumwolle- und
Uhrenindustrie. Alle diese Industrien haben den Export
notwendig, wenn sie nicht in den nächsten Monaten zu
Betriebseinschränkungen oder Betriebseinstellungen genötigt
werden sollen. Wir müssen verlangen, dass das Ausland
uns entgegenkommt durch die Revision der Bestimmungen
der S. S. S. Das ist eine Lebensfrage für uns, davon hängt
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es ab, ob wir unsere Betriebe aufrecht erhalten können.
Eine wichtige frage bedeutet der Abbau der Kriegswirt-
schaft. Dieser Abbau soll schrittweise erfolgen. Wir
werden in kurzer Zeit die Vorbereitungen auf die Handels-
verträge in Angriff nehmen müssen. Es wird sich in
nächster Zeit allerdings wohl kaum um den Abschluss
langfristiger Handelsverträge handeln können, man wird
sich mit kurzfristigen behelfen müssen. Die künftige Ge-
staltung ist für uns wenig erfreulich, wir wollen aber hoffen,
dass sich diese Tendenzen bald wieder verflüchtigen werden;
denn sie widersprechen jeder Vernunft im wirtschaftlichen
Leben.

Innere politische und wirtschaftliche Lage. Unsere
Eidgenossenschaft macht seit Monaten eine schwere innere
Krisis durch. Sie teilt darin das Schicksal aller Länder.
Neue Ansprüche; neue forderungen werden für alle geltend
gemacht. So lange sie auf legalem Wege geltend gemacht
werden, sollen sie berücksichtigt werden, wo aber versucht
wird, durch Gewalt diesen forderungen zum Durchbruch
zu verhelfen, da kann es nur eines geben, die gesetzliche;
die staatliche Gewalt und darum ist der Generalstreik so
kläglich misslungen. Es ist ein sozial-politischer 1 aten-
drang in weite bürgerliche Kreise eingedrungen, der ge-
nügen würde, in einigen Monaten das zu bringen, was in
Jahrzehnten versäumt worden ist. Die Einführung der
Alters- und Invalidenversicherung, der Arbeitslosenver-
sicherung, der Acht-Stundentag, die Tilgung der Mobili-
sationsschuld etc. Da sollte man Plan und System in die
Forderungen hineinbringen durch die Aufstellung eines
sozialen Programms. Man soll sich Rechenschaft geben,
was geht in das Mass hinein und was kann verwirklicht
werden; ist unsere Volkswirtschaft imstande, die Last zu
tragen? Wir leben nicht mehr in der' Zeit der Kriegs-
gewinne; auf die fetten Jahre sind die mageren gefolgt.
Wir wollen den Glauben nicht verlieren, dass trotz der'
unerfreulichen Verhältnisse unser Volk die Vernunft nie
wird vom Irrwahn erdrücken lassen, wir wollen an dem ge-
sunden Sinn nicht zweifeln. Wir wollen die Hoffnung nie
verlieren, dass bald wieder die Völker erkennen werden,
dass sie zu einem Besseren da sind. Wir wollen aber auch
hoffen, dass durch die Wolken, die den Himmel unseres
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Landes verdüstern, recht bald die Sonne uns hiniiber-
leuchten wird in eine bessere, schönere Zukunft!

Schluss der Sitzung 6 Uhr abends.
Der Aktuar: Wilhelm Wyss.
m

DER WENGIA.
Wo Wengias Geist im jungen Herzen glühet
Fehlt nie die heisse Lieb' zum Schweizerland,
Wo grün-rot-grün das Band die Brust umziehet
Nur treuer, freier Sinn den Platz stets fand.
Ihr Bursch' und Füxe alle!
Aus voller Kehle schalle:
Nur der bleibt stetig unsrer Farben wert,
Der ew'ge Treu dem Vaterlande schwört!
Grün ist der stolzen Jugendhoffnung Zeichen,
Rot brennet Freundeslieb in junger Brust,
Nie lasset bittern Hass der Freundschaft weichen
In ihr nur flammet hell des Lebens Lust'
Drum auf, ihr trauten Brüder!
Begeistert kling es wieder:
Nur der bleibt stetig unsrer Farben wert,
Der ew'ge Wengianerfreundschaft schwärt!
Die echte Wissenschaft sei unser Streben;
Dem Menschenwohl sei freudig sie geweiht!
Ihr sei in Wengias Kreise Raum gegeben,
Stolz leuchte sie vom grünen Banner weit!
Hell schall's im Freundeskreise
Nach Wengianerweise:
Nur der bleibt stetig unsrer Farben wert,
Der den Devisen treu zu leben schwört! Rizi.

