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ALT - WENGIA.
Festsetzung der Auskaufssummen.

Mit Spannung. werden wohl viele Alt-Wengianer die
an der letzten Generalversammlung in Aussicht gestellte
Tabelle über die Auskaufssummen erwartet haben, die frei-
willig und einmalig an Stelle der periodisch zu erhebenden
jahresbeitrage bezahlt werden können. Hier habt Ihr die
Zahlen übersichtlich zusammengestellt, abgestuft nach dem
Alter und basiert auf dem neuen jahresbeitrag von 5 Fr.

fHter l1uskaufs- 11,lnter!l1uSkaUfS- I1lter tUSkaUfs-1
in summe summe in summe

Jahren Fr. Jahren I Fr. Jahren Fr.-~ ~==~-~~=*==~~======~==~ =====-11
16 I 98.88 35 I 81.90 I 54 ~57.21
17 .98.04 36 80.79 55 55.73
18 97.21 37 79.66 56 54.22
19 96.41 38 78.51 57 52.68
20 95.64 39 77.34 58 51.13
21 94.88 40 76.15 59 49.57
22 94.11 41 74.94 60 47.98
23 .93.32 42 73.70 61 46.40
24 92.52 43 72.43 62 44.82
25 91.69 44 71.14 63 43.24
26 90.84 45 69.84 64 41.67
27 89.97 46 68.53 65 40.10
28 89.06 47 67.20 66 38.54
29 88.12 48 65.83 67 37.00
30 87.16 49 64.44 68 35.49
3186.16 50 63.02 69 33.98
32 85.12 51 61.59 70 32.48
33 84.07 52 60.14 71 30.99
34 82.99 53 58.68

In der Kolonne links wird jeder sein jetziges Alter
finden und rechts daneben den zu leistenden Betrag. Wer
schon den diesjährigen jahresbeitrag nicht mehr zu prä-
stieren wünscht, muss bis zum 15. Oktober 1919 die auf ihn
entfallende Auskaufssumme auf das Posteheck-Konto der
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Alt-Wengia: Nr. Va 227 Solothurn einbezahlt haben. Nach-
her wird für den jahresbeitrag 1919 Nachnahme erhoben
und allfällig später bezahlte Auskaufssummen wirken nur
auf den nächstjährigen ]ahresbeitrag ein. Alt-Wengianer!
Benützt in Eurem und des Alt-Wengianer Kassiers Inter-
esse innert nützlicher Frist fleissig die neue Einrichtung.

Der Vorstand der Alt- Wengia.
m

FERIEN-ZUSAMMENKUNFT.
Mit frohen Hoffnungen marschierte das neugebackene

Komitee der Wengia, unter der heissglühenden Mittags-
sonne zum ersten Male die Freuden und Leiden des
schmucken Halbwichses auskostend, am 6. September dem
Bahnhofe zu.

Fröhlich glänzten die Gesichter im festen Vertrauen
darauf, am Bahnhofe eine "schwere Menge" Alter Herren
und Inaktiver anzutreffen, die doch sicher der verlockenden
Einladung im "Wengian~r", sowie den vielen speziellen,
mündlichen und schriftlichen Einladungen und freund-
schaftlichen Bitten Folge geleistet haben mussten.

Aber 0 weh! Noch nie war uns "Perron III, Richtung
Herzogenbuchsee" so öde und leer erschienen, wie an- jenem
Samstage! Kein Mensch ausser uns schien heute Lust zu
haben, das nahe, und gewiss zu einer Zusammenkunft aus-
gezeichnet geeignete LangenthaI mit der Anwesenheit seiner
werten Person beglücken zu wollen. So stand denn das
Komitee im Halbwichs mit langen Gesichtern -allein auf
weiter Flur.

Wir liessen die Köpfe hangen und brandschwarzer
Pessimismus ergriff uns, der sich beim einen in halblaut
in den mehr oder minder angewachsenen Bart geflüsterten
Flüchen, beim andern in lauten Worten der Unlust Luft
machte: "Da sieht man wieder mal, wie man sich auf die
Leute der modernen Welt verlassen kann!" brummte der
eine und stiess, um seinem Zorne mehr Nachdruck zu ver-
leihen, die mit konstanter Boshaftigkeit immer wieder aus
der Scheide rutschende Rapierklinge hinein, dass es klirrte
und rasselte. "Wenn doch nur wenigstens die frisch-
gebackenen Akademiker vollzählig erschienen wären, was
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eigentlich ihre Pflicht war!" - "Jetzt fang ich dann bald
an, am Ehrenworte meines Leibburschen zu zweifeln!" --
"Ein gewisser Knabe mit- lockigem Haar" aus dem son-
nigen Süden hat bestimmt versichert, dass er kommen
werde!"

So flogen die Seufzer von Mund zu Mund; am meisten
jammerte der arme F.-M., der, wegen gänzlichem Mangel
an Füchsen nicht wusste, was er mit seiner Peitsche an-
fangen sollte.

Endlich sassen wir mit einem Einzigen, der uns treu
.geblieben war, mit unserm alten F.-M. des Sommer-
semesters, Töff, behaglich rauchend im Coupe Tl. Klasse
und suchten im fröhlichen Gespräch die "Schlechtigkeit
der Welt" zu vergessen.

