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BIERFAMILIEN.
Die Bierfamilie .Lanz" Nr. 7, Seite 78 wurde von Herrn

Erwin Flury in verdankenswerter Weise wie folgt kom-
plettiert:

1911 Wucherer Franz v!o Storz (XXXX) (XXX)

1913 Flury Erwiu rio Kcck

1914 Pfister Emil vlc Flink (XXXX)

Eine durch Herrn W. Vogt vl» Roller angegebene Er-
weiterung der Bierfamilie Herzog wird, sobald die nötigen
Erkundigungen eingezogen sind, bekanntgegeben.

Leider müssen, da auch der zweite Aufruf an die alten
Herren unbeachtet blieb, auch die restlichen Bierfamilien
bruchstückweise herausgegeben werden.

1894. Christen Robert vlo Mops (F.-M.) (Ch.-R.)
1895 Stierli Herrmann vt« Boy (Ch.-R.) (X) t
1896 Franke Wilhelm vlo Sport (X)

1897 Wyss Albert vjo Naso (F.-M.) t
1898 Wild Ernil vlc Müsli (F.-M.)

1900 Jentzer Fritz vlo Hobel (C.-M.)

1900 Gsehwind Olto v]« Spat-.

1901 Rolh Paul vt« Stift (XXXX)

1902 Schild Robert vjo Brüll (XXXX) (XX) 1904 Frey Conrad v]« Cohn (XXXX)

1904 Kaiser Reinhold vjo Näpi (C.-M.) 1906 Lehmann llruuo vl» Tiz (XXXX)

1905 Rudolf August vjo Knirps 1908 Schwall Fernand vjo Pfau (Ch.,R.) (XXX)

1906 Dietschy Othrnar vjo Hypnos

1909 Walter Ernst V/0 Dackel

DIE KONKNEIPANTEN=STATUTEN.
Ein wunder Punkt in der Organisation unserer Ver-

bindung ist längst schon das Konkneipantenwesen. Zwar
lehrt uns die Vereinsgeschichte, dass zu verschiedenen
Malen, zuletzt am 11. Januar 1902, "das Verhältnis der
Konkneipanten und Gäste zur Verbindung" geregelt worden
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sei. Diese Reglemente sind jedoch alle "in die Gefilde der
Seligen gewandert", ohne im Archiv eine Spur zu hinter-
lassen. Zeit meines Wissens hindurch ergaben sich die
Rechte und Pflichten der Konkneipanten aus der mündlichen
Tradition. In den letzten Jahren haben uns Ereignisse, die
ich hier nicht breit schlagen will, gezeigt, wie notwendig es
ist, dass die Stellung der Konkneipanten im Vereine genau
bestimmt wird. Diesen Zweck sollen folgende Statuten der
Konkneipanten erfüllen.

§ 1.
Zweck des Knkneipantenwesens ist, Freunden. der

"Wengia", die aus irgend einem Grunde nicht Aktivmit-
glieder werden können, einen Zusammenhang mit der
Aktivitas zu ermöglichen.

§ 2.
Konkneipanten dürfen nach schriftlichem Aufnahms-

gesuch werden: Die Schüler der VI. und VII. Gymnasial-
und Real-, der III. Handelsschulklasse und des IV. päda-
gogischen Kurses. Ausnahmsweise dürfen auch Jünglinge,
die nicht die Kantonsschule besuchen, als Konkneipanten
aufgenommen werden; doch sind solche Aufnahmsgesuche
sehr gut zu prüfen.

§ 3.
Zur Aufnahme als Konkneipant sind zwei Drittel der

Stimmen notwendig.
§ 4.

Jeder Konkneipant macht sich bei der Aufnahme zur
Pflicht, die Ehre der "Wengia" stets hoch zu halten und
verspricht auf Ehrenwort, im Falle der Ausstossung sämt-
liche Couleurartikel der Verbindung zurückzuerstatten.

§ 5.
Der Konkneipant verpflichtet sich bei der Aufnahme,

eine Mütze zu kaufen.
§ 6.

Der Konkneipant darf kein Couleurband tragen.
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§ 7.
Der Konkneipant ist verpflichtet, Samstagskneipe. Mitt-

wochs- und Sonntagshock. Cantusstunde und F.-C. zu be-
suchen.

