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EINLADUNG

SAMSTAG, DEN 17. JULI 1926 findet der

SOMMJER=KOMMERS
verbunden mit der DORNACHER SCHLACHTFEIER statt,
wozu wir unsere verehrten A. H. A. H. und I.A. I.A. bestens
einladen. Wir besammeln uns um 17'/2 Uhr im Chic zum
Abmarsch nach dein Wengistein, wo um 18Uhr die Schlacht-
feier stattfindet. Um 20 Uhr ist Besammlung im Chic zum
Festzug durch die Stadt. Wir geben der Hoffnung Aus-
druck, dass an diesem die Alten Herren und Inaktiven
recht zahlreich teilnehmen werden. Der Kommers beginnt
201/2 Uhr im "Wengistein". Auf Wiedersehen!

Im Namen der Aktiv-Wengia:
DAS KOMITEE.

NB. An A.H. A.H., I.A I.A. und Aktiven werden keine
weiteren Einladungen mehr versandt.
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t Kerl Naef vjs» Krach.

Am 15. April verschied in Solothurn, wo er in den Ferien
weilte, Karl Nae] vlo Krach. Nach einem kurzen Kranken-
lager hat ihn Freund Hain hinweggeholt, nachdem es ihm
vergönnt war, während seines viermonatlichen Aufenthaltes
in seiner Vaterstadt im Kreise seiner Freunde und seiner zahl-
reichen Bekannten manch' fröhliche Stunde zu geniessen.

Der allzu früh Verstorbene wurde am 23. Januar 1886
als ältester Sohn des Herrn Staatskassier Naef geboren. 1898
trat er in die Kantonsschule ein, wo er vorerst zwei Klassen
Gymnasium und dann die Handelsschule absolvierte. Für
ihn, welcher für die Politik seines Heimatkantons stets reges
Interesse zeigte, war es selbstverständlich, dass er den Wunsch
hegte, sich der Wengia anzuschliessen. Obwohl er immer
einer der besten und fähigsten Schüler seiner Klasse und auch
sein Charakter vollständig einwandfrei war, wurde ihm doch
vorerst die Aufnahme aus prinzipiellen Gründen verweigert.
Nach den mehrfachen, schlechten Erfahrungen, welche die
Wengia zuvor damals mit Handelsschülern gemacht hatte,
beschloss die damalige Korona auf die Eintrittsgesuche von
Karl Naef und H. R. v k: Conto nicht einzutreten. Mit einer
Energie, welche wohl das Geheimnis seiner späteren grossen
Erfolge im Leben draussen war, verfocht Freund Karl das
Recht und die Interessen der Handelsschüler, so dass ihm
die Wengia, wenn auch nach verlängerter Kandidatur, die
Aufnahme nicht weiter verweigern konnte. So wurde er am
7. Juli 1.902 unter dem Präsidium von Walter Stampfli als
Aktiver aufgenommen. Heute dürfen wir wohl ruhig gestehen,
dass wir dem nun verstummten Couleurbruder für seine da-
malige' Hartnäckigkeit Anerkennung und Dank aussprechen
können, denn die Handelsschüler, welche in der Folge dann
in nicht geringer Zahl aktiv wurden, erwiesen sich mit ganz
wenigen Ausnahmen als würdige \Vengianer und später als
tüchtige Männer, die unserer Verbindung alle Ehre einlegten.
In grosszügiger Weise hat unser lieber Krach das ihm zuerst
zugefügte Unrecht vergessen und sich stets als braver Bursche
gefühlt und seiner Verbindung die Treue gehalten. Obwohl
fern von der Heimat, könnte er in dieser Beziehung wohl
manehern unter uns als leuchtendes Beispiel dienen. Mehr-
mals sprach er mir bei seinem diesjährigen Besuche, der leider
auch sein letzter sein sollte, das Bedauern aus, dass es ihm
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nicht vergönnt war, an der 40-jährigen Stiftungsfeier teilzu-
nehmen. Wie dankbar erwies er sich für den schlichten Kar-
tengruss, den wir ihm damals zukommen liessen.

