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statt, zu welcher wir alle unsere
alten Herren und Inaktiven

freundliehst ein-
laden.

Lasst wieder einmal Amicitia walten!

Im Namen der "Wengia": P.Anderegg xx
~,
~llllllllllllIllllllllllllllllllllIillllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

I



78 DER WENGIANER Nr.7
: . ~

BIERFAMILIEN.
Da uns von den in Nr. 6, Seite 66 aufgeforderten Alt-

Herren keine Nachricht zugekommen ist, gestatte ich mir,
die betreffenden Bierfamilien vorläufig soweit sie bekannt
sind zu veröffentlichen.

1894 Lanz Wilhelm s]» Hinz
1895 FI'öhlichel' Ernst 1'/0 Castor (XXXX)

1896 SLödi Franz rio Pipin

1896 Meier ou, rio Gabriel

1899 Seiler Johaun \'{o Gugger (XXX)

1899 Meier Max V/O Käfer (XX)

1900 Knoch Robert rio Weggli (XXXX) (XXX)

1901 Sessel i Bruno 1'/0 Atlas

1904 Born Ernst \"/0 Gernsi

1905 Bul.tler Kar! \'/0 Box (XXXXJ

1906 Wyss Wilhelm riO Hermes (l'.-M.) (C_-M.)

1908 Fröhli Ernst \'{o Noah (XXXX)

1909 Durig Fritz \,/0 Muck (XXXX) (F.-~'l.)

1910 Scheukur Oskar v{o Trumpf (F.-M.)

1911 Wucherer Franz rio Storz (XXXX) (XXX) 1911 Käser Franz 1'10 Netti

1912 Stnder Hobert v{o Molch

1900 Zbinden Fritz VI0 Büssi (XX)

19n Raspini Franzesco v{o Rinaldo (F.-M.)

1903 Tieche Hcnri 1'10 Balz (XXX) (Ch -R.) (XX)

190-1 Probst (lskar \-;0 Jahn (XXX) (P.-M.) (XX) t
1904 Roth Armin v{o lhsli.

1906 Meycr Frnsl 1'/0 Mark (XXX) (XX)

1908 Sehrader Walthcr v{o Karpf (F.-M.)

1909 Sigrist Hans rio Max

1910 Beutler Oskar \,/0 ~'lerkur

1911 Bichsel Ernst 1'/0 Bolz

1912 Jecker Max 1'/0 Bluescht (XXXX)
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BERICHT ÜBER DAS SOMlYlER=SEMESTER
1919.

Wengianer!
Ich weiss nicht, ist es eine heimliche Sehnsucht nach

einem Stück entschwundenen, goldenen jugendlandes, von
dem so manch traute Weise singt, die mich stets undstets
wieder den herrlichen Studentenkantus:

o alte Burschenherrlichkeit
Wohin bist du verschwunden,

leise vor mich hinsummen lässt Nur das eine kann ich
sagen, dass, wenn wir jüngste Wengianer an Zürichs hohen
Schulen uns etwa am Abend beim edlen Gerstensaft zu-
sammenfinden, der eine oder der andere trotz der ihm nun
zuteil gewordenen akademischen freiheit plötzlich einer
weichen Gemütserregung zufolge seinen Gefühlen in einem
beredten Bekenntnis freie Bahn lässt, indem er plötzlich
von einer herrlichen, einer unvergesslichen Zeit, von einer
Zeit, da grün-rot-grünes Band und kecke Mütze uns noch
zierten, zu schwärmen beginnt Und dann fängt ein Er-
zählen von fröhlichen Kneipen, von hellen und dunkeln
Aeuglein an; alle die mit mehr oder weniger fährlichkeiten
verbundenen Illiaden erstehen wieder verjüngt in unserem
Geiste, man lacht darüber, wie man hie und da einen sorg-
lich in der Mitte zu Muttern geführt hat, oder auch etwa
selber geführt worden ist Und das Ende vom Liede, der
Grund, warum ich euch überhaupt mit dieser Schwärmerei
bedachte, möchte ich euch Aktiven so recht tief einprägen,
es ist ein lebhaftes Bedauern, diese entschwundenen Tage
nicht noch besser ausgenützt, nicht noch mehr solch' köst-
licher Erinnerungen gesammelt zu haben. So war dies eine
sich gebieterisch mir aufdrängende Pflicht, der Aktivitas
diesen wohlgemeinten Rat zuzurufen, ihr zu sagen, dass sie
das schöne Freundschaftsverhältnis, den gesunden poli-
tischen Geist der letzt vergangenen Semester nicht nur be-
wahren, .sondern weiter ausbauen solle. Soviel für die
Zukunft, doch schauen wir nun für kurze Augenblicke
rückwärts, um vor unserem geistigen Auge in raschem
fluge freuden und Leiden des vergangenen Semesters vor-
überziehen zu lassen.
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Eröffnet wurde es am 26. April mit einer stattlichen
. Corona von 11 Burschen und 2 Füchsen. Schon die
nächsten Tage bewiesen, dass die grüne Farbe trotz der
mächtigen Keilerei der Aktiv-Dornachia, sowie vor allem
auch .ihrer alten Herren, nach wie vor das Stadtbild unseres
gemütlichen Solothurns beherrschen sollte, hielt doch der
weithinschattende Wengianerbaum in den ersten strahlenden
Maitagen nicht weniger als 12 kräftige Schosse. Da die
meisten der Neuaufgenommenen mit dem Leben und
Treiben, mit dem Geiste der Devisen 'der Grünen schon
ziemlich vertraut waren, entwickelte sich rasch ein gesundes