§ 8.

Der Konkneipant hat keinen Zutritt zu den Sitzungen.

§ 9.
Der Konkneipant hat das Recht, aus der Vereins-

bibliothek Bücher (inklusive "Wengianer") zu beziehen.

§ 10.
Der Konkneipant erhält den "Wengianer". Nach seinem

Austritt kann ihm die Verbindung dessen Zusendung auf
ein besonderes Gesuch hin gestatten.

§ 11.
Der Konkneipant kann nicht Bursch werden.
(Diese Bestimmung ist vom Vereine in der Sitzung vom

13. Dezember 1919 zurückgewiesen worden.. so dass der
Konkneipant wohl auch in Zukunft burschifiziert werden
kann.)

§ 12.
Der Monatsbeitrag des Konkneipanten beträgt Fr. 4. 50.
(Wurde auf Antreiben des Quästors auf Fr. 5.50

erhöht.)

Der Konkneipant
Ausbleiben

von der Samstagskneipe mit.
vom Mittwochs- (Sonntags-) Hock mit
von der Cantusstunde mit .

§ 13.
wird gebüsst für unentschuldigtes

. Fr. 2.-,
" 1.-,
" 1.-.

§ 14.
Die Strafen, womit die Kortkneipanten belegt werden

können, sind:
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1. Rüffel;
2. Kneipverbot;
3. Ausstossung: a) sine infamia,

b) cum infamia.

§ 15.
Der Rüffel wird vom Präses erteilt. Ueber Kneipverbot

entscheidet der B.-C., über Ausstossung die Verbindung.

§ 16.
Jeder Konkneipant, der das Vereinsgeld einmal- nicht

bezahlt, soll ausgestessen werden.

§ 17.
Jeder Konkneipant, der im Semester dreimal unent-

schuldigt fehlt, soll ausgestessen werden.

§ 18.
Um diesen Beschlüssen eine grössere bindende Kraft und

mehr Halt zu geben, sollen sie nur mit zwei Drittel-Stimmen-
mehrheit revidiert werden können. .

Am 13. Dezember sind diese Paragraphen dem Vereine
vorgeschlagen und von ihm diskutiert worden. In der
Meinung, alte Herren könnten uns in dieser Angelegenheit
vielleicht noch gute Ratschläge geben, haben wir sie hier
veröffentlicht, und warten wir mit einer weitem Behandlung
derselben bis Anfang februar. Bis dann sind wir .,ganz
Ohr'. pirsch.

m

DIE WENGIA.
Seit vielen Jahren hält im schönsten Aarestädtchen
Eine grünbemützte Schar ihr Siegesbanner hoch.
Zwar sind es nicht von Jahr zu Jahr die gleichen Häupter;
Doch gleicher Geist und Sinn, die walten immer noch ..' .

Das Ideal: "Sieh vorwärts und nicht hinter dich, ...
Dein Heimatland, das teure, bau es aus!"
Das ist bei ihnen unerschütterlich.
Nur Vaterlands- und freundessinn ist hier zu Haus.
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Und dann und wann, wenn nach erfüllter Pflicht mit Recht
Ein Jeder die Arbeit ruhen lässt für nur paar Stunden,
Dann wird sorglos gejubelt und gezecht:
Das Band der freundschaft wird hier eng gebunden.
Und leget nun ein solcher freund mit Schmerz
Die grüne farbe weg, um von der Schar zu scheiden,
Tut's die Person, doch im Wengianerherz,
Da flammt ein Geist, der kann nicht weg, muss bleiben.
Ja, dieser Geist ist's, der gar oft mit mächt'gem Triebe
Die alten Farbenbrüder hinführt zu den jungen':
Der ganze Kreis, er leuchtet in Wengianerliebe;'
"Oh alte Burschenherrlichkeit" wird keck gesungen.

1. A. W. Leuenberger vlo Quack.

m

SPEFUCHS.
Es ist Samstag Abend. Ein richtiger, feucht-warmer

Samstag, der das Herz jedes Kantonsschülers höher
schlagen lässt und ihn von den Qualen dieser glücklich
überstandenen Schulwoche endlich befreit. .