Am 4. April 1903 verliess er die Kantonsschule und nahm
damit auch Abschied von der ihm lieb gewordenen Wengia,
um zuerst seine Ausbildung im praktischen Leben. zu ver-

vollständigen, vorerst in Genf, dann in La Chaux-de-Fonds
und London. Im Jahre 1910 siedelte er dann zum gros sen
Leidwesen seiner besorgten Eltern nach Japan über, wo er
es kraft seiner Energie und Intelligenz, sowie seines liebens-
würdigen Wesens und seines diplomatischen Geschickes
wegen, zu einer angesehenen und geachteten Stellung brachte.

Auch im fernen Osten hat unser Couleurbruder die De-
visen der Wengia stets hochgehalten. War es ihm nicht ver-
gönnt, durch seine ständige Abwesenheit dem Vaterlande als
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Soldat zu dienen, so leis Lete er ihm doch in wirtschaftlicher
Beziehung recht ansehnliche Dienste und bewahrte auch in
japanischen Landen eine treue Anhänglichkeit an seine engere
und weitere Heimat. In dreijährigen Intervallen kehrte er
stets wieder gerne in seine Vaterstadt zurück. Selbstver-
ständlich zog ihn in erster Linie die Liebe zu seinen Eltern,
welchen er immer ein treuer und besorgter Sohn war und
deren Stolz er war, nach Solothurn zurück. Neben diesen
Verwandtschafts pflichten vergass er weder in 'der Fremde
noch nach seiner jeweiligen Rückkehr seine Freunde und Cou-
leurbrüdcr nicht und suchte er sie sofort nach seiner Ankunft
in Solothurn auf. Gerne verweilte er im Freundeskreise und
diesen war es eine Genugtuung, zu sehen, wie Freund Kar!
sich in intimer Gesellschaft so=recht wohl fühlte und aus sich
heraus ging."".

Nun werden wir uns.an die unabänderliche, traurige Tat-
sache gewöhnen müssen, dass.mnser treuer, lieber Freund
nicht mehr zu uns zurückkehrte-und dass die unvergesslichen
Stunden, die wir mit ihm diesen Winter verbringen durften,
unabänderlich die letzten waren.

Tiefstes Leid hat der unerbittlicRe Tod der Familie des
Herrn Staatskassier Naef durch dieses' Opfer bereitet.' Drei
Momente allerdings sind dazu berufen, uns mit dem harten
Verluste einigermassen zu versöhnen. Wohl selten war die
Anteilnahme der Bevölkerung bei einem solchen Schicksals-
schlage so gross, so tief empfunden, wie im vorliegenden Falle,
nachdem doch der Verstorbene seit mehr wie 20 Jahren fast
ständig von seiner Vaterstadt abwesend war. Ein kurzer
Aufenthalt von wenigen Monaten genügte, um ihn allgemein
beliebt zu machen, so dass an der Bahre nicht nur Angehörige
und die Wengia, sondern ein grosser Teil der Bevölkerung
seiner Vaterstadt mittrauerte. Ferner wollen wir dem Schick-
sal dankbar sein, dass, wenn es doch sein musste" Freund
Karl in der Heimat abberufen wurde und nicht auf der Rück-
reise oder gar im fernen Osten. Wir wollen dem Geschicke
'dankbar sein, dass es ihn anlässlich des gewaltigen Erdbebens
verschonte und so ihm vergönnte, seine ewige Ruhe in hei-
matlicher Erde zu finden. Auch wollen wir mit seinem
Schicksale nicht hadern, hat es doch den fröhlichen Menschen
ohne Todeskampf und Todesahnung von uns genommen und
ihn dadurch von dem traurigen Lose eines langen Siechtums
bewahrt.
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Montag, den 19. April fand die Kremation des Verstor-
benen statt. Die Wengia erwies ihm die letzte Ehre und gab
ihm Band und Mütze, welche er stets in Ehren getragen, ins
Jenseits mit.

Lieber Krach, noch einmal danken wir dir für deine treue
Freundschaft, die du uns im Leben gehalten hast. Wir danken
dir auch für die vielen unvergesslichen Stunden, welche du
uns mit deinem goldenen, nie versiegenden Humor bereitet
hast. -

Lebe wohl! Ruhe sanft! Wir werden deiner in Treue ge-
denken. A. F. vl« Trett.

t Dr. Werner Kaiser
19. Oktober 1868-13. April 1926.