-Vereinsleben. Das Verhältnis zwischen Bursch und Fux
darf füglieh als ein gutes bezeichnet werden und soll, trotz.
vieler moderner Kritikaster, in dieser Art und Weise ruhig
weitergeführt werden, weil in ihm wie im Comment doch
ein gut Stück der alten herrlichen Studentenromantik noch
erhalten geblieben ist.

Eine gewisse Aufregung brachte ein im Stile eines Ulti-
matums abgefasstes Schreiben der "Dornachia" in die Ver-
bindung, in welchem jene, seit dem Frühjahr sich nun
wieder mit der Farbe der Unschuld schmückenden, die
Politik verachtenden Musensöhne verlangten, dass von
heute auf morgen die bisher beachtete Farbenautorität ab-
geschafft werde, ansonst tiefer greifende Gegenmassregeln
ergriffen würden. Die Aktivitas wäre bereit gewesen, auf
Grund einer höflichen Einladung zu verhandeln, aber so
beschloss sie zu meinem grossen Stolz, überhaupt nicht in

. die Diskussion einzutreten und das Schreiben völlig zu
ignorieren. Ich erwähne diesen Vorfall, sowie die ganze
intrigenhafte Politik der Dornacher während des vergan-
genen S. S. nur, um Euch Aktiven in Erinnerung zu rufen,
dass Ihr den nötigen Rückhalt bei den alten Herren suchen
sollt und den Traum eines Kartells der Studentenverbin-
dungen Solothurns ruhig begraben mögt, dass Ihr ferner
unter keinen Umständen das Keilen vergesst.

Das Geschäftliche wurde in 13 ordentlichen und einer
ausserordentlichen Sitzung erledigt. Es stiegen abwechs-

.lungsweise während des Semesters:
A. Vorträge.

1. Die Verwendung des Hundes im Polizeidienst (Gribi).
2. Auf dem Meeresgrund (Leuenberger).
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3. Wie kann die Welt einmal untergehen? (Gubler).
4. Die Uhren fabrikation (Stadler).
5. Die elektrischen Lampen (Derendinger) .
6. Erdbeben und Vulkane (Suter).
7. Napoleons Jugend (Emch).
8. Rezitationsabend von A. H. Reinhard v/o Sachs.
9. Die Luftschiffahrt von A. H. von Arx vl» Born.

B. Diskussionen.
1. Warum ich Wengianer wurde? (Vaterlaus).
2. Der schweizerische Bolschewismus (Dietschi).
3. Die 48-Stundenwoche (Vaterlaus).
4. Der Völkerbund (Uhlmann).