m

BIERFAMILIEN.
Welch trauter Klang! Wie heimelig tönt dieses Wort

an das Ohr des bemoosten Burschen, den das lederne
Philisteriumschon seit manchem Jahre in seine dürren
Arme gezogen hat!
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Köstliche Erinnerungsbilder an die längst entschwun-
dene, goldene Studenten zeit steigen nebelhaft verschwoui-
men in ihm auf; in langem Zuge schweben Leibburschen
jeden Alters und Standes an seinem geistigen. Auge vor-
über, denen er da und dort im spätern Leben in Amt und
Würden begegnete, um mit ihnen eine köstliche Stunde
süsser Erinnerung an die traute alma mater und an die
gemeinsamen jugendideale zu verbringen. Mancher von
ihnen hat in emsigem Streben den mühseligen Pfad des
Ruhmes erklommen und steht stolz und stramm in voller
Blüte der Manneskraft auf der schwindelnden Höhe, a111
Ziele seiner höchsten Ideale; andere sind schon hinab-
gesunken ins kühle Grab der ewigen Vergessenheit; mancher
auch, der es als lustiger Bruder Studio nicht verstand, den .
Ernst des Lebens zu erfassen, ist verdorben, gestorben in
Lust und Leid. -

Viel heller und strahlender erscheint. vor dem Blicke des
in Erinnerung versunkenen einstigen Studenten das ver-
traute Bild seines direkten Leibburschen. Innige Freund-
schaft verband die beiden, solange sie gemeinsam Band und
Mütze trugen, und diese Freundschaft hielt an fürs ganze
Leben. .

Wie manchen fröhlichen Studentenstreich verübte nicht
der stramme Bursche gemeinsam mit dem noch so schüch-
ternen krassen Füchslein ! Mit beinahe väterlichem Wohl-
wollen führte er ihn in die geheimnisvollen Sitten und Ce- -
bräuehe des Verbindungslebens ein und gab ihm zum ersten
Male den schneidigen Verteidiger der studentischen Ehre,
den blanken Hieber in die kampfesungewohnte Hand.

Wie oft gingen die beiden Hand in Hand voll strotzenden
jugendübermutes auf listigen Pirschgang nach einem
schmucken Mägdelein, wobei dann der Leibbursch seinen
unerfahrenen Zögling mit sicherer Hand und überlegener
Klugheit und Erfahrung in die tiefen und tiefsten Geheim-
nisse der Liebeskunst einweihte. Wenn auch die beiden
als unbekümmerte Studenten nicht viel von den vielen
Sorgen und Leiden des Alltagslebens erfahren hatten,
tauschten sie doch an manchem prächtigen Sommerabend
auf traulichem Spaziergang, oder im Feuer jugendlicher
Begeisterung tief in der Nacht nach solenner Kneipe ihre
Ansichten über die spätere Gestaltung und über die kühnen

. I
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Hoffnungen ihres jungen Lebens aus; wobei dann oft in die
vielen phantastischen Zukunftsträume ein wahres Goldkorn
echter Lebenskunst, ein tiefernster Lebenssatz in den jungen
Seelen feste Wurzel fasste.

Doch die Zeit schwand schnell dahin, und nur zu bald
war aus dem krassen fuchsen ein Bursch, aus dem Leib-
burschen aber ein Philister geworden. jetzt war das ein-
stige Füchslein der Berater, der die weisen Lehren seines
Leibburschen dem jüngsten Sprossen der Bierfamilie weiter
anzuvertrauen hatte.

Welch köstliche Erinnerungen knüpften sich an die
blühende, goldene Zeit eines solchen Erzieher- und
Burschenlebens! Da allein bildet sich ernste, wahre freund-
schalt, wie sie eben nur unter Band und Mütze, bei Lieder-
schall und Becherklang möglich ist.