Photo erscheint auf \Vunsch VOll Frau Dr. Kaiser Jücht.

Mit Werner Kaiser ist ein treuer alter Wengianer von uns
gegangen. Voll Begeisterung trat der junge Gymnasiast, der
Professorensohn aus dem idyllischen Tusculum in der " Grei-
ben ", im Juli 1887 der "Wengia" bei, nachdem er bereits
während einiger Zeit vorher, gernäss Uebung und Erlaubnis,
an deren Anlässen teilgenommen hatte. In den Sitzungen galt
Werner Kaisers Wort bald viel; sein Charakter und seine
geistigen Fähigkeiten wurden geschätzt. Schon im Oktober
des gleichen Jahres, bei Beginn des Wintersemesters, wurde
"Höck" mit dem Amt des Fuchsmajors betraut; es geschah
dies in besonderer \Vürdigung seiner hohen Auffassung von
den Aufgaben der ,,\Vengia", sowie seines Strebens, dem erst
drei Jahre zuvor ins Leben gerufenen jungen Verein an der
Kantonssehule, wie in der städtischen Bevölkerung eine ge-
achtete Stellung zu wahren, und seines Willens, zu diesem
Zwecke, soweit nötig, mit einzelnen nicht günstig wirkenden
Sitten und Beziehungen zu brechen. Die Füchse, die ihm die
goldgestickte Mütze stifteten, werden .sich ihres jugendlichen
Führers, in dessen 'Wesen sieh mit ernster Pflichtauffassung
studentischer Frohmut glücklich verband, gerne erinnern.

Wenn Werner Kaiser leider bereits mit Ende Januar 1888,
ein halbes Jahr vor seiner Maturitätsprüfung, aus der "Wen-
gia" austrat und damit die Charge niederlegte, so lag der
Grund in gewissen, die Generationen jener Semester bewegen-
den inneren Schwierigkeiten. Das Ausscheiden aus der Ver-
bindung hinderte aber "I-Iöck" nicht, ihren Zielen treu zu
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bleiben und sich, namentlich nach Abschluss der Studien,
mit den alten Freunden erneut zusammenzufinden.

Dies darf auch daraus geschlossen werden, dass, als es
sich neun Jahre später darum handelte, die "Alt-Wengia"
zu beleben, der Alt-Herren-Convent im April 1897 den da-
maligen solothurnischen Oberrichter mit in das Initiativ-
komitee wählte, welches der konstituierenden Generalver-
sammlung vom Oktober des gleichen Jahres einen Entwurf
zu neuen Statuten vorlegte, und dass er an letzterer Tagung
als Aktuar in das Komitee der wiedergeborenen "Alt-Wengia"
berufen wurde.

Auch später, nachdem er Regierungsrat und Erziehungs-
direktor geworden war, und als ihn sein berufliches 'Wirken
von Solothurn weg nach der Bundesstadt geführt hatte, be-
wahrte er der Gymnasialverbindung, deren Farben er einst
mit Stolz getragen hatte, sein Interesse und sein Wohlwollen,
wenn er auch wegen der Bürde des Amtes und der örtlichen
Distanz die Beteiligung an ihren Zusammenkünften immer
weniger ermöglichen konnte. Neben der hohen Stellung, die
er in Bern bekleidete, widmete sich Kaiser ganz seiner Fa-
milie. Schon in Solothurn hatte er mit einer Tochter des jo-
vialen und geschäftstüchtigen Buchdruckereibesitzers Gass-
mann einen Hausstand gegründet; drei Kinder entsprossen
dem glücklichen Bunde. -

Die Alten Herren aus jenem dritten und vierten Lebens-
jahr der "Wengia" und viele andere Freunde mit ihnen be-
trauern in dem Heimgegangenen, der als Bürger seinem engem
und weitern Vaterlande während dreissig Jahren hervorra-
gende Dienste leistete, einen Jugendfreund voll hohen Sinnes
und reichen Gemütes.