Während der langen Wartezeit in Herzogenbuchsee
kamen schon schüchtern und zaghaft die ersten Witze,
natürlich nur erstklassige Salonwitze, die aber, als wir
endlich nach Langenthai abdampften, .schon bedenklich die
äusserste Grenze des "salonfähigen" gestreift hatten.

Zu unserer grossen Freude vermehrte sich unser
Trüppchen in Langenthai noch um zwei gemütliche Alt-
herren, um "Blech" den Grossen und "Pipin" den Kleinen.

Wie enttäuscht aber die beiden Herren und besonders
Blech, der sich im Stillen schon auf einen Festzug durchs
Dorf gefreut haben mochte und "teils dieserhalb, teils
ausserdern" Mütze und Band in der Brusttasche trug, ob
unserer gewaltigen Zahl von vier Aktiven und einem 1. A.,
waren, wird sich jeder selbst vorstellen können.

Der gestrenge Herr Pipin stampfte zornig mit seinem
Miniaturfusse, so dass es nur so dröhnte und sicher, -
wären gewisse Solothurnerherzen nicht von Stein gewesen,
- einen Widerhall in ihnen erweckt und sie legionenweise
nach Langenthai gezogen hätte. Doch so war es mit dem
"Legionen aus dem Boden stampfen" nichts, und Herr
Berger vlo Pipin musste sich damit begnügen, sich ge-
waltig über die "Verhältnisse der Wengia im Friedensjahre
1919" zu wundern.

Als gestrenger Sittenrichter fragte er uns '(wobei seine
Brillengläser kometengleich funkelten), ob wir etwa
"Krach" mit unsern Altherren hätten? Trotz eifrigen Be-
sinnens konnten wir nicht herausbringen, welche schwarze
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Uebeltat der Jungen wohl bewirkt haben könnte, dass die
Altherren sich so geflissentlich von der Zusammenkunft
fernhielten.

Der Wirt wies uns ein kleines, freundliches Gastzimmer
an, da wir ja doch im "grossen Saale verloren gingen" und
"er nicht gedacht hätte, dass die Wengia nur so wenig
Mitglieder zähle". - Zum Troste für uns folgte, gleich
nachdem wir diese für ein echtes Wengianerherz so bittere
Pille heruntergeschluckt hatten, gleich darauf ein süsses
Zuckerplätzchen, wie denn überhaupt an jenem ereignis-
reichen Tage Süss und Sauer in Kopf und Magen uns in
ewigem Wechsel beglückten. -

Das himmlisch Süsse aber, das jetzt mit geheimnis-
vollem Gepolter die hölzernen Treppen zum ersten Stocke
des Hotel Bären hinanstieg, waren die Gestalten zweier
ehrenwerter Füchse, die in echter Wengianerbegeisterung
einen weiten Weg nicht gescheut hatten, um, sei es auch nur
für kurze Zeit, ihre Liebe zu unsern herrlichen Farben
kundzutun und der fernen Mutter Wengia ihre tiefempfun-
dene Huldigung darzubringen.

Wie leibhaftige Engel oder wenigstens als Gesandte
des Himmels erschienen besagte lobenswerte Füchse dem
kugelrunden F.-M., der bisher, ganz allein mit seiner
Peitsche, wie ein halbgeknickter Zweig einer Trauerweide
das Köpfchen gesenkt und ganz apathisch am untern Ende
des Tisches sich Glas auf Glas eines sehr starken Weiss-
weines zu Gemüte geführt hatte. Mit verschwommenen,
verliebten Aeuglein musterte er die beiden und streichelte
sie, wie zur Vorprobe, mit seiner alten Peitsche.-

Jetzt aber wurde am Burschentische strenge Rundschau
nach dem Verbleiben der übrigen Füchse gehalten. Viele
waren wirklich "mit Grund" entschuldigt, da man aller-
dings von einem Fuchsen nicht gut verlangen kann, aus
der welschen Schweiz, dieser so eminent wichtigen Bil-
dungsstätte sprachbegieriger Wengiasöhne und Fran-
zösischsäuglinge per Schnelldampf für anderthalb Tage in
die Heimat zu reisen, besonders bei diesen schlechten Zugs-
verbindurigen. Und ausserdem könnte ja in dieser langen
Zeit gar mancher sein mühsam aufgefrischtes Französisch
wieder vergessen; man denke sich den gewaltigen Schaden
und das laute Wehklagen der Eltern um den "teuren" Sohn!
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Doch wehe Euch allen, die Ihr ohne Entschuldigung
fernzubleiben wagtet! Schon klingt des Quästors verhäng-
niskündender Geldsack, und vor dem staunend glotzenden
Fuchsenauge zeigt sich auf der gefürchteten Rechnung
unter der Rubrik "Bussen" eine "breitspurige" Zahl. "Das
eben ist der Fluch der bösen Tat!"

In Langenthai aber hatten am Samstagabend neun
Kollegen ein "fein Kollegium" und "es kreisten bei fünfzig
Bierflaschen" in dem kleinen Kreise herum. Und was für
feines Langenthalerbier! Welcher prima Weisswein! Und
erst der Nachtfrass! Der kommt im Tagebuch sicher bei
uns allen unter "selige Erinnerungen", besonders da Blech
und Pipin mit einem köstlichen, unerschöpflichen Erinne-
rungsschatze, des Mahles ausgezeichnete Kost, der frischen
Hähnchen zartes Fleisch mit eitel Lust und Wonne zu
würzen wussten. Vivant!