C. Politische Wochenschau.
1. Politische Wochenschau (Steiner).
2. Politische Wochenschau (Schmid).

Im Anschluss an diese Aufstellung möchte ich noch
kurz einige Gedanken, die, wie es eben leider gewöhnlich
geschieht, sich meistens erst zu Ende meiner Amtstätigkeit
einstellten, niederschreiben. Ich habe mich nämlich wäh-
rend meiner Aktivzeit in einzelnen Sitzungen eines gewissen
unbehaglichen Gefühls nicht erwehren können, wenn ich
daran dachte, welche Selbstüberwindung es von einem
Aktiven brauchte, um Sachen, die ihm während der lieben
langen Woche vom Katheder herab doziert wurden, hier
noch einmal zu verdauen. Aus dieser Erkenntnis, und weil
ihr praktischer Wert ein viel-grösserer ist, habe ich auch
Diskussionen vorgezogen, die jeweilen nicht nur von den
Burschen, sondern auch von der rührigen Fuxencorona leb-
haft benützt wurden. Die grossen Schweiger, deren Prin-
zip lautet: "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold", sind ja
natürlich auch heute noch nicht alle geworden, doch waren
sie glücklicherweise dieses Semester in verschwindender
Minderheit. Grosse Sorgfalt muss in Zukunft auch der
Wahl der Vortragsthemata zugewendet werden, und es.
müssen unbedingt die alten Herren sich mit dem Gedanken
vertraut machen, ihre praktischen Erfahrungen und theo-
retischen Kenntnisse nicht in egoistischer Weise für sich zu
behalten, sondern auch ihre jungem Couleurbrüder daran
teilhaftig werden zu lassen, umso mehr, als sie wohl kaum
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ein dankbareres Auditorium finden können. just bei dieser
Gelegenheit kommt mir noch ein viel zitierter Satz unserer
alten Herren in den Sinn: "Ihr jungen, denkt daran,dass
Ihr die zukünftigen führer unseres Volkes sein werdet."
ja, wir haben es nie vergessen; mit Stolz haben wir jeweilen
gelesen, wie so viele gewiegte Politiker aus Wengias Reihen
in grossen Volksversammlungen die freisinnige Sache gegen
Bolschewismus und Reaktion vertreten haben, mit Bedauern
mussten wir aber auch konstatieren, dass von all diesen
Männern, denen nachzueifern uns ein erstrebenswertes Ziel
ist, es nicht ein einziger der Mühe wert fand, uns während
dieser chaotischen Zeit politisch zu orientieren und zu
stärken. Und wenn wir doch in der Wengia den frischen,
demokratischen Geist bewahrt haben, so ist es mehr einer
gesunden Tradition, als dem direkten Einfluss unserer alten
Herren zu danken. Drum, Ihr bemoosten Häupter, heraus
aus Eurer Reserve gegenüber der Aktivitasl - Doch ver-
lassen wir nun dieses Thema, um die Tätigkeit des Komitees
näher zu betrachten. Was den Praeses anbelangt, so steht
mir hier natürlich kein Urteil zu. Mein einziger Wunsch,
die Triebfeder meines ganzen Tuns und Lassens waren,
dass jeder Aktive so viel aus diesem Semester an Erinne-
rungen ins spätere Leben hinaustragen möge, dass er sich
stets und gern wieder der Wengia, der wir so unendlich
viel verdanken, erinnern möge .. Wie weit mir dies gelungen
ist, ist natürlich schwierig zu beurteilen, mag auch das
ganze Semester als ein glückliches bezeichnet werden.

Der Quästor hat mit grossern Geschick unsere Kasse,
.die bei der Uebernahme ein Minus zeigte, wieder auf die
Höhe gebracht, und ich spreche ihm heute an dieser Stelle
im Namen der Verbindung den besten Dank für seine ge-
wissenhafte und vorsorgliche Sparpolitik aus. freilich
konnte die Aktivitas auch mit der ersten Finanzkraft nicht
mehr mit dem heutigen Monatsbeitrag kutschieren, würde
sich nicht von Zeit zu Zeit ein freigebiger alter Herr der
durstigen Kehlen im Chic drunten erbarmen.

Der Aktaar hat alle Protokolle und sonstigen Schreiber-
eien zu meiner vollen Zufriedenheit ausgeführt, wie auch im
Archivar ein prächtiger Nachfolger gefunden worden ist.
Unter ihm hat sich je länger je mehr die absolute Notwen-
digkeit der Anschaffung eines neuen Bücherschrankes ge-

Nr.7
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zeigt, ohne welche die geplante Schaffung eines Kataloges
keinen grossen Wert hätte.