Die Redaktion des "Wengianers" hat den Wunsch aus-
gesprochen, es möchte den persönlichen Erinnerungen an
Werner Kaiser aus der Zeit seiner Aktivität in der "Wengia"
das Lebensbild angefügt werden, welches der Schreibende in
der "Neuen Zürcher Zeitung" vom 15. April d. J. gezeichnet
hat. Dieses sei im Hinblick auf die kantonale und eidgenös-
sische Bedeutung Wertier Kaisers, auf den auch die "Wengia"
stolz sein darf, hier angeschlossen.

Hans Kau/mann v k: Brändli.

Nach längerer. Krankheit, doch unerwartet rasch, starb
am 13. April in Born Dr. Werner Kaiser, bis vor anderthalb
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Jahren Chef der Justizabteilung im eidgenössischen J ustiz-
und Polizeidepartement. Besondere Teilnahme wird die Nach-
richt im Kanton Solothurn finden, dem der Verstorbene wäh-
rend beinahe 15 Jahren, vorgängig der fast ebenfalls 15jäh-
rigen eidgenössischen Amtszeit, wertvolle Dienste als Ober-
richter und Regierungsrat geleistet hat.

Der Verstorbene wurde am 19. Oktoher 1868 zu Solothurn
als Sohn des Kantonsschulprofessors Dr. Viktor Kaiser, des
geistvolleR, als Herbartianer bekannten Lehrers der Philo-
sophie und Geschichte, geboren; die Mutter war eine Tochter
von Landammann Joseph Munzinger, des spätern .Bundes-
rates. Nach Absolvierung des Gymnasiums der solothurni-
sehen Kantonsschule besuchte Kaiser die juristischen Fakul-
täten der Universitäten Leipzig, Berlin und Basel; an letzterer
erwarb er die Doktorwürde. Nachdem er 1893 das solothur-
nische Staatsexamen als Fürsprech und Notar bestanden und
sich noch im französischen Sprachgebiet aufgehalten hatte,
wurde er, kaum heimgekehrt, vom Kantonsrat im Mai 1895
zum Mitglied des solothurnischen Obergerichtes gewählt.
Im November 1895 folgte seine Berufung in den Schwur-
gerichtshof und im Mai 1896 die Ernennung zum Vizepräsiden-
ten des Obergerichtes. In diesen Stellungen, für welche ihn
sein reiches, juristisches Wissen und sein unerschütterliches
Rechtsgefühl in hohem Masse befähigten, wirkte Dr. Kaiser
volle 11 Jahre.

Als im Jahre 1906 bei dem allzu früh erfolgten Rücktritt
von Ständerat Oskar Munzinger aus dem Regierungsrat der
Ruf an Dr. Kaiser zum Eintritt in diese Behörde erging, mag
es ihn einen schweren Kampf gekostet haben. Seine innern
Neigungen tendierten mehr zur richterlichen' Tätigkeit, als
zur administrativen und als zur Politik. Er stellte sich aber
seinen freisinnigen Parteifreunden zur Verfügung. Dem Kan-
tonsrat hatte er bereits seit 1900 als Vertreter der Stadt So-
lothurn angehört; im Jahre 1906 war er zum Vizepräsidenten
vorgerückt.