Schnell fliegen die jahre brausender Lebenslust, rasch
entflieht die goldene Burschenzeit und mit harten, unerbitt-.
liehen Armen packt, das Leben den einst so fröhlichen
Studenten. Da hilft über manche, schicksalsschwere Stunde
nur das eine hinweg: Die innige freundschaft zwischen
Leibbursche und Leibfuchs. Mit unverbrüchlicher Treue
hängt auch der bemooste Student noch an seinem alten
Leibburschen; bis endlich auch für ihn die schwere Stunde
schlägt, da er mit gesenktem Blick am Grabe seines
freundes steht, und ihm traurig die idealen Symbole treuer
freundschaft, Band und Mütze, auf seinen dunklen Pfad
mitgibt. -

Auch in unserer Wengia herrscht seit ihren Anfängen
der alte, schöne Brauch der Erhaltung und emsigen fort-
pflanzung der Bierfamilien. Er bildet das freundschafts-
band, das so manchen alten Herrn immer wieder an die
fröhliche, lebenslustige Aktivitas kettet; er zeitigt auch die
tiefsten, ernstesten freundschaften der Couleurbrüder unter
sich.

Gerade dieses jahr, wo so viele aktive Burschen schon
im Anfange ihres Burschenturns sich diejenigen der jungen
Garde, die ihnen am sympathischsten erschienen, zu Leib-
füchsen auserkoren haben, zeigt sich der wirkliche Wert und
der reiche Segen dieses Verhältnisses in vollem Lichte. Es
ist auch der tiefere Grund des harmonischen, prächtigen
Zusammenlebens von Bursche und fuchs, der freundschaft,
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durch die sich das diesjährige Sommersemester vor allem
auszeichnet. fast an jeder Samstagskneipe findet auch als
angenehmes und belustigendes Intermezzo eine mit den
üblichen Zeremonien und Witzen verbundene "Geburt"
statt, wobei ein jovialer alter Herr "mit Schmerzen" einen
"jungen, bereits. sauflustigen Leibfuchsen gebar" und
"Mutter und Kind sich äusserst wohl befinden".

Wie glücklich der fuchs, der seinen Kommers, umgeben
und gefeiert von einem halben Dutzend fröhlicher, bemooster
Alt-Herren seiner Bierfamilie in eitel Lust und Wonne ver-
bringen kann! Da wächst ihm der Kamm; da wächst der
echte Wengianerstolz, und er fühlt sich als wichtige Per-
sönlichkeit dazu berufen, aus dem alten, kräftigen
Wengianerbaume dereinst ein neues Reis entspriessen zu
lassen.

Doch wie mancher starke und hoffnungsvolle Stamm-
baum einer Bierfamilie ist durch die Nachlässigkeit eines
einzigen Mitgliedes jäh, mitten in voller Blüte, abgestorben!

Kommt dann später mal ein alter Herr fröhlich in den
trauten Kreis der Grünen der Wengistadt, so frägt er
natürlich zuerst erwartungsvoll nach seinem jüngsten Leib-
fuchsen. Tiefe Stille ringsum; der fuchsmajor wird geholt;
er sucht in seinen Heften nach und findet keine Spur der
Bierfamilie mehr oder nur noch einzelne Teile davon. Oft
hat der f.-M. selbst sich nicht weiter um die neuen Ansätze
in den Bierfamilien der Verbindung gekümmert, und so ge-
rieten durch seine Schuld einzelne Stämme in Vergessenheit.
Gerade jetzt aber sind die alten Herren in grosser Zahl um
ihre Bierfamilien eifrig besorgt, und leider musste auch erst
letzthin wieder eine diesbezügliche Anfrage unbeantwortet
bleiben.