Dass der Fuchs-Major nur ganze Arbeit leisten würde,
musste sich jeder, der nicht von Vorurteilen befangen war, .
schon zum voraus gestehen. Erhat auch in der, Tat das'
etwas verfahrene Produktionen wesen wieder auf, die Höhe

.gebracht und im Verein mit dem Cantusmagister die jungen
Füchse rasch in das Geheimnis des Studentenliedes ein-
geführt, wie er auch dem allgemeinen Comment wieder
grössere Aufmerksamkeit schenkte.

Die Redaktion des "W engianer", die durch eine ge-.
wissenhafte Arbeit gekennzeichnet ist, war erfreulicherweise
vergangenes Semester nicht nur auf eigene Produktion an-
gewiesen gewesen, was dem Vereinsorgan sehr zum Vorteil
gereichte. -' .

An Anlässen war das Semester nicht überaus reich,
immerhin werden fuchsen- und Vereinsbummel, sowie auch
Kartelltag angenehme Erinnerungen hinterlassen haben;
wohl keiner der Aktiven wird so bald den idyllischen Los-
verkauf zu Gunsten der Nationalspende am Nachmittag,
die mächtige, erhebende Bundesfeier am Abend des 1. Au-
gust vergessen. In mir wenigstens klingt noch heute die
Begeisterung jener weihevollen Stunden, wo flammende
Höhenfeuer als wuchtige patriotische Kundgebung, als ent-
schiedenen Protest gegen jede staatszersetzende Bewegung,
im ganzen Schweizerlande ihre feuergarben zum Himmel
emporschickten, nach. Dort ist einem so recht zum Be-
wusstsein gekommen, dass das Vaterland nicht ein ab-
strackter Begriff ist, sondern eine Wirklichkeit, die tief in
unserem Innersten wurzelt. Wie wir an jenem Abend be-
geistert der Devise Patria huldigten, so fand uns der
2. August in voller Verwirklichung von Amicitia. Ein ge-
lungener Kommers, das Produkt reger Arbeit der Aktivitas
und einer gediegenen frohen Laune unserer bemoosten
Häupter, bildete für uns scheidende Maturanden einen wür-
digen Abschluss unserer Aktivzeit.

Liebe Wengianer!
Hier also in kurzen Zügen ein mehr oder weniger voll-

ständiges Bild des vergangenen Semesters, ein Bild, das
uns Scheidende als Talisman ins weitere Leben hinaus be-
gleitet, das dem, den das Geschick nur selten mit den Grünen
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in der Aarestadt zusammenführt, beweist, dass mein heisser
Wunsch, den ich wie so viele Vorgänger in meinem Amte,
hege, die Berechtigung- der Erfüllung hat, und er, längst
vergangene Tage wieder heraufzaubernd, mit mir ausrufen
wird:

Wengia Solodorensis vivat, crescat floreat in aetemum!
Zürich, im Oktober 1919. Das Expraesidium:

F. Fahrni vlo Funk.

FESTGEDICHT ZUM 35: STIFTUNGSFESTE.
Es stand auf Wengi's Mauem ein alter grauer Turm.
Er trotzt in hundert Jahren wohl manchem Wettersturm.
Wohl krächzen um die Fenster Sturmvögel in der Nacht:
Es stand, den Schaft in Händen, Turmwart auf hoherWacht.
Heut'stehn die Mauem friedlich, wenn Lindenblätter streu'n,

. Doch von des Landes Mauern der Zeiten Stürme dräu'n.
Da ward ein Turm gebauet in Wengi's alter Stadt,
Der fünfunddreissig Jahre dem Sturm getrotzet .hat,
Turmhüter halten freudig die Fahne in der Hand,
Die grün-rot-grüne Seide weht wuchtig in das Land.
Wohl mancher ist gesunken, auf treuer Fahnenwacht,
Ihm liat umflort das Banner den letzten Gruss gebracht.
Wir steh'n noch auf der Zinne, die Fahne flattert froh
Und spähen in die Gaue, ob Sturm und Wetter droh'.
Halloh! Es krächzen wieder Sturmvögel durch das Land.
Hie! Wengia's Bannerträger! Hie Schweizer Vaterland!
Die roten Vögel fauchen und schwirren übers Feld,
Du, Wengia's Fahnenträger zum Hüter bist bestellt.
Helvetias Kreuz wir schützen mit grün-rot-grünem Tuch.
Ein Hoch der Schweizerfahne. dem Schänder unsern Fluch.

m

BIBLIOTHEK ODER STUDENTIKA?
Es soll ein neuer Bücherschrank angeschafft werden,

um Ordnung- in die durch jährliche Geschenke der Aktiven .
stetig anwachsende Bibliothek der Wengia zu bringen.
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Ist es denn wirklich so notwendig, für die Bibliothek
300-400 franken auszugeben? Lohnt es sich eines solchen
Kostenaufwandes? Um diese frage zu beantworten, müssen
wir den Inhalt dieser Bibliothek näher betrachten, um sie
einigermassen schätzen zu können.