Wem von euch Armen allen, die ihr, unteilhaftig "des
göttlichen Mahles" zu Hause beim kalten "Kartoffelstock",
vom Mittagessen übriggeblieben, sasset, läuft euch bei
diesen Worten nicht das Wasser im Munde zusammen?
Wer schlägt sich nicht schuldbewusst an die Brust und
schwört im Stillen im Namen aller Heiligen, das nächste
Mal solch lukullischen Genüssen nicht zu entsagen? -

"Und es kreiste so fröhlich 'der Becher in dem kleinen
Kreise herum", bis spät, als die Fensterscheiben Langen-
'thaIs im letzten Abendsonnenscheine aufflammten, um bald
darauf, erhellt vom traulichen Lampenscheine von neuem
verheissungsvoll zu blitzen und zu leuchten, stolz im Auto
eine neue, kleine, aber "auserlesene" \Vengianerschar zur
Verstärkung herangerasselt kam; darunter zwei hoch-
berühmte zukünftige Bankdirektoren und Parlamentssteno-
graphen, schon oben benannter Leibbursch inbegriffen, den
ich natürlich im Stillen tausendmal um gewisse, auf dem
Perron III in Solothurn gesprochene Worte um Ver-
zeihung bat.

Jetzt gab's eine lustige Mädeljagd und bald waren denn
auch durch das diplomatische Vorgehen hochgebildeter
Bankpraktikanten drei feine Langenthalervögelchen einge-
fangen, die bis spät um ein Uhr ihre feinen Stimmchen in
lustigem, Gespräche klingen liessen und durch elegantes
Tanzen manches kühle Wengianerherz. zu lodernder
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Flamme entfachten. - Vielleichtbei der konstanten, blossen
Dreizahl der Schönen nur zu manches? - -

Im graudämmernden Morgennebel versinkt für mich
der Schluss dieser Nacht mit ihrer "wundervollen" Ständ-
chen vor den Häusern der Schönen, und erst um neun Uhr
morgens wurde- ich aus den seligen Sphären süssen Trau-
mens durch heftiges Poltern des Hausknechtes an der Türe,
der mit der Kraft der Verzweiflung, das schwierige Ge-
schäft unternehmen scllte, mich zum Aufstehen zu be-
wegen, in die rauhe Wirklichkeit zurückversetzt.

Mit genauer Not vermochte ich noch die finanziellen
Angelegenheiten der Verbindung ,zu erledigen, und neun
Uhr fünfundzwanzig dampfte das Komitee, glücklich
"wieder allein" dem Bade Gutenburg zu. - Die hochwohl-
geborenen Kantonal- und Volksbankordonnanzen dachten
im weichen Bette noch bis zwölf Uhr mittags über ihre im
"Grunde doch so liebeleere und arbeitsreiche" Existenz
nach. - _

Was aber im Bade Gutenburg in "rebus humanis
ceterisque" ging, davon schweigen die vier Gottbegnadeten,
die allein das Recht in Anspruch nahmen, dabei zu sein.
Nach rührenden Abschiedsszenen .auf dem Bahnhöfchen
Gutenburg-Bad dampften wir, jeder mit sich selbst auf
verschiedene Weise beschäftigt, Solothum zu, trotz der
"geringen Mitgliederzahl der Wengia" wieder einmal ganz
entzückt von den Reizen des Studentenlebens.

Diese Tage gehören zu den goldenen unserer Burschen-
zeit und werden uns wie leuchtende Märchensonnen aus
ferner ]ugendzeit den beschwerlichen Weg durchs ernste
Leben mit ihren hellen Schlaglichtern' der Erinnerung er-
leuchten.

Es war einmal Rizi.
m

Suchst du, mein freund, nach jener prächt'gen, fernen Blüte,
Die dir der Väter ernstes fühlen offenbart,
Die zeigt, dass auch ihr Sinn dereinst für das erglühte,
Was deine Seele keusch als Höchstes sich bewahrt?
Die "Wengia" kann dir's leichtlieh offenbaren:
Im "Wengianer" lies von frühem Jahren! Rizi.
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BIERFA
(Fortse

1896 Dr. Herzog Hans
1896 Giltteli Waller

1897 Klein \""rner

1898 Herzog Joscph

1899 Trog AlIi·('J

19JO Arni Ernst \'/0 Jux (F.-M.)

1901 Schmid Wemer rio Gröl (F·-~1.l (X)

1902 Rolh Hans vjo Conto (C.-M.)

1904 Stampfli Artbur v/o Minus

1906 ~Ir)'er Hugo '-jo ,"olker (XX) (Ch.-R.)

1909 }'Ieyel' Kurt 1'/0 Tasse <X) (Ch.-R.)

1910 KurL Walter v/o Flachs (XX) (X) (cxcl.)

1912 Sauser Mal vi« Asrnus (XX) (X) (Ch.-H.)

1914 Adler ~1ax\'/0 Lachs (XX) (X)

1916 \\'011' Louis v/o Geck

1918 DikenmaunHeinrich ')0 Mos](XXXX)

1903 FOI'sler Alfred vl« TreL! (:1<'.-'1.)

1903 11011 OUo v/o Lerch (XXX) .;-

1904 ~!arli Joseph 1'/0 Rumpel (XXXX)

1U05 Fischlin Alois ,.{O Kirsch .;.