In gehobener Stimmung wandern die jungen Scholaren
einzeln 'oder in kleinen Gruppen durch die Strassen und
Gässlein, und der glühendste Herzenswunsch eines jeden
heisst: wenn's jetzt nur so recht fröhlich zuginge! Nur
einen Augenblick die freuden dieses Lebens auskosten
dürienmit einem treuen Freunde oder gar mit einer herzigen
freundin!

Doch wie wenige sind es, denen dies hohe Glück be-
schieden ist! Wohl gibt es einige;, deren Auge im Glanze

•hellen Glückes strahlt; leicht sind sie am wiegenden, fröh-
lichen Schritte zu erkennen, ihr Hut sitzt keck auf dem linken
Ohr; sie werden nicht müde, die Stadt zu durchqueren, sie
warten und harren, angestrengt lauschen sie in die finster-
nis hinaus, als wäre ihnen von dort her ein grosses Glück
beschieden. Da plötzlich, was ist das? Heller strahlt ihr
Auge, leichtbeschwingt fliegt ihr Fuss, ein seliges Lächeln
malt seine frohen farben auf die frischen Jünglingsgesichter.

Weit in der ferne aber erhebt sich ein Singen und
Klingen in tiefem, wohltönendem Bass; lauter und lauter
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wird es und schon kann das lausch-ende Ohr einige herrliche
Worte vernehmen. •

"Und ich lass die Blicke schweifen,
Durch die Fenster hin und her.
Fast, als wollt' ich eine suchen,
Die mir die Aller liebste wär'!"

"Sie sind's, sie sind's, jubelt's aus zwanzig jungen
Kehlen und im Sturmschritt geht's dem Marktplatze zu.
Gravitätisch' kommt die stolze grüne Schar daher, hoch
flattert das ehrwürdige Banner, hell blinkend grüssen ge-
zogene Rapiere, lustig pfeift die Peitsche durch die Luft;
Begeisterung leuchtet auf freudigen Gesichtern. jubelnd
stürmt die Spefuchsenschar dem "Chic" zu. Noch vor- den
Aktiven müssen sie da sein; sie wollen das Empfangskomitee
bilden. Herzlich werden sie begrüsst, und bald geht der
Bierbetrieb in alter, gewohnter Weise los.

, Helle Speiuchsenstimmlein mischen sich mit den wohl-
'klingenden Basstimrnen bemooster A. H., die, mögen sie
nun hochgelehrte doctores oder noch junge, erst eben zu
A. H. promovierte Bankangestellte sein, ihre gewohnte
Samstagsfreude im traulichen "Chic" nicht tnissen können.

Der Abend bringt der Wunder viele, denn - die Füxe
sind fast sämtlich mit Erfolg verliebt. Staunend öffnen sich
Mund und Ohren der horchenden Spefüchse: ja, wenn sie
schon so weit wären! - wie würden sie erst staunen, wenn
ein verliebter Bursch mal los liesse! - - Doch - die
Olympier müssen schweigen. '

Immer grösser wird die Sehnsucht nach der grünen
Mütze im' jungen Spefuchsenherzen, 'und dabei ist das heiss
ersehnte Ziel doch schon so nahe: ein jährchen noch und er
lässt seine Produktionen steigen und Kanten schallen wie
die Glücklichen vor ihm.

Doch bei den Worten vom "Kanten schallen" ergreift
den Spefuchsen ein bängliches Gefühl: Wie ist er das letzte
Mal im Spe-F.-C. abgefahren, und dann noch bei: "Strömt
herbei". je nun, als Fux kann er, so denkt er, noch genug
ochsen an jenen sechzig Kanten, jetzt nur, die grüne Mütze
eines Aktiven auf dem Kopfe, fröhlich ins Leben geschaut.

Ernstere Gespräche beschäftigen die Aktiven: Man
spricht über die Sitzungen. Was geht das den Spefuchsen
an? Es wird ja alles so geheim gehalten. "Das wirst du
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vernehmen, wenn du aktiv bist," wird dem Neugierigen
immer wieder entgegnet, und er begnügt sich damit.