Uns aber soll diese alte, echtstudentische Einrichtung
wirklich zu sehr am Herzen liegen, als dass wir sie so
schmählich vernachlässigen sollten! Mit aller Energie
wollen wir uns dahintersetzen, verlorengegangene Stämme
wieder ausfindig zu machen und wenn möglich zu neuem
Leben erstehen zu lassen. Dass dies aber für uns Aktive
allein ein Ding der Unmöglichkeit ist, wird wohl jedem klar
sein. Wir bedürfen dazu der emsigen Hilfe der alten Herren,
und an sie alle, die noch echter Wengianergeist beseelt, er-
geht deshalb der dringende
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uns alle Glieder ihrer Bierjamilie, soweit sie ihnen selbst
bekannt sind, gätigst mitteilen zu wollen. Wir werden dann
eine Zusammenstellung. sämtlicher Familien vornehmen
und jedes Jahr die jüngsten Sprossen der einzelnen
Stämme im "Wengianer" bekannt geben.

Wengianer! Es ist keine nutzlose Arbeit, die wir von
Euch verlangen, denn jeder von Euch wird durch sie wieder
lebendiger an die heutige Aktivitas gebunden, 'da er weiss,
dass im trauten Wengianerheim ein Leibfuchs ihn erwartet.

Vivat amicitia! . Rizi.
m

ERINNERUNGEN VOM AETIGEN-BUMMEL.
Vom Bahnhof rollet in stetig wachsendem Tempo,
Rüttelnd durch das Gewirr von Weichen, Signalen und

Kurven,
Hinter sich lassend die gaffende Menge, der Bahnzug.
Steilansteigend, als ginge es schnurstracks in' Himruel,
Fliehet in rasender Eile die Bahn aus dem Städtchen,
Das genannt nach dem wackern Schultheissen Wengi.
In der Reihe des Zuges führet der letzte,
Nur mit Leinen bedeckte fröhliche Wagen des Sommers
Eine gar heitere, witzübersprudelnde Schar.
Auf den Locken, so sie nicht grausam entfernten
Die geschliffenen Scheren und Messer des Schicksals,
Pranget, leuchtend in rot-grünen Farben die Mütze,
Die vom Philister trennt den kecken Studenten.
Freudig sitzt in stiller Erwartung kommender Dinge,
Umgeben von lärmenden Burschen und Füchsen der Präses.
Durch die Gläser seiner ihm trefflich stehenden Brille
Blitzen und zwinkern in sehnsücht'ger Hoffnung die Augen,
Die uns Füchse in heisser Sehnsucht oft bannten,
Wenn wir in streng-solidarischem Eifer uns sträubten,
Seine unvergleichlich logischen Anträg' und Schlüsse,
Nach Gebühr zu schätzen, wie sich's doch eigentlich schickte.
Jetzt aber stimmt er bei dem frohen Gelächter,
Das ein sprühendes Wort gar oft schon erregte.
Ferne winket in blauer Entfernung die Stadt uns,
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Die gebauet am fusse des sonnigen Jura
Emsigen fleisses der Geist der rüstigen Römer.
Und immer noch hastet der Bahnzug stürmisch gen Süden,
Währenddem frohe Laute, ein Ausdruck der freude
Von den Lippen gerissen vom kühlenden Luftzug
Mählich verklingen, überholt von der Schnelle
Des sausenden Zug's der elektrischen Strecke.
Auf der hintersten Plattform steht ein Titane,
Der, berühmt durch seinen kräftigen Handschlag,
Trotz des grünen Hutes gleicht einem "flammellden"

Cherub .
.Krampfhaft hält seine faust ein gar rötliches Kärtchen,
Das ihm verehrte aus lederner Tasche der Schaffner.
Geleitet vom schmalen, doppelten Strange der Schienen
fahren wir mitten durch Bucheggbergs üppige Gegend.
Alte, wettergebräunte Häuser mit weitausladenden Dächern
fliegen in raschen Reihen an uns vorüber,
Stätten des Wohlstands zeugen von tüchtigem Schaffen
Bodenständiger Leute, die beute uns not tun.
So gelangen wir bald ohn' Ermüden zum Ziele.
Vale, rollende Bahn, du Segnung der Neuzeit!
Jetzo jauchzet die Schar und verlegt sich auf's Bummeln,
Kanten entsteigen den jugendlich-immerdürstenden Kehlen
lind bald empfängt uns der schattige, tannenbestandene