Nachdem ihn die Wahl vom 10. Juni 1906 in den Regie-
rungsrat geführt hatte, arbeitete sich.Dr, \Verner Kaiser un-
gemein rasch in die ihm zugeteilten weitschichtigen Arbeits-
gebiete ein, die er als Vorsteher des Handels- und Industrie-
departements, des Erziehungsdepartements und des Kultus-
departernents zu verwalten, hatte. Er setzte seine ganze Kraft.
für die Durchführung seiner Ideen ein. Im Jahre 1909 erzielte
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er beim Volk die Annahme zweier bedeutender Vorlagen. Ein
neues GeseLz regelte die Primarlehrerbesoldungen im Sinne
namhafter Erhöhung des Minimalgehaltes auf der Grundlage
umfassender Berechnungen der Gemeindeleistungen. Das
Gesetz über die Kantonsschule. die LandwirtschafLliche Win-
tcrschule und die Fortbildungsschulen brachte die Gründung
der Winterschule, sowie die Konsolidierung der allgemeinen
und beruflichen Fortbildungsschulen ; es waren dies Errungen-
schaften, die unvergessen bleiben werden. Das Gesetz sah in
weitblickender \\'eise auch die Schaffung von Pensionskassen
für die Lehrerschaft der Kantonsschule und für die Beamten
und AngestellLen des StaaLes vor; die Kompetenz hiezu mit
Einschluss der Dotierung dieser Invaliden-, Witwen- und
\Yaisenversicherungskassen wurde in die Hand des Kantons-
rates gelegt. Auf dieser Bestimmung aufbauend, konnte diese
Behörde seither die segensreich wirkenden Institutionen mit
bcträch Llicher Staa Lsbcteiligu ng ins Leben rufen. Dr. Kaiser
war es neben der Erledigung der täglichen Verwaltu ngsge-
schäfte möglich, eine Reihe von Materien des Unterrichts-
und des Fabrikwesens in Verordnungen und ReglemenLen zu
kodifizieren. An den Arbci Len des GesamLregierungsra tes,
den er 1909 als Landammann präsidierte, nahm er lebhaften
An Leil; so widmete er insbesondere dem leider in der Vol ks-
absLimmung zu Fall gebrachten Ruhetagsgesetz durch un-
ermüdliche redaktionelle MiLhilfe wertvolle Dienste.

Es war eine grosse Ueberraschung und ein schwerer Ver-
lusL für den Kanton SoloLhurn, als Regierungsrat Dr.Kaiser
am 11. Januar 1910 vom Bundesrat zum Chef der Abteilung
für GeseLzgebung und Rechtspflege im eidgenössischen .Iustiz-
und Polizeidepartement ernannt wurde. Die frcisinnig-dcmo-
kratische Partei, deren Grundsätze er je und je, unbeschadet
der ihm durch das Amt auferlegten Objektivität und Gerech-
tigkeit, auch im Regierungsrat vertreten hatte, beklagte auf-
richtig den Rücktritt Kaisers aus der Kantonsregierung. Das
gesamte Solothurner Volk sah den arbeitstüchtigen Verwal-
tungsmann, den geradlinigen Politiker, ungern wegziehen.
Am 28. Februar 1910 schied Dr. Kaiser aus dem kantonalen
Amt. Am 1. März erfolgte sein Uebertritt in den Bundes-
dienst. Eine reiche Arbeit war auch hier zu bewältigen, eine
grosse und schöne Aufgabe, fast zu umfangreich bei Kaisers
hochentwickeltem Verantwortungsgefühl. Die BearbeiLung
der mannigfachen Fragen der Justizgesetzgebung und der
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zahlreichen Rekursentscheide, sowie der vielen juristischen
Mitberichte. welche die in der Folgezeit zur "Justizabteilung"
umbetitelte Abteilung für andere Departernente zu erstatten
hat, oder doch wenigsLens die mit dem Gewicht der Verant-
wortlichkeit versehene eberprüfung dieser Entwürfe zu-
handen des Departementsvorstehers und des Bundesrates,
die BeLeiligung an den Verhandlungen von Kommissionen
bedeuteten eine ausserordenLliche geistige BelasLung. Diese
Jahre brachten unter anderem Departemental- und Korn-
rnissionalberatungen der Vorlagen für die eidgenössische Ver-
walLungs- und Disziplinargerichtsbarkcit, für das bürgerliche
Strafrecht, für die Militärstrafgesetzgebung, für die Revision
des ObligaLionenrechts und für die Menge der durch den Krieg
geborenen Noterlasse juristischen Inhalts oder doch juristi-
schen Fundamentes. Sie bedingten für den Inhaber des hohen
Bundesamtes - das einst, 20 Jahre früher, bereits ein hoch-
verdienler solothurnischer Mitbürger, Herr alt-Nationaltat
D1'. Leo Weber, der nachmalige Bundesrichter, mit Auszeich-
nung bekleidet hatte -, eine fortgesetzte erhöhte Inanspruch-
nahme.