1906 Elierhard Paul v/o Tapir -;.

1908 Wolf Kaspar 1'/0 Has

1909 Gasscr Alwin rio Wich!

1910 Bohrer Walter v/o Erz (XX) oo (C.-N!.)

1611 Luterbacher Mar rio Plu m

1913 Bargetzi ~10rilz rfo Knopp(XXX) (XX)

1914 Wil rner Mas 1'/0 Tick (XXX) (Ch.-R.)

1915 Richal'd 11a, rio Prim (XX) (Xl (Ch.-R.)

1916"Ackmnann Max ')0 Moll (XXXX) (XXX)

1917 Richard "arl '",'0 Wilz

1918 Uhlmanu Herrmann ')0 Frank (F.-M.)

1919 Wil rner Herrmann 1'/0 Chutzli
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:M I L I E N.
itzung.)

v/o Choli (XXX)

y!o Blümli

1'/0 Storch

~ Yja Rapp (X) (C.·~T.)

I 1'/0 GreLh (F.-M.) -r
I·

1901 Kunz Alfred v{o Stamm

1901 }leister August 1'/0 Pcter (C,-~I.)

1902 Rebe'r Karl rio Blitz (XX) (X) (CIi,-R,)

1903 Hr-rspergcr Artbur 1'/0 Quart (X) ':'

1904 Maudcr!i Siegmund 1'/0 Duck

1905 Voilel Emil rio Just~-

1903 von Burg Frauz 1'/0 Selz (XXX)

1906 Bond!'r Fril', rio Pelz

1906 Hammel'. Erwiu rjo NlaJli

1907 Scheidcgger Aruold rio Schwung

1909 \'o~l Waller 1'/0 Rollei' (Ch,-R,)

1910 Sauser Ernst "~laSemper (XXX)

1911 Ftury Max 1'/0 Speer

1912 Sesseli ~[ax rio Zingge

1913 Häfeli Arthur \'/0 Schpukerl

1914 \\'älli Herrmann v.o ;\'föpsli (XXX)

1914 Flur)' Ollo 1'/0 FlirL

1915 Fe)' Leo \'/0 Buchs

1915 Yogt Hugo rio Pneu

1916 .IJJi Charles 1'/0 Quatsch

1917 Augustin }[ax \'{o Sago

1918 Anderegg, Paul \'/0 Eid XX Ch.-R.

1919 Jrckr,r Rudolf \'/0 Fial
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BIERFA
(Fortse

1891 Dr. Oswald Arj
1892 Suter F"itz 1'/0 Goli

1893 Stuber Hermaun I')

1894 Kurt Max 1'/0 GI'OP

1895 ~lonlalldoll Gustav

1896 01'. phi!. Rudolr' LCI

1897 Struby Waller r/o

1898 Felbel' Emil r/o Jas

1899 Furrer Hobort \'fo I

1900 Pozzi Achilles ',/0 C

I~OI Born GoLlfl'ied 1'/0 I

1902 Emch OLLorfO Flamingo (XXXX) .;, ..

1904 Hollt Hans '"/0 i\'cll

1905 Meier Artunr "/0 ~Iöllcll (F.-M. X) .:. 2.Apri11914

1907 \Y)'ss Hans 1'/0 t.;lk (F.-M.)

1908 \\'allel' Arthur vto Stl'chl

1909 BUl'kard Paul vfo Dal'id

1910 ~1al'li Joseph 1'/0 Grimm (F.-~1.)

191~ Borger Bugo 1'/0 :';ick

1913 Wullimanu .-Idolf v/o Gliom (X. XX)

19U Scluuid Bugo I'fo Stelz

1908 Fiieg Wernur '"/0 Ziu (XX)

1909 Beutler ~lax I'jo Benz

1911 Waller Panl 1'/0 Hirsch (XXX. XX)

..

1911 Schmid Wilh. 1'/0 Welf (XXX.F.-M.)

1912 Hörner Zeno 1'/0 Higi

1912 Kurt Otto '"/0 Hölcl 1914 Pelel' Erllst rfo Kick

1913 Scheidegger Jak. '"}o Dulz 1918 StadleI' Guslar I'jo Töff (f
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M'I L I E N.
tzung.)

thur vjo Rempel (F.-M.)
i"th(XXXX)

10 Specht (X)

'p(XX)

rio Topf

o rio Liuus(XX)

Filz (XXX)

;lli(XXXX)

Crsel (XXXX·)

:IOWIJ

Rülps (XXXX. XX. X)

1903 DieLleI' Friedrich rio Hopfen (X. XX)

1904 Dr. von Arx Werner v/o Jago (X)

1905 Jenny Rob. v/o Ruseh (XXX). ausgetr. 1919

1906 Strüby Alfred rio Fex (XXX. Xl

A

I
~ ----------------------------------

1~n2Egger Pritz v}o Stengel (XXX)

1913 Rigo Attilio via Kongo

1914 Kummer Bruno rio Goliath (X)

1915 ~lüller Otto rio Schitf

1917 Tsdll,;'Jcan 1'10 Schütz (XX)

1918 Reher Ernst vlo Kipp (F.-M.)

1914 Förster Paul ',/0 SkifI (XX)

1915 Kylewer Louis v/o Storch (XXXXl

1915 IlIgoldAl'llold rio Fino 1916 Pe ter Max v/o Iüach (1<'.-1\1.)

[1916 HeiclJaulTP. "/0 Beppi] 1916 Schluep Walter \'io Cosi

1917 Peter Hans '"ja Schach

1918 Steiner Werner rjo Flamm XXX
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DIE "WENGIA" UND DIE FRAUEN-
EMANZIPATION. '

Dass eine so wichtige Frage wie die der modernen
Frauenemanzipation den diskussionshungrigen Späher-
augen der Wengianer nicht entgehen konnte, ist selbst-
verständlich.