Hochwald.
fern, geschieden vom lärmenden Weben des Alltags,
Schreiten wir, froh wie olympische Götter, von dannen.
Staunend lauschen die Vögel und das Geschmeisse der

fliegen,
Das noch nie sich erlabte an solch harmonischem Singen,
Hört auf zu summen und vergisst vor Entzücken das

Stechen.
Selbst der Sonne feurige Kugel, lachet voll Anmut und

Wonne.
freundlich durchblitzt sie die Wipfel himmelanstrebender

Tannen, .
Grad als wollte sie uns eine Huldigung bringen;
Kennt sie doch Wengia's grüne Gesellen schon lange.
Aus dem lieblichen. würziz duftenden Walde
Führt der Pfad uns rasch auf die staubbedeckte Strasse,
Die uns nach ein'gen Minuten gewundenen Laufes
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Bringt nach dem rühmliehst bekannten Bad Kyburg am
Waldhang ..

Bald erwacht hier des Zechers pulsierendes Leben,
Lieder erschallen, es jubeln voll Inbrunst die Füchse.
Doch horch? Was höret man denn für ein Krachen?
Ist es das berstende Dach eines Hauses, gerüttelt vom Beben
Der nie sich besänft'genden Rinde der Erde, im Innern

noch flüssig,
Gähnet die Hölle, uns fordernd mit gierigem Rachen? -
-P.eruhige, Leser dich, es ist ein handfester Bursche,
Dessen spähender Blick eine Bahn) so man kegelt, entdeckte.
Kräftigen Schwungs, mit echt theatral'schen Gebärden
Schleudert er polternd seine so schweren Geschosse.
3 mal 3 Kegel, vermischt mit Staub, Holz und Erde
Wälzen sich wimmernden Klagens und taumelnd am Boden.
Weiter kegelt der Bursche in heiligem Zorne,
Staunenden Blickes umringen bald ihn die Füchse,
Doch schon mahnet des Präses gebietende Stimme zum

Aufbruch.
Kühlend lispelt ein Windhauch über die Felder,
Rüstig marschieren wir weiter, Drang und Jubel im Herzen.
Jedweder spüret die Jugend und freut sich des Daseins.
Freundlich winken von ferne, versteckt in lauschiger Bäume
Dunkelen Schatten, Aetigens Häuser und Höfe.
Von der Schwelle des Gasthofs nicket behäbig der

Kreuzwirt,
Schmunzelt verstohlen und weist uns hinauf in den

Tanzsaal.
Hier beginnt nun das fröhliche, längsterwartete Treiben;
Laut kommandierende Burschen, Stühle schleppende Füchse
Kommen und gehen, und wogen rasch durcheinander.
Bis, einem Blitz aus heiterem Himmel vergleichbar,
Silentium schallet vom oberen Ende der Tafel.
Eilenden Laufes, ohne sich zu ermüden,
Walten die Bierfüchse keck ihres Amtes,
Spenden vom köstlichen Safte viel volle Becher,
Denn es enget die Kehle, die Hitze des strahlenden Weltalls.
Und neu belebt und erquickt wie weiland Perkeo
Verlanget der erste der Herren Chargierten den Kantus
"Hier sind wir versammelt ... ". Ein herrliches Echo
Schallet ein Trost uns Bibamus.
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Schnell verstreichet die Zeit uns, die wir da tafeln,
Und erst recht erkennen den Wert wir
Des Wort's, dass die Abwechslung das Leben versüsse.
Doch kaum nahm der lustige, feuchte Betrieb seinen Anfang,
So hörte man bald auf der Strasse ein Rattern.
Süsslicher Dampf des Benzines umhaucht uns die Nasen
Und aus der quellenden, himmelanschwebenden Wolke,
Die allein zuerst uns gewahr wurd',
Hebt sich in rassiger Form die Gestalt eines Autos,
Und schneidig wie immer entspringt dem Gefährte der F. M.
Unnachahmbar entrinnet der stiebenden Wolke,
Schöner als Phönix dem Focus je sich entwunden,
Töff, der allesumfassende Herrscher der Füchse.
Ihm nach folget Freund Zwick mit bezauberndem Lächeln.
Ein Ruf des Staunens und ein Hall der Freude
Durchbrauset donnernd und tosend das Gasthaus.
Doch halt, es möge der Leser sich fassen,
Ein andres Ereignis, weltumstürzend seine Bedeutung,
Bricht ohne Rücksicht, mit rasender Eile,
i\US den untern Lokalen, nach dem Tanzsaal sich Bahn.
Holdselig kichernd, errötend in reichlichem Masse
Lrscheinen, geladen von schlagfert'gen Grünen
W.eibliche Engel, so nennet schon Lessing die Gattung.
An das Piano setzt sich mit heiliger Miene
Blinz, der wackere C. M., es tönet ein sphärisches Klingen,
Wirbelnd drehn sich die Paare in zentrisch rotierendem