Ob dies aber das richtige ist? Sind wir nicht vielmehr
verpflichtet, auch schon vorher ein wenig mehr für unsere
Spefüchse zu sorgen? Sicher sollten auch sie etwas von dem
tieferen Sinne unserer Devisen wissen. Sie sollten verstehen
lernen, dass nicht nur Amicitia, sondern vor allem Patria
und Scientia das Wesen des Wengianers ausmachen, dass
ein Jüngling erst durch sie zum wahren Wengianer wird.

Und wo können die Spefüchse besser darauf vorbereitet
werden als im Spe-f.-C.? Was nützt es, mit ihnen bis zur
Bewusstlosigkeit Kanten zu pauken? Sie gehen ja doch
selten mit tiefem Ernste dahinter.

Wenn sie dagegen für die Geschichte unserer Verbindung
begeistert werden könnten, wenn sie das Wirken und hin-
gebende Streben unserer Vorfahren und die heiligen Bande,
die sie mit uns verbinden, kennen lernen würden, dann
wären wir Aktive, dann wäre der Leiter des Spe-Fi-C. seiner
Pflicht in idealer Weise nachgekommen. Ein Spe-f.-c., auf
diese Weise gehalten, würde uns sicher die treu esten Spe-
füchse bringen, er würde den Kern von der Schale frei
machen und der Wengia nur wackere Söhne geben.

Wenn jetzt auch gekeilt werden muss, so ist dennoch mit
grösserer Vorsicht als je zu keilen: denn lieber soll Wengias
Schar klein und auserlesen sein, als gross und bunt zu-
sammengewürfelt.

Nichts schadet dem Leben einer Verbindung mehr als
ein einziges, ethisch und moralisch minderwertiges Mitglied.

Möge die Wengia in alle Zukunft ihren charakterbilden-
den Posten innehalten! . Rizi.

)Cl

WEIHNACHTSEINDRÜCKE EINES WENOIANERS.
(Aus dem Tagebuch eines Wengianers.)

Samstag, 20. Dezember.
Ueber die Stadt mit den winkligen Gassen legt sich der

Schleier der Nacht. ferne Glockenklänge zittern durch die
Luft, brechen sich an den trutzigen Mauern und Türmen,
verhallen, schwellen wieder an, und verklingen schliesslich
in der überhandnehmenden finsternis.

Nr.8
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In den Strassen herrscht das geschäftige Treiben der
Festzeit. Mit Paketen beladene Menschen rennen durch-
einander, Radfahrer mit und ohne Licht huschen einher,
Autos rascheln mit monotonem Geräusch ihrer Schneeketten,
vorüber, fürchterlich tutend und die gute' Solothurnerluft
mit süsslichem Benzingestank schwängernd. Arbeiter eilen
dem häuslichen Kreise zu; jungbursehen mit knallroter
Krawatte, geölten und gebrannten Stirnlocken, die unfehl-
bare Zigarette in die freche Fratze gesteckt, drängen sich
um frivole Kinoplakate. "Der gelbe Domino oder die Ent-
führung der Millionärstochter", brüstet sich eines derselben
mit schuhhohen, grellfarbigen Lettern und darüber starrt, -
einem Medusenhaupte vergleichbar, das knochige Aben-
teurergesicht eines New-Yorker Detektivs auf die harmlos
vorübergehenden und gefährdet ihr Leben zugleich mit einer
dräuenden Mauserpistole,

Oh Welt, du schnödes Ellipsoid! Warum gingst du vor
drei Tagen nicht unter, wie dir ein amerikanischer Fern-
röhrenmensch so weise geraten? - Wohl weil du dadurch
nur einem beutehungrigen Kino-Operateur ein Sensatiön-
chen mehr geliefert hättest - . . .