So sassen wir denn acuh letztes Semester wieder einmal
mit vor Eifer geröteten Wangen und aufgeregt klopfenden
Herzen in "tiefernster Sitzung" beisammen und berieten
das "Für und Wider" der Stimmrechtserteilung und wirt-
schaftlichen Gleichberechtigung des schwächeren Ge-
schlechtes, mit dem Herrn der Schöpfung.

Die Meinungen der verschiedenen Mitglieder unserer
Aktivitas waren so geteilt, die Stimmen klangen so ver-
worren durcheinander und die Unklarheit, in der sich jeder
Einzelne, der überhaupt eine Ansicht zu äussern wagte,
befand, war so gross, dass es nicht uriangezeigt erscheint,
an dieser Stelle wenigstens einige Klarheit in tlas "wirre
Chaos der Gedanken" zu bringen.

Ferner möchte ich mit diesem Beitrag die Couleurbrüder
über diese, gerade für uns bald Stimmberechtigte so wich-
tige Frage zu weiterem Nachdenken anregen, so dass wir
dann später einmal "wohlvorbereitet" an dieses aktuelle
Thema wieder herantreten können. -

Bei 'der modernen Frauenemanzipation können wir nun
bei näherer Betrachtung zwei Hauptrichtlinien unter-
scheiden, nämlich:

1. die politische Gleichberechtigung,
2. die wirtschaftliche Gleichberechtigung.

Diese beiden Faktoren sind grundsätzlich gesondert zu
behandeln, mögen sie auch aus der gleichen Zeitströmung
herausgewachsen sein und vielfach sogar identifiziert
werden.

Betrachten wir Punkt eins vom Standpunkt des allge-
meinen Menschenrechtes aus, so müssen wir uns unbedingt
gestehen, dass es im grundsätzlichen Interesse der so viel
zitierten und idealen These von der Gleichberechtigung
aller Menschen liegt, auch die Frau an den Geschicken der
Völker aktiv, das heisst als mit dem Manne gleichberechtigte
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Bürgetin des Staates oder der Gesellschaft an der Politik
teilnehmen zu lassen. Denn wie der gewaltige Weltkrieg,
der so viele versteckte Uebel der Kosmopolitik zum Vor-
schein brachte, uns lehrt, hat die Frau am Unglück eines
Volkes vollkommen gleichen Anteil wie der Mann, obgleich
sie, politisch rechtlos, an der Ursache ihres Unglückes
unbedingt unschuldig ist. Hat sie nun ~ nach jener These
allgemeinen Menschenrechts - nicht die innere Berech-
tigung, über die wichtigsten, ihre Existenz betreffenden
Fragen selbst mitentscheiden zu können? Ihre geistige Er-
ziehung gestaltet sich in der letzten Zeit so, dass sie für
eine aktiv-politische Tätigkeit durchaus geistig disponiert
erscheint, ja dass gewisse Klassen der weiblichen Bevölke-
rung uns geeigneter erscheinen dürften, als einzelne, niedere
Berufsklassen der Männerwelt.

Allerdings können wir einen ziemlich grossen Prozent-
satz der Frauen von heute als "politisch unreif" bezeichnen,
doch werden sich solche Frauen auch nach der Stimm-
rechtserteilurig sicher passiv verhalten, wie dies ja auch bei
sehr vielen, stimmberechtigten Männern, aber "politischen
Kindern" heutzutage der Fall ist und stets bleiben wird.
"Eines schickt sich nicht für alle!"

So sehr wir nun nach unsern modernen Anschauungen
über Staat und Gesellschaft die aktiv-politische Betätigung
der Frau anerkennen können, ja müssen, falls wir nicht
von unsern allgemein anerkarinten Thesen über menschliche
Gleichberechtigung und Gleichheit abweichen wollen, so
sehr müssen wir den zweiten Punkten des aufgestellten
Programms, die sogenannte wirtschaftliche Gleichberech-
tigung, verbunden mit der so viel besprochenen "freien
Liebe" oder wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Mann
und Frau verwerfen.

Dieser "Ersatz für die heutige bürgerliche Ehe", deren
Schattenseiten von der modernen Frauenwelt nicht genug
bejammert werden können, ist vom hygienischen Stand-
punkte aus durchaus verwerflich. Es übersteigt nämlich,
wie die jüngsten Erfahrungen lehren, die körperliche Lei-
stungsfähigkeit einer ungeheuren Mehrheit von Frauen,
ausser den Bürden der Mutterschaft, der Pflege und Er-
ziehung ihrer Kinder auch noch die Anstrengungen eines
selbständigen Erwerbes zu bewältigen.
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Ein erfahrener, bekannter Arzt schreibt unter anderm
über diese frage:

"Das Verderblichste an der sogenannten Frauen-
emanzipation und der Erwerbsarbeit der verheirateten
frau liegt darin, dass in dem Widerstreite zwischen
Mutterschaft und Berufspflichten in der Regel die erstere
den, kürzeren zieht.... N ich t s g e f ä h r d e t die
fruchtbarkeit der Kulturvölker mehr,
als die neuzeitliche a u s s e r h ä u s l ic h e Er-
werbsarbeit der frau und die aus ihr
her vor g e g an gen e fra u e nb ewe gun g."