1. Sie besteht zu etwa zwei Dritteln aus bekannten Ro-
manen und Novellen moderner und älterer Autoren und
einzelnen Bänden deutscher Klassiker.

2. Etwa 20 Bände handeln über "Studentisches". Es
sind dies bekannte Studentenromane, von denen be-
sonders "Burschen heraus" und "der krasse fuchs"
angeführt werden mögen. •

3. Ausserdem sind sämtliche "Wengianer" vom ersten
Jahrgange an gebunden in der Bibliothek zu finden,
nebst 8-12 Exemplaren der "festschrift zum 25.
Stiftungsfest" .

4. Der Rest besteht aus einer Reihe wertloser Broschüren
und Kataloge.

Gruppe 1 ist für die Aktiven sowohl wie für das Stu-
dentenleben überhaupt ziemlich wertlos, da Bücher jener Art
in der Kantonsbibliothek zu jeder Zeit zur Verfügung ge-
stellt werden. Höchstens dass etwa die Uebersetzungen der
Werke Homers, Manzonis oder Zolas dem einen oder andern
als "Schwarten" oder "Schlüssel" bei der Schularbeit will-
kommen sein dürften; doch wird unsere Bibliothek damit
wohl kaum dem Wengianerideale "scientia" nachkommen.

Dagegen sollte Gruppe 2 einen Ehrenplatz erhalten.
Diese Bücher zeigen die Licht- und Schattenseiten des Cou-
leurstudententums und wirken daher oft in hohem Grade er-
zieherisch. Ihre Anzahl ist jedoch so gering, dsss deswegen
wohl kaum ein neuer Bücherschrank anzuschaffen wäre.

Dasselbe gilt in noch höherem Masse von Gruppe 3.
Der "Wengianer" wird wohl immer der wertvollste Besitz
der Verbindung bleiben. Er ist nicht nur das bindende
Glied zwischen Alt und Jung; er 'führt den Aktiven in le-
bendigen Bildern den studentischen Geist und die ernste
Arbeit ihrer Vorgänger und die tatkräftige Wirksamkeit der
Gründer und Mehrer vor Augen. Er zeigt ihnen die Grund-
bedingungen für ein ieuchtfröhliches Leben am I?iertische
und für ernste Tätigkeit in den Sitzungen und bildet eine
unerschöpfliche Quelle guten Rates. in allen studentischen
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Fragen. An seiner naturwahren, schlichten Poesie erfreut
sich das Herz des angehenden Kunst jüngers; er erregt
durch seine oft in fröhliche Erzählung verflochtene reali-
stische Schilderung der jeweiligen Zustände das Interesse
eines jeden, der sich um die Geschichte und Entwicklung
der Verbindung interessiert. Seine Existenzberechtigung
in der Bibliothek ist selbstverständlich.

Gruppe 4 ist natürlich wertlos, und es wäre sehr zu
begrüssen, wenn bei der nächsten Archivrevision mit diesen
Broschüren endgültig abgefahren würde, denn er wird reich-
lich ersetzt durch einige Bände politischen Inhalts und durch
neuere Bücher über Lebensführung und allgemeine soziale
Fragen. Der rege politische Geist, der 'in die grüne Schar
eingezogen ist, hat eben auch in die dunkeln Winkel des
Bücherschrankes einzudringen vermocht und spukt schon
ganz merklich im alten, wurmstichigen Holze.

Wir bemerken sofort, dass fast alle Werke unserer Bi-
bliothek, die ihre Berechtigung haben, im alten Bücher-
schrank weiterhin zu verweilen, ebensogut unter dem Namen
Studentika zusammengefasst werden dürften. Denn ausser
einigen politischen Werken ist alles, was in die Wengianer-
bücherei gehört, studentischen Inhaltes. Da aber die
Wengia von jeher Politik trieb, dürfen wir füglieh auch
diese Werke, aus denen wir ja auch Stoff zu unsern Dis-
kussionen schöpfen können, zum "Studentischen" rechnen.