Reigen.
Hinter den Bergen sinkt schon die leuchtende Sonne,
Als sich, nachdem auch der letzte edele Tropfen
Des beliebten Getränkes ist verschwunden,
Die lust'gen Gesellen, zum Teil nur, bereiten
Zum Heimweg. Nähere Details zu bringen
Wird sich der Schreiber dies hüten, da jeder ja schauet,
Dass er nicht selbst noch schneide iri's eigene Fleisch sich.
Es liess ja vermuten, dass noch einige Zecher, bezaubert

vom Weine
\Xlie natürlich auch von den feurigen Blicken,
Nicht zu dem argen Gedanken, heimzukehren,
An Mutters Herdfeuer und Milchtopf,
Bewegen sich liessen, wie es wollte der Rektor.
So verzogen wir denn mit munterem Sange
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Aus dem Gebiete, da Honig und Bier floss.
Mancher sehnte vielleicht in banger Erwartung
Sich zurück nach der Stätte der lieblichen Musen,
Doch verwahrten sie sorgsam das süsse Geheimnis
Und schon brauste der Zug in den Bahnhof;
In dem Gewühle der städtisch gekleideten Menschen
Bewegte stolz sich der Zug der grünen Gesellen,
Versank bald hier, bald dort in dem Chaos,
Doch immer tauchte er leuchtend als rot-grüne Einheit
Aus dem Gewimmel und strebte der Stadt zu. \\I'att.

GLÜCKAUF!
Die Alt-Wengia hat das Verlangen der Aktivitas, ihr

bei den Sitzungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,
nicht überhört.

Mittwoch den 25. Juni heisst es da plötzlich: Extra-
sitzung! Wie? Was? Was ist vorgefallen? Ein Krach mit
den Dornachern ? Wer weiss, was da alles für Fragen in
den jungen Köpfen spukten, denn Extrasitzungen waren in
der Wengia schon lange eine Seltenheit geworden. Endlich
war es heraus, das frohe Wort: A. H. O. v. Arx vl» Born,
unser bekannter Ballonpionier, hält einen Vortrag!

Aus den Feuilletons in der Solothurner Zeitung, in
denen er über seine interessanten Ballonbeobachtungen ge-
schrieben hat, wussten wir, welcher Genuss uns da bevor-
stand, und voller Erwartungen strebten wir durch den
nasskalten Sommerabend dem trauten "Chic" zu, wo uns
Born schon beim hellen Lampenschein erwartete.

Der Vortrag übertraf denn auch unsere höchsten Er-
wartungen. Alles theoretische, für uns unverständliche oder
uninteressante streng vermeidend, gab uns Born eine an-
schauliche, lebendige Darstellung der Geschichte des Bal-
lons und der Entwicklung des Ballonwesens bis in die
neueste Zeit. Prächtige Bilder und Photographien, die
unser A. H. auf seinen Ballonfahrten selbst aufgenommen
hatte, wurden mit Staunen betrachtet, und zum ersten Male
wurden wir in eine ganz neue, wundervolle Welt, die Welt
der freien Lüfte, eingeführt.
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Wir erhoben uns im Geiste mit Born, als freie Söhne
der Luft von der Erde, die uns sonst immer mit ehernen
Ketten an sich bannt; wir schwebten mit ihm durch das
gewaltige, unergründliche Luftreich und genossen mit ihm
die unvergleichlichen Schönheiten und Wunder, die die Na-
tur dem Ballonfahrer allein in unverhülltem Glanze zeigt.