Die Teilung der Arbeit zwischen Mann und Weib im
gemeinschaftlichen Wirtschaftsbetriebe der familie ist ge-
rade für die frau ein physiologisches und kulturelles Be-
dürfnis. Sie sichert auch den Kindern am besten Pflege
und Erziehung. Es wäre ein ungeheurer Rückschritt ge-
rade im Sinne persönlich eigenartiger Entwicklung, wenn
an Stelle der familienerziehung Massenaufzucht in öffent-
lichen Anstalten treten würde. Es würde auch einen unge-
heuren Verlust an jenen Lustempfindungeri bedeuten, die
dem Menschen aus dem Zusammenleben von Eltern und
Kindern erwachsen.

J

Ausserdem wäre ja hier von einer vollkommenen Gleich ..
berechtigung doch nie die Rede, da die frau zur Aus-
übung eines Grossteils der heute von Männern ausgeübten
Berufe in-folge ihrer Konstitution sich nie und nimmer
eignen würde. Es sollen also nur in Zeiten der höchsten
Not, in Zeiten, in denen wie jetzt durch den Krieg ein
Mangel an männlichen Arbeitskräften eingetreten ist, auch
frauen, und zwar möglichst unverheiratete, zu leichterer
Arbeit herangezogen werden.' Sie sollen aber, sobald die
Zahl junger Männer es einigennassen für aussichtsreich
zeigt, um die Berufe versehen zu können, sofort von den
für sie auf die Dauer schädlichen, ja verderblichen Arbeiten
wie Tram- und Eisenbahnschaffneramt, Taxameterführer
usw. wieder zurücktreten.

Denn noch immer gelten für die beiden Geschlechter
die goldenen Worte der Arbeitsteilung, die Schiller in seiner
"Glocke" so prächtig durch folgende Strophen vor
Augen führt:

..
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Der Mann muss hinaus
Ins feindliche Leben,
Muss wirken und streben
Und pflanzen und schaffen,
Erlisten, erraffen,
Muss wetten und wagen,
Das Glück zu erjagen.
Da strömet herbei die unendliche Gabe,
Es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe,
Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus
Und drinnen waltet
Die züchtige Hausfrau,
Die Mutter der Kinder
Und herrschet weise
Im häuslichen Kreise
Und lehret die Mädchen
Und wehret den Knaben
Und reget ohn' Ende
Die fleissigen Hände,
Und mehrt den Gewinn
Mit ordnendem Sinn!

Möge unsere Zeit diese goldenen Worte unseres Dichter-
fürsten, die ewig Edelsteine tiefer Wahrheit bleiben werden,
bewahren!

Möge jeder Wengianer diese Zeilen beherzigen und
danach sich seine Anschauung über Frauenemanzipation
bilden und meine Arbeit ist reichlich belohnt!

Solothurn, den 17. September 1919.
P. Anderegg vlo Rizi.

DIE KARTELLTAGUNG IN BÄTTERKINDEN.
Es war am 2. Sonntag des Juli, als sich die Aktiv-

Wengia vollzählig auf dem Bahnhof einfand, um, nach
den Strapazen der Vereinsphoto, verbunden mit Liftfahrten
im solothurnischen "Singer-Building", vermittelst der ESB.
Bätterkinden zu erreichen, woselbst die diesjährige Zu-
sarnmenkunft der Verbindungen unseres Kartells stattfinden
sollte. Mit gemischten Gefühlen mag wohl mancher seine
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Silberlinge zum Schalter getragen, und nachdenklich, wie
ein reuiger Prozessbauer das Urteil, seine Fahrkarte in
den Tiefen der linken Hosentasche verwahrt haben; denn
im allgemeinen stehen diese Kartellzusammenkünfte, laut
Erinnerungen älterer Couleurbrüder, nicht gerade im rosig-
sten Lichte. Eigentlich hätte die "Pruntrutia" das Ganze
organisieren sollen. Eigentümlicherweise wusste genannte
Verbindung es so einzurichten, dass die Einladungen erst
am Vorabend der geplanten Vereinigung oder wie es auch
vorgekommen, sogar erst am Tage nachher, erschienen.
Auf Anregung der "Gymnasia Biennensis" hin nahmen
wir, die wir sowieso das nächste Jahr drangekommen
wären, die Leitung an die Hand, und es war daher stets
noch eine geheime Hoffnung vorhanden, dass sich der ganze
Betrieb nicht so ledern wie im Vorjahre abwickeln werde.
Zusagende Antworten erhielten wir auf die erfolgte Ein-
ladung nur von der "Bertholdia" und der "Gymnasia
Biennensis". Alle andern Verbindungen übten teils ein
bewundernswertes, rätselhaftes Stillschweigen, oder aber
beantworteten unsere Aufforderung erst, nachdem sie eine
einigennassen glaubwürdige Ausrede gefunden hatten. Nil
admirari, dachten sich die Lateiner, wir Realschüler aber
dachten uns überhaupt nichts.