Die eigentliche Studentika, eine Schöpfung unseres A. H.
Dr. M. Sauser, besteht aus einer leider sehr unübersicht-
lichen Sammlung alles dessen, was auf literarischem Ge-
biete den Studenten interessieren kann. Sie teilt sich in drei
Hauptteile:

I. Zeitungsausschnitte und Auszüge aus Schriftstellern.
II. Witz- und Anekdotenbuch.

II I. Literaturverzeichnisund Verschiedenes. (Speziell was
die Wengia oder das solothurnische Vereinswesen an-
geht.)
Dazu kommt noch ein kleines Wörterbuch von "Wen-

gianerkraftausdrücken" und allgemeinen Studentenwörtern,
das leider bis jetzt noch nicht sehr weit gediehen ist.

Leider wurde dieser mit der Zeit gewaltig angewachsene
Stoff in drei Wachsheften untergebracht, die für den ge-
ringen, anfänglichen Stoff wohl genügen mochten, mit der

Nr. 7
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Zeit aber eine Unübersichtlichkeit und Unordnung auf dem
ganzen Gebiete nach sich zogen.

Der grosse Wert. einer solchen Sammlung, wenn diese
geordnet und übersichtlich angelegt ist, ist unbestreitbar.
Im gegenwärtigen Zustand wird sie aber ausser dem hu-
moristischen Teile, der ja keiner weitem Einteilung bedarf,
kaum das verdiente Interesse der Alt-Herren und Aktiven
erwecken können. Deshalb auch das geringe Verständnis,
das einer Aufforderung im "Wengianer", Beiträge in die
studentische Sammlung zu liefern, entgegengebracht ward.
Wäre es nicht, wie nirgendwo anders am Platze, die frei-
willigen Weihnachtsspenden der Aktiven für die Studentika
zu verwenden, in dem Sinne, dass ordentliche Sammel-'
mappen eingerichtet würden? Jeder Beitrag zur Studentika
sollte auf einem besondern weissen Blatte aufgeklebt und
alphabetisch in diese nach ihrem Sonderinhalt näher be-
zeichneten Mappen eingeordnet werden. ferner sollte ein
alphabetisches Register, in das die Beiträge nach ihrem
Hauptinhalte eingeordnet würden, das ganze übersichtlich
und sauber gestalten. Die so reformierte Studentika sollte
ihren Platz, einem jeden leicht zugänglich, im Archiv
finden. Der Archivar sollte die jeweiligen Eintragungen
besorgen und darauf achten, dass das ganze in Ordnung
bliebe.

An einer so geordneten Studentika würden gewiss die
Aktiven sowohl, wie auch viele der alten Herren bald ihre
helle freude haben, und damit wäre diese genial erdachte
Schöpfung für immer gerettet. Denn um etwas, worüber
man freude empfindet, kümmert man sich auch, und so
würde es der umgearbeiteten Studentika wohl nicht lange
an den jetzt so seltenen Gönnern und Spendern fehlen.

Die Wengianerjahrgänge, sowie die studentischen und
politischen Schriften der Bibliothek würden eine willkom-
mene Ergänzung des literarischen Teils der Studentika
bilden, während jetzt Romane und Novellen aller Art im
Bücherschrank ein unnützes Dasein führen. Denn das
fühlen wir Aktiven alle: Unsere jetzige Büchersammlung
hat bloss biographischen Wert; sie ist zu allgemein, als
dass sie sichWengianerbibliothek nennen könnte.

Drum fort mit diesen Romanen und Novellen, die wir
üebrall kaufen oder holen können, fort mit allem, was
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unsern Wengianergeist nicht fördert und hebt; es lebe
unsere Bibliothek, die künftige Studentika! Rizi.

m
UNSER NACHWUCHS.

An der Gründungsfeier wurde in der Rede des Präsi-
denten darauf hingewiesen, dass es mit unserem Nach-
wuchs in den nächsten jahren schlimm stehe. Mit schmerz-
lichem Bedauern muss das zugestanden werden. Es ist
nicht nur schlimm, nein, sogar ganz bedenklich.