Das eben ist der Zauber, den ein solcher Vortrag auf
elen Zuhörer auszuüben vermag, dass nicht Gelesenes, son ..
dern selbst lebendig Erlebtes und teilweise sogar mit
Lebensgefahr verbundenes vor unserem Geise in farben-
prächtigen Bildern entrollt wird. Solches eben vermag uns
nur ein Mann der Erfahrung, ein älterer, der schon selbst
etwas erlebte, zu bieten.

In welchem jungen Herzen erwachte da nicht jubelnde
Begeisterung für die Erforschung des Reiches der Erd-
atmosphäre im majestätischen Ballon! Wir können Born
für diesen Vortrag nicht genug dankbar sein; er hat uns
neue Wege in einem ganz neuen, wundervollen Gebiete ge-
zeigt, und unserer Phantasie reiche Anregung, unserem
Wissen Erweiterung gebracht! Wir bedauern aufrichtig,
nicht noch einmal etwas interessantes vor seiner Abreise
nach Sumatra von ihm hören zu können, und wünschen
ihm Glück auf seinem fernern Lebenswege.

Wie mancher unserer A. H. könnte nicht diesem Bei-
spiele folgen und uns mit einem Vortrage aus seiner reichen
Lebenserfahrung beglücken! Nach politischer Erziehung
dürsten wir trotz dem nahen Frieden unentwegt am meisten;
hier wäre ein reiches, sicher lohnendes Arbeitsgebiet für
einen unserer werten A. H., von denen ja nicht 'wenige zu
elen gewiegtesten Politikern zählen. Seine Saat würde sicher
in der Wengia nur fruchtbaren Boden finden. Doch Iur
jedes andere, aus dem Leben, aus der Praxis gegriffene
Wissensgebiet sind wir ebenso empfänglich; denn eben nach
diesem Leben, nach praktischer Erfahrung dürsten unsere
Seelen, die fast nur mit trockener Theorie nach straffem
Unterrichtsplane gespiesen werden. Anschauung, lebens-
volle Darstellung ist das Machtwort der modernen und
einzig richtigen Lebenserziehung !

Wenn uns die Wengia dies zu bieten vermag, so leistet
sie das höchste, was ein treu er Freund fürs Leben uns
geben kann. Und wie leicht wäre es für viele unserer
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werten A.H., uns dies köstlichste Gut zu verschaffen! Mö-
gen sie sich doch aufraffen und uns die Schätze ihrer Er-
fahrung und ihres praktischen Wissens anvertrauen! Die
Wengia wird ihnen ewig dafür dankbar bleiben!

Drum Glückauf in froher Hoffnung und mit gespannten
Erwartungen auf die Vorträge derer, die dem Beispiele
Borns nachahmen. - Vivant sequentes! Rizi.

i~:g:IJ:!g:l~:'j:~~~~!~~~~E~~~~~:3lJ_!ij::l~:!ii::I!
Sitzung vom 10. Mai 1919. Anwesend: A. H. A. H. forster vlo

. Trett, Misteli v10 Glotz; I. A. I. A. Lambert v10 Lux. Abwesend:
Reinhart v k: Pan, inlolge Todesfall und jecker vlo fiat, geschäftlich
abwesend. . .

Diskussion. "Warum ich Wengianer wurde", eingeleitet von
Vaterlaus v10 Watt. Nicht die grüne Mütze, sondern unsere De-
visen veranlassten ihn zum Eintritt in die Wengia. Dem Referenten
schliessen sich in ähnlicher Weise an: frosch, Gletsch, Silex, Chutzli,
Hecht, Säntis, Spunt, Brutto.

Varia: Probst v10 flitter und Tschui v10 Schütz werden zu alten
Herren promoviert. - fortsetzung der Wahlen:

Kassarevisoren : Gubler , frank, J ecker.
Protokollrevisoren : fahrni, Leuenberger, Heizmann.
Archivrevisoren : Anderegg, Dietschi, Niederer.
Schriftwart: Gribi.
Analist: Stadler.
1. Sub-Redaktor: Vaterlaus.
2. Sub-Redaktor: Witmer.