So kam die körperliche Ersch üLterung, die den noch in
der geistigen Vollkraft stehenden Beamten im November des
vorletzten Jahres zur Demission nötigLe. Vom 1. März 1910
bis 30. November 1924 hatte Dr. Werner Kaiser unter un-
widersprochener Anerkennung der Oeffentlichkeit der Stelle
des Chefs der Justizabteilung vorgestanden, die naturgernäss
zum grossen Teile ihre Aufgabe in der Stille, im Hintergrund,
zu erledigen hat. Der Umfang der Arbeit wurde wohl man-
chem Parlamentarier bewusst, der den stets auskunftbereiten,
immer bescheidenen Mann konsultierte, ihn in Expertenkom-
missionen am \Verke sah oder die zielsichern Formulierungen
seiner Feder kannte.

In Solothurn hatte Dr. Kaiser während Jahren den "Ju-
risLisehen Kurs" geleitet und an der Handelsabteilung der
Kantonsschule unterrichtet, dabei auch einen trefflichen, dem
Lehrzweck angepassten Leitfaden des Handelsrechts verfasst.
Der klare Stil und die Fähigkeit des logischen Aufbaues liessen
\Verner Kaiser zur Bekleidung des Lehrstuhls einer Hoch-
schule geeignet erscheinen. Zweifellos wäre er, anknüpfend an
sein erstes amtliches Wirken, die Oberrichterjahre. auch eine
Zierde des Bundesgerichts geworden, wenn ihn das Schicksal
- nach den Prophezeiungen mancher, die seine Veranlagung
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kannten -, hiezu berufen haben würde. Sein Wesen wies
nach der Laufbahn des Gelehrten und Richters. Die "Zeit-
schrift für schweizerisches Recht" und auch die "Monats-
schrift des Bernischen Juristenvereins" hatten in Dr. Kaiser,
so lange ihm die Zeit zur Verfügung stand, einen bewährten
Mitarbeiter. Und dem richterlichen Beruf mag wohl zeit-
lebens des nun Entschlafenen stille Liebe gegolten haben.
Das hinderte nicht, dass Dr. Werner Kaiser die ganze Kraft

. mit reichster Frucht seinem administrativen Amt, der hohen
Aufgabe im eidgenössischen Justizdepartement weihte, ja in
der Arbeit auf seinem Bureau aufging, sich nicht schonend,
bis ihm an jenem Oktobertag 1924, an seinem 56. Geburtstag,
ein Schlaganfall das Memento zurief, das seinem Schaffen
vorzeitig ein Ende setzte.

In den anderthalb Jahren unfreiwilligen, durch die Aerzte
auferlegten und erduldeten Ruhestandes gelang es nicht, das
Herzleiden des Schwerkranken zu bannen. Die Hoffnungen
auf Genesung schwankten und sanken. Dass so rasch der
tödliche Ausgang eintreten werde, scheint nur der eine ge-
ahnt zu haben: der Verblichene, der doch noch mit seinem
starken Heimatgefühl zurückzukehren wünschte in das elter-
liche Haus zu Solothurn, das er sich für einen, durch Arbeit
reich verdienten schönen Lebensabend offen behalten hatte.
Nun hat ihn der Tod aus seinem Heim auf dem Kirchenfeld
zu Bern abberufen, herausgeholt aus dem glücklichen Fa-
milienleben, das ihn mit seiner Gattin und seinen drei Kindern
verband, den Mann, in dem sich mit den Gaben des Geistes
die Wesenheiten des edlen Menschen harmonisch vereint zu-
sammenfanden. H. K.

Was soll mit dem Kartell geschehen?
Zum bessern Verständnis des folgenden muss ich einiges