In den zwei folgenden jahren wird die Wengia immer-
hin noch glänzend dastehen, haben wir doch eine stattliche
Anzahl Spelüchse, und unter ihnen viele, die dereinst mit
feurigem Mut für unsere gute Sache einstehen. Doch auch
für sie wird einst die bittere Stunde schlagen, da sie
Wengia und Schule valet sagen müssen. Was dann? Wer
übernimmt ihre Nachfolge? Die zunächst liegenden Klas-
'sen sind die 4. Gym. und die 4. Real., durchwegs Anhänger
und jünger des rühmliehst bekannten Turnvereins der
Kantonsschule, vielleicht ein einziger Wengianer, wenn man
auf den Betreffenden zählen kann. In der 4. Gym. sind die
Verhältnisse nicht viel besser, doch sind dort noch einige
Unentschlossene und hoffen wir von diesen das Beste.

Wie soll nun diesem Uebelstand am zweckmässigsten
zu unsern Gunsten gesteuert werden? Ich glaube, da hilft
nichts anderes, als energisches "Keilen". Wir müssen uns
an diese jungen Leute heranmachen, und sie zu "keilen"
suchen für unsere Verbindung. Es ist der letzte Ausweg,
es bleibt uns nichts als das, oder dann Verzicht.

Aber nun, wie "keilen", fragen wir uns? Nehmen wir
ein Beispiel an einem gewissen "roten" Präsidium. Der
versteht's von Grund aus, allerdings auch, uns zu ver-
leumden. Er versucht den jungen möglichst klar weiszu-
machen, von welch eminenter Wichtigkeit das Turnen in
heutiger Zeit sei und so weiter und so weiter. Zum guten
Gelingen wird auch der Becher, den sie letzthin erhalten
haben, ein Erhebliches beitragen und bald schmückt das
blau-weiss-rote Bändchen wieder einen mehr. Er ist be-
strebt, ihnen auch plausibel zu machen, dass die Wengia
zu sehr dem Gotte Bacchus huldige. Den Pädagogen
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wird rundweg erklärt, die Wengia sei keine Seminarver-
bindung. Einfach lächerlich! Wie schade doch, dass wir
seit langem keine Pädagogen zu unsern Couleurbrüdern
zählen. -

Wir wollen aber nicht mit solch unlautern Motiven in
den Kampf ziehen, denn ein Kampf ist es ja gegen die
"rote Gefahr". Mögen wir ehrlich fechten! Die jungen
Schüler müssen von unseren I dealen überzeugt sein. Wir
haben es nicht auf Hass und Verleumdung abgesehen, son-
dern auf anständige Art, wie es sich eines Wengianers ge-
bührt, wollen wir unsere "Jungburschen" für unsere. gute
Sache zu gewinnen suchen.

Nur auf diesem Wege werden wir einen Erfolg zu ver-
zeichnen haben. Allerdings könnte man das als idealen
Zustand bezeichnen, würden diese Jünglinge sich aus
eigener Ueberzeugung um das grüne Banner scharen. Die
eigene Meinung wird ihnen aber schon in den untern
Klassen genommen. Der Kopf wird ihnen verdreht, sie

. werden eben "gekeilt".
In Anbetracht der ungünstigen Lage müssen nun auch

wir zum letzten Mittel greifen, ob wir wollen oder nicht,
wir sind sozusagen dazu gezwungen.

Darum frisch ans Werk! Es mache sich's jeder Wen-
gianer zur Pflicht und Schuldigkeit, wenigstens einen

- Schüler für die Wengia zu begeistern, zu überzeugen, auf
dass er einst die grüne Mütze und das grün-rot-grne Band
in Ehren tragen und wie wir singen wird:

Die Wengia gab vor einem jahr
Dies Band mir, oh, so wunderbar.
Der Grund ist grün, die Mitte rot,
Die Farben lieb' ich bis zum Tod! Säniis.

Die Vereins chronik konnte wegen Krankheit des Aktuars
bis jetzt leider noch nicht fertiggestellt werden; sie wird
in nächster Nummer fortgesetzt werden.
0000000000000000 0000000000000000000

VON UNS ERN A.H. A.H.
A. H. Brosi v!o Moses beschenkte die Verbindung mit

30 Litern! Ein kräftiges Hoch dem Spender!
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A. H. W. Nohl via Strunz wurde zum Sekundarlehrer
in Steffisburg gewählt, bei' welcher Gelegenheit er uns
20 Fr. schenkte. Vivat!