Mit gemischten Gefühlen eile ich weiter. Der Ventilator
einer spanischen Weinhalle arbeitet mit höchster Tourenzahl
und wirft mir einen widerlichen, an Rauch, Spirituosen und
menschliche Ausdünstung erinnernden Luftstrom ins Ce-
sieht, Halbwüchsige Rangen bewerfen das Häuschen eines
fröstelnden Kastanienbratcrs mit Schneeballen, während der
arme Teufel, fluchend und gestikulierend, wie ein mensch-
gewordenes Präludium in der Bude herumrennt, um den
klatschenden Geschossen auszuweichen, Vor dem "Roten
Turm" steht breithüftig die ruppigonische Biernyrnphe, rollt
ihre ausdruckslosen, homerischen Kuhaugen 80 Grad
schräg links und schielt mit verächtlicher und gelangweilter
Miene auf meine neue grüne Mütze, deren Photographie sie
nicht wert wäre, mit Händen berühren zu dürfen, Heiliger
Zorn durchfährt meine Glieder, fester umspannt die Faust
den getreuen Backel, und die Rupperhöhle samt der davor-
stehenden Meerkatze keines Blickes würdigend, schwenke
ich, stolz, Wengianer zu sein, um die Ecke dem "Chic" . u.

Da, - beinahe wäre ich hingefallen - wie ich um die
Ecke biege, erfasst mich der grellblendende Kegel eines
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Scheinwerfers; vor meinen Augen flimmert es und" To-o-o-od!
To-o-c-od", schallt es an mein geängstigtes Ohr. Schon
denke' ich an die Posaune des Gerichts; (denn ich hatte
letzthin auf dem Heimweg sämtliche Weichen laternen der
S, N. B. angezündet) ein wütendes Fauchen, Knattern und
Knallen und weg ist auf einmal Helle und Lärm. Erst
jetzt merke ich, dass es das Motorrad des mir so sympa-
tischen jungen Arztes war, der, ruheliebend wie junge Leute
eben sind, unsere Nachbarschaft mit unheimlicher Stille
auszufüllen bestrebt ist, und dem lieben Publikum eben eine
Probe idealer Ruhe vorgelegt hat. Alle Achtung vor so
strebsamen Leuten! Obschon vom lautlosen Motorrad nur
noch ein blaues Rauchlein um die Ecke wirbelt, ziehe ich
mit tiefer Verbeugung die Mütze.

Heil und dankerfüllt zugleich betrete ich eben unser
Stammlokal, während die nahe Turmuhr rasselnd die achte
Stunde angibt. Sämtliche Aktiven erwarten mich und der
schneidige Quästor heftet sein hübsches Gesicht mit be-
deutungsvollem, merkantilistischem Lächeln auf meine
Wenigkeit, klaubt mit der Linken aus der Westentasche nebst
dem veilchenduftenden Benzinfeuerzeug noch die Ruinen
einer Uhr hervor, welche Gegenstände er jedoch beide kurz-
entschlossen wieder versenkt, wie er seiner Enttäuschung
Herr, und meiner Pünktlichkeit gewahr wird .. Ein wohliges,
sicheres Gefühl kommt über mich im Kreise meiner Kame-
raden und nicht um 1000 Zwiebeln hätte ich mich desselben
entheben lassen, da ich den Gefahren der Strasse just ent-
ronnen war.

Doch trotzdem bereite ich mich vor zum Zuge durch die
Stadt. Wie Fanfarengeschmetter braust ein rassiger Kantus
den Häuserreihen entlang, knisternd greift der Wind in die
Fahne und "Patrta, Amicitia, Scientia", bietet sie den
staunenden und gaffenden Philistern unsere Devisen .

. Im "Chic" pulsiert fröhliches Kneipleben. Der be-
rüchtigte, A. H. vertreibende Singsang der Füchse wird
überdonnert von Pirsch's jägerstimme: "Silentium corona!"
Spunt hört auf zu saufen, Säntis hält, zum Salzsäulchen er-
starrt, das brennende Holzehen in der einen, die dicke.
Zigarre mit der goldenen Bauchbinde, in derandern Hand,
Pan hält erschreckt inne, sein Cerevis mit dem Messer in
den Fuchsentisch zu graben, Netto hört mit der Liebkosung

•
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seines gestickten Couleurbandes auf, Silex gibt den Ge-
danken an ein paradiesisches ]unggesellentum preis, Fiat
vergisst das Schmachten, kurz: Es herrscht striktes
Silentium.