Sitzung vom 17. Mai 1919. Anwesend: A. H. A. H. forster v/o
Trett, Luterbacher v10 Plum, Egger v10 Stengel; I. A. I. A. Lambert
v10 Lux. - Abwesend: Metthez v10 Hecht, krank, Dikenmann v10
Most, wirkte als Schauspieler bei der faustaufführung.

Vortrag: "Auf dem Meeresgrund" von Leuenberger v/o Quack.
Durch die Kabellegung kam man auf die Erforschung der Meeres-
gründe. Er bespricht die verschiedenen Methoden zur Bestimmung
der Meerestiefen. Dann kommt er auf die Arten zu reden, wie die
Gründe erforscht werden. Er gibt uns ein anschauliches Bild eines
Tauchers bei der Arbeit, der Verwendung der Taucherglocke und
des Unterseehydrostates.

Politische Wochenschau, eingeleitet von Steiner v10 flamm.
Einleitend weist er auf die Abstimmung vorn 4. Mai hin. Er wirft
die frage auf, ob für eidgenössische Abstimmungen nicht der
Stimmzwang einzuführen sei. Dann kommt er auf die Friedens-
bedingungen zu sprechen. Zum Schluss erwähnt er die Ereignisse
in Afghanistan, die unter Umständen von internationaler Bedeutung
sein können. An der Diskussion, die sehr rege benützt wurde, be-
teiligten sich: A. H. forster, funk, Glimmer, Pan, Silex, Watt,
Pirsch und flamm.
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Sitzung vom 24. Mai 1919. Anwesend: 1. A. I. A. Bianchi v(0
Motta. - Abwesend: Metthez v10 Hecht (krank) u. Emch v10 Flatter,

Vortrag. "Wie kann die Welt einmal untergehen", gehalten
VOll Gubler v10 Glimmer. Der Referent erläutert uns einleitend
den Begriff Welt als alles, was vorhanden ist, das Universum in
seinem ganzen Umfange. Das kann aber nicht untergehen, es kann
aufhören, zu sein, was es war und etwas anderes werden. Hierauf
definiert er Untergang als ein Auseinanderfallen der Elemente, die
bisher am Aufbau einer Organisation bauten. Nun führt er die
verschiedenen Möglichkeiten an, die zu einem Untergang der Erde
führen könnten. Er erwähnt das Stillestehen der Erde, die von jeher
gerfürchteten Kometen, den Zusammenstoss mit einem andern Welt-
körper und die fortwährende Abkühlurig derselben. Frosch ergänzt
in einem sehr ausführlichen f1eissigen Korreferat Glimmers Vortrag.

Fr. Suter vlo Famulus. X X X

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. V. Bianchi vl« Bebel schenkte anlässlieh seines Be-

suches in Solothurn dem fröhlichen Kreise der Grünen
20 Franken. - Ebenso bedachte er die Fuchsenkasse
mit einem klingenden Fünffränkler. Unsern herz-
lichstenDank! - Wiederholungen gestattet!

UNBEKANNTE ADRESSEN.
Der zweite Subredaktor ersucht folgende A. R, ihm gefälligst

ihre neuen Adressen mitzuteilen:
Otto von Arx, stud. ing.
Werner von Arx, Assistent.
Walter Ernst, stud. oec.
Leimgruber, stud. med. vet.
Arthur Haefely.
R. Roth, Kaufmann.
Bertrand Flury.
Ernst Ratz.
Francesco Raspini, Ing.
M. Beutler.

BRIEFKASTEN.
Bedauerlicherweise hat sich in der letzten Nummer des

"Wengianer" ein infames Druckfehlerteufeichen eingeschlichen, in-
dem nämlich darin unser Fux Richard Fischbach v10 Spunt, sechste
Real zum Hohn und Spott der schadenfrohen Konfüxe als Schüler
der zweiten Real fungiert, natürlich mit der dieser Klasse ange-
messenen kindlichen Naivität behaftet. Wir bitten daher- dringend,
aus der II auf Seite 11 die stolze VI der Sekunda zu machen, damit
der betreffende Fux in voller Befriedigung', unbeschadet seines
Standesgefühles, sein Leben verbringen kann! Die Redaktion.

Druck der Zeptel'schen Buchdruck er ei A. G., Solothurn.
Als Manuskript gedruckt.
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