Wir erreichten denn bald das heimelige Bätterkinden,
das uns bisher nur dadurch bekannt war, dass dort ein
Couleurbruder bei seinen bildhübschen "Tanteli" hause,
welche sehr gerne im Berner Stadttheater Beifall klatschen
sollen. Als wir in der "Krone" anlangten, war die Bieler
Verbindung schon zugegen, was uns eine Anzahl hungriger
Gesichter, unter himmelblauen Mützen in spätromanischem
Ballonstil, bewies, die erwartungsvoll aus den Fenstern
uns entgegenspähten. Wir richteten uns inzwischen im
geräumigen Tanzsaale häuslich ein, und bald langten auch
sechs Füchse mit der Vereinsfahne im Auto an, begeistert
einen schneidigen Kantus singend, währenddem das grüne
Wengianerbanner stolz über ihren Häuptern flatterte. Nun
ging das Treiben los. Tische und Stühle wurden gerückt;
Bierfüchse schwirrten hin und her und mit wenigen, mar-
kanten Worten eröffnete unser Präses als Tagespräsident
den Betrieb, und bald hatten sich blaue und grüne Mützen
in buntem Wirrwarr in- und durcheinander gemischt und
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es dauerte nicht lange, bis der gemütliche, gesellschaftliche
Ton gefunden war. Die "Bertholdia" liess nicht allzulange
auf sich warten und in kurzer Zeit schwebte über dem
Ganzen die Freude geselligen Zusammenseins. Solothurner-
und Berner-Mundart klangen vertraulich durcheinander
und der aufmerksame Zuhörer konnte seine Sprachenkennt-
nisse noch um einige wirkungsvolle Kraftwörter in bestem,
waschechtem Bieler- Bundesfranzösisch bereichern. Hier
erzählte ein stämmiger, braungelockter Emmentaler mit dem
blau-weiss-blauen Brustband einem munteren Weniganer-
fuchsen mit langer, rechts herabwallender Skalplocke. der
sich neben dieser dekorativ wirkenden Naturschönheit auch
noch der Mützennummer 60 rühmte, von seinen Erlebnissen
am Burgdorfer Gymnasium, während dort ein dunkel-
äugiger, schmächtiger "Biennenser" mit typisch französi-
schem Accent einem staunenden Bucheggberger von den
vielen Töchterpensionaten zu schildern wusste, die wie die
Perlen eines Halsbandes den blauen Bielersee rings um-
rahmen. Schnell verflogen die Stunden und an Unter-
haltung fehlte es wahrlich nicht. Produktionen stiegen,
deutsche und welsche, und einige gewinnsüchtige Bieler
veranstalteten sogar eine urkomische Schnitzelbank. Um
4 Uhr wurde eine Pause angesagt, während deren sich die
Komitees zwecks Beratungen zusammentaten. Währenddem
die Chargierten mit mehr oder weniger Interesse für diese
oder jene Umformung eintraten, oder aber einstimmig eine
unumgängliche Resolution beschlossen, schwärmten die
Burschen und Füchse durch die Gassen und suchten mit
Kennermiene unter den errötenden Dorfschönen Tänzerinnen
aus, soweit der gute Geschmack berücksichtigt werden
konnte. Der Zufall wollte es, dass im Gasthofe nebenan
eine Musikkapelle ihren Sitz aufgeschlagen hatte, und bald
drehten sich die Paare nach dem Gefiedel einer Geige und
dem Gebrumm des dicken Contrabasses. Selbst das helle
Gequitsche einer verstimmten Es-Klarinette, deren Töne bei
einem Musiker das Gefühl des langsamen Selbstmordes
ausgelöst hätten, wurde von den tanzlustigen Zechern als
harmonisches Klingen gedeutet. Es ist daher leicht be-
greiflich, dass der stets schlagfertige F.-M. alle Mühe
hatte, bis er nach Anwendung verschiedener Listen und
Kriegskünste, seine Mannen wieder hinter der Kneiptafel
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wusste. Dass unsere Kehlen bei dem flotten Kantensingen
nicht zu verrosten brauchten, sorgte ein gut organisierter
Bierbetrieb. Rasch schwand die. Zeit dahin und als erste
musste die "Oymnasia Biennensis", infolge der schlechten
Zugsverbindungen gegen 6 Uhr sich verabschieden, um
noch den Zug erreichen zu können.

Doch auch unsere Stunde rückte bald
ein schartiges Rasiermesser durchschnitt
kantus die Luft.

heran, und wie
unser Schluss-

Watt.
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Sitzung vom 21. Juni 1919. Anwesend: A. H. A. H. von Arx

v10 Born, Ott v jo Ger; 1. A. Bianchi v jo Motta. Abwesend: Deren-
dinger , entschuldigt.

Vortrag: "Erdbeben und Vulkane" von Suter vjo Famulus. Die
Ursachen der vulkanischen Erscheinungen sind in der fortwährenden
Abkühlung der Erde zu suchen. Er teilt dieselben in zwei Haupt-
gruppen, in die vulkanischen Ausbruchsvorgänge und in die Erd-
beben. Hierauf spricht der Referent über die Ansichten der Vulkane
im Altertum und von den verschiedenen Theorien der Bildungsweise
der Vulkankegel im 19. Jahrhundert. Um das Wesen der Vulkane
zu erkennen, führt er die Erscheinungen bei einem Ausbruche vor
Augen. (Man steile sich dies nur nicht zu lebhaft vor! [Die Red.] ) -
Der Ausgangspunkt der Erdbeben liegt ebenfalls in der Tiefe.
Der Vortragende beschreibt hierauf ausführich das Wesen der
verschiedenen Erdbebenarten. Wirken die Erdbeben zerstörend,
so ist es nur für Menschenwerk und Menschenleben. Im Leben der
Erde ist es anders, da sich die kleinen Verschiebungen in geologischen
Zeiten summieren.