Anlasslieh des 35. Stiftungsfestes schenkten uns die
A. H. Sehenher via Terz und Kurt via Blondel je 5 Fr.
Herzlichsten Dank!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Herr Weber, Besitzer des Kino "Hirschen'\ spendete

der Verbindung 40 Liter. Bravo!

Adressenänderungen.

B. Kummer, cand. ing., Pension Baumann, Oberdorfstr. 10, Zürich 1.
Ed. Michel, ing., Konradstrasse 18 III, Zürich 5.
E. Heizmann, stud. ehern., Nordstrasse 156, Zürich 6.
W. Pfister, ehern., Ottikerstrasse 3 II, Zürich 6.
F. Fahrni, stud. agr., Feldstrasse 125 I, Zürich 4.
Walter Ackermann. cand. forest, Seegartenstrasse 8, Zürich 8.
A. von Arx, stud. ing., Zeltweg 27, -Zürich 7.
F. Tschumi, stud. ing., Zelt weg 27, Zürich 7.
J. Tschui, Lindenbachstrasse 56III, Zürich 6.
H. Berger, cand. ehern., Culmannstrasse 19, Zürich 6.
Max Alter, Zweierstrasse 169, Zürich.
Fritz Suter, stud. agr., Birmensdorferstrasse 13, Zürich 4.
Dr. Ernst Steiner, Ing., 27 Willeox Street, Toronto (Ontario) Canada.
Robert Furrer, Kilchbergstr. 15, Zürich-Wollishofen (zum Bürgli).
E. Flury, chez Mme. Georiroy; Boulevard Carl Vogt 101, Geneve.
J. Gschwind, Augustin-Kellerstrasse 15, Aarau.
Ecl. Michel, ing., Konradstrasse 18III., Zürich 5.
Max Peter, Eschenweg 25, Bern.

~:;:::;~ammenkünfte.
I Solothurn: Dienstags von ~6Uhr an im

Zürich: Donnerstags" "
Bern: Dienstags
Lausanne: Donnerstags" 8 'h "

~. Le -Locle: Donnerstags" 8 "
~~~'OCO~~~~~~OCO~~~OOOO~

"Tiger"
"Tivoli"
"Wächter"
"Gugel"
"Bahnhof 11"
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• •i i

i· l1ufruf! !• •· .
• ---0--- •• •• •• Wer auch immer von unsern alten Herren i· .• einige ßruchstücke bisher unveröffentlichter' •· .• Bierfamilien kennt, sende diese so. bald wie • -• •
• möglich an den Chefreduktor, damit dieser •· .! Jahrgang möglichst das gesamte Bierfamilien- !
! wesen aufnehmen kann. Die Fiktiven werden !
! euch Dank wissen. !
• •· .• •..~,....•..,....•...•...•...•...•...•...•...•...•.~..•...•...•...•..••.•.•.•.•...•.~..
;.~ .•••.•••••.•.•••.•• + .•••.•••••••••.•.•.••••• -.•••.•••.•. + .•. + .•••.•••.•••.•••.•• ~.;

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•••·•·•·•·•·•

Studenti~a.
--0--

Die werten ulten Herren und Inaktiven werden
gebeten, über den Firtikel "Bibliothek oder
Studentikn« auf Seite 84 ihre Finsichten dem
Finalisten mitzuteilen, damit diesbezügliche

Reformen möglichst bald vorgenommen
werden können ..

· .· ..._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ ..

•·•·•·•·•·•••·•·•••••••·•••••·•
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•
Samstag, den 20.Dezember 1919,abends
ö Uhr, wird im "CHIC" der Weihnachts-

baum erstrahlen. Eine

WEIHNACHTS~
KNEIPE

nach alter Väter Sitte wird mit Lieder-
schall und Becherklang die Herzen von
jung und alt erfreuen. - Drum auf ihr
Alten und Jungen, jeder folge der freund-
lichen Einladung zur Weihnachts-Kneipe!

IM NAMEN DER "WENGIA":
Der Chef - Reda.ktor. .

Zepfel'sche Buchdruckerei A. G., Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.
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