Und nun bricht es los wie Sturmgewitter: "Strömt herbei
ihr Völkerscharen". Dem Wunsche wird entsprochen. Sie
erscheinen, selbstbewusst und sicher die einen, zögernd und
erwartungsvoll die andern; den heute soll der "alte Klaus"
seine treffenden Geschenke auch in die Hände einiger alter
Häuser legen und wehe dem, den der Spott der C ircna
trifft. Rasch fliegt die Zeit vorüber. Schnitzelbanken. mit
zu Tränen reizenden Farben,' ergötzen bemooste und
knospende Häupter, Violinterzette lassen die Geister in
höheren Sphären schweben, der berühmte D. F. Marsch be-
geistert die Menge vom bärtigen A. H. bis zum jüngsten
Spe-Fuchsen; der St. Niklaus mit rostrotem Bart, kamel-
härener Kutte und klangvoller juristenstimme beschenkt die
Glücklichen und verschont die Zufriedenen. . .

Sonniger Humor schwebt über der ganzen Veranstaltung
und längst haben sich die Uhrzeiger vertikal zur Deckung
gebracht, als "die Ritter der Gemütlichkeit" inrlicdunkle
Gasse hinausströmen. Kurz ist der Abschied und jeder
strebt dem warmen Bett zu. In lärmenden Gruppen ziehen
sie dahin, hie und da aus Versehen den Zug einer Haus-
glocke streifend und dann ist es wirklich still in den Gassen.
In der Ferne hallt noch der Marschkantus der Bipper-
ämter, die noch vor Tagesgrauen ihre Heimat aufsuchen.

Kein propagandaschanzender Zeitungskorrespondent be-
leuchtete die fröhlichen Stunden, während welchen aller-
dings kein "Reigen der Töchter" und keine studentischen
"Leibesübungen" zu sehen waren; auch schmolzen keine
anwesenden nach dem "System Butter auf Feuer", . Es ist
dies eben nur eine rührende Eigenschaft eines gewissen
"butterherzigen" Turnvereins. - Watt. .

Sitzung vom 22. November 1919. Anwesend: A. H.· A. H.
Augustin v jo Sago. I. A. I. A. Bianchi v jo Motta, Lambert v /0 Lux,
Stadler v jo Jud.
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Weil der Referent abwesend ist, verliest der Präsident den Vor-
trag von A. H. Emch via Brumm: "Entstehung der Burschen-
schaften". "

Extemporaldiskussion: "Trennung" von Kirche und Staat" von
Dikenmann via Most. Er will Kirche und Staat nicht trennen und
weist auf ihr Verhältnis in der Geschichte hin. An der Diskussion
beteiligt sich Silex.

Varia: Kassabericht des X X. Zu A. H. A. H. werden promo-
viert: f. Tschurni via Quarz, L. Bianchi via Motta, H. Kaufmann
via Grogg.

H. Dikenmann via Most (X X X X).

*
VON UNSERN A,H. A.H.

A. H. E. Fröhli v/o Noah feierte sein Verlobungsfest
mit Frl. Emrny Stadler aus Solothurn.

A. H. Dr. P. Häfelin v/o Sport zeigte uns seine Ver-
lobung mit Frl. Louise Brosi, der Tochter unseres werten
A. H. Spitz an.

Wir gratulieren herzlich!
Den Alten Herren, die die Güte hatten, mir bei der Zu-

sammenstellung der Bierfamilien behilflich zu sein, spreche
ich hiemit meinen herzlichsten Dank aus.

Der Chef-Redaktor.
*

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. Fröhli v/o Noah schenkte uns anlässlich seiner

Verlobung mit Frl. E. Stadler 25 Fr. - Innigen Dank!
A. H. Vogt v/o Roller spendete mit einem Ireundlichen

Briefe über Bierfamilien, dessen Ergebnis die nächste Num-
mer bringen wird, 5 Fr. Gratias!

Herr A. Wyss zum Papierhof zeigte uns seine Sympathie
in seliger Stimmung durch Spenden eines 50-litrigen Fasses!
Vivat!

*
Corrigenda zu Nr.7.

Seite 89 unten lies: A. H. Brosi via Spitz.
Seite 90 5. Zeile oben: A. H. Kurt via Rötel.

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