Extra-Sitzung vom 25. Juni 1919. Anwesend: A. H. Richard
vlo Prim.

Vortrag: "Die Luftschiffahrt" von A. H. von Arx v jo Born. Der
Referent führt uns die Entwicklung der Luftballone seit der Zeit
der Gebrüder Mongolfier bis zu den heutigen Luftschiffen vor Augen.
Schon bald nach der Erfindung wurden sie im Militär eingeführt, so
im französischen Heere zur Zeit Napoleons. Die Beschaffung des
Gases führt jedoch bald zur Auflösung der Bailonabteilungen. Bei
der Belagerung von Paris spielten sie dann wieder eine grosse
Rolle, worauf sie in den europäischen Heeren eingeführt wurden.
In der Schweiz wurden sie 1896 eingeführt. Am Schlusse des unter-
haltenden Vortrages erfreute uns der Referent 'mit der Vorlesung
einer Freifahrt im Ballon über die Berner Alpen, die er als Führer
mitmachte.

Sitzung vom 28. Juni 1919. Anwesend: A. H. Richard vjo Prim;
1. A. 1. A. Augustin v10 Sago, Lambert v jo Lux. , Abwesend: Steiner
( Rekrutenaushebung).
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Vortrag: "Napoleons Jugend" von Emch vlo Flatter. Er
schildert uns einleitend die Lebensweise der armen Adelsfamilie in
Korsika, der Napoleon entstammt. Zur militärischen Laufbahn
bestimmt, machte der Junge die Militärschulen durch, um dann als
Unterlieutenant in die Armee einzutreten. Die Revolution war
seinem Strebergeist günstig. Beim Ausbruch des Krieges zum Ar-
tilleriehauptmann ernannt, zeichnete er sich bei der Belagerung von
Toulon aus, um dadurch zum General der italienischen Armee be-
fördert zu werden. Alsbald setzte der jugendliche General die Welt
durch 'seine blitzschnellen Erfolge in Erstaunen.

Sitzung vom 5. Juli 1919. Anwesend: A. H. A. H. Schluep vjo Cosi,
Probst v10 Flitter; I. A. 1.A. Augustin v10 Sago, Bianchi vjo Motta.

Die Wahlen für das W.-S. 1919/20 ergeben folgende Resultate:
Praeses: Arbenz vjo Pirsch.
Quästor: Anderegg vjo Rizi.
Aktuar: Steiner v 10 Flamm.
Archivar: Dikenmann vjo Most.
Fuchs-Major: Uhlmann vjo Frank.
Chef-Red.: Anderegg vjo Rizi.
1.Cantus-Magister: Steiner vjo Flamm.

Varia: Augustin v/0 Sago und Richard v/0 Witz werden von der
Verbindung zu Alten Herren ernannt.

Fr. Suter vlo famulus XXX.
:i:

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Herr Theod. Trog, Kaufmann in Montreux, Vater unseres

lieben, in Südamerika verstorbenen Wengianers Alfred
Trog via Greth, hat bei seiner jüngsten Anwesenheit
.in Olten dem Verfasser des Nachrufs im Wengianer
Hans Lätt v/o Hadubrand) zum Danke für die freund-
lichen Worte der Erinnerung, die die Wengia seinem
Sohne gewidmet hat, Fr. 20.- für die Vereinskasse
übergeben. - Dem lieben Greth ein freundliches
Prosit. Dem Vater unsern herzlichen Dank!

A. H. Otto von Arx via Born wixte uns vor seiner Abreise
nach Sumatra Stoff zu einer feuchten Samstagskneipe.
Gehet hin und tuet desgleichen!

*
. ADRESSEN-AENDERUNGEN.

Nikol. Fein, Solothurn, Niklaus-Konradstrasse.
Dr. Ernst Steiner, Dipl-Ing., Solothurn.,

*
CORRIGENDA.

In der Bierfamilie Berger v lo Schnegg Seite 37 lies NO.6:
1906 Steiner· Ernst vjo Kubus (X X)

statt Steiner Emil v/0 Kubus.
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AUFRUF ==

Die Redaktion bittet hiermit alle
Alt-Wengianer in ihrem eigenen In-
teresse, ihr alle Glieder ihrer Bier-
familie, die ihnen bekannt sind, schrift-
lich, wenn möglich mit Jahrgang des
Eintrittes in die "Wengia" und even-
tuell Chargenbezeichnung mitzuteilen,
da die Dokumente, die die Verbin-
dung über .Bierfamilien" besitzt, zu
wenig Sicherheit zu einer fehlerfreien
Statistik im "Wengianer" bieten kön-
nen. Gefl. Mitteilungen sind zu richten
an den CHEf- REDAKTOR.
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AIt=Wengianer =Zusammenkünfte.

I S~l~thurn: Dienstags von 6 Uhr an im "T!ger."
Zunch: Donnerstags" 8 " " " "TIvoli "
Bern: Dienstags" 8 " " " "Wächter"

I
I
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