vorausschicken: Es besteht seit mehreren Jahren ein Kartell-
verein zentralschweizerischer Gymnasialverbindungen. Neben
vier andern Studentenverbindungen ist auch die Wengia Mit-
glied derselben. Das Mitwirken unserer Verbindung ist inso-
fern zu begrüssen, als dadurch unseren Aktiven Gelegenheit
geboten ist, mit andern gleichaltrigen Studenten in engern
Kontakt zu treten und sich einen weitern Freundeskreis zu
erwerben. Ich habe verschiedene A. H. A. H. und 1. A. 1. A.
gefragt, wie sie sich zu dieser Institution stellen und erhielt
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dabei mehrheitlich die Antwort, dagegen sei nichts einzu-
wenden, denn man treffe später oft auf der Universität man-
chen wieder, mit dem man einst als Aktiv-Wengia ner ein paar
fröhliche Stunden verlebt habe. Dass dabei schöne Erinne-
rungen aufgefrischt werden, gebe ich ohne weiteres zu, wenn
man mit den betreffenden Burschen mehrmals zusammen-
kommt, oder sie vorher schon zum Teil kannte. Dass aber
bei einem einmaligen, kurzen Zusammensein im Jahre von
enger Freundschaft gesprochen werden kann, finde ich etwas
viel gesagt. Mir wenigstens ist nicht erklärlich, wie man im
Verlaufe eines blassen Nachmittags so weit einen jungen Men-
schen kennen lernen und durchschauen kann, dass man sich
nachher getraut, ihm vielleicht als "bester Freund" zu
schreiben oder gar ihn zu besuchen. Diese Ansicht wird mir
wohl niemand abstreiten wollen. .

Kürzlich fand nun in Lyss das diesjährige Kartellfest
statt, das wir mit der ganzen Korona besuchten. Die ver-
schiedenen Vorkommnisse des Tages haben mich nun be-
wogen, in kurzen Zügen hier die Eindrücke von dem Anlass
niederzuschreiben.

Bei der Ankunft gab es zuerst eine allgemeine Begrüssung
und hierauf marschierten wir zusammen zum offiziellen Früh-
schoppen. Er ward zwar ziemlich verregnet, aber das tut
weiter nichts zur Sache. Hierauf fand ein Chargierter-Kon-
vent statt, während welcher Zeit die iibrigen Anwesenden sich
zu einem Bummel aufmachten. Nachher versammelte man
sich wieder zum gemeinsamen Mittagessen. Auch bei dieser
Gelegenheit ging es natürlich nicht ohne Alkohol und zwar
wurde dem "des vi ni " in solchem Masse oder besser gesagt
Uebermasse gehuldigt, dass einige beim sich dem Bankett
anschliessenden Festzug durch Lyss schon bedenklich
schwankten, was sicherlich auf die Bewohner einen nicht be-
sonders guten Eindruck gemacht haben wird. Dass das ganze
Fest nicht am besten schliessen werde, sah ich kommen, hatten
wir doch immer noch den Kommers, den Clou des Tages,
vor uns. Item! Es ward im Kreuzsaal etwas eröffnet, das
den hohen Namen Kommers tragen sollte. Ich merkte aber
ziemlich wenig davon und dass wir es zu keinem geschlossenen
Kneipbetrieb brachten, ist lediglich dem Umstand zuzuschrei-
ben, dass schon am Vormittag und am Mittag viel zu viel
gekneipt wurde. Es mag wohl auch die äusserst mangelhafte
Organisation des Festes durch die Bieler das ihrige dazu bei-
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getragen haben. Denn einen solchen Mangel an studentischer
Disziplin habe ich vorher nie miterlebt. Wer gerade wollte,
kam zum Kommers, wo beinahe ein Drittel aller anwesenden
Mitglieder unserer Vcrbindung waren. Die andern sassen vor
dcm Kreuz bequem in Rohrsesseln oder hielten sich sonst in
einem Lokal auf, gemüLlich a.n einem Kaffee herumlappend.
Leider waren auch etliche Kerle da, deren höchstes Ideal
wahrscheinlich im Demolieren besteht. Diese hatten sich ir-
gendwo in einem Zimmer niedergelassen und da wurde nun
in vandalischer \Veise zertrümmert und zerschlagen, was nicht
ganz felsenfest war. Meine lieben \Vengianer, ich war auch
schon zum Zertrümmern aufgelegt und bin gar nicht geneigt,
mich als unschuldigen Engel hinzustellen, nein, ich habe darin
das meine auch getan. Was aber in Lyss alles zu Grunde ge-
richtet wurde, das ist eincs Studenten durchaus unwürdig
und zeugt nicht von besonders hoher Bildung. Ich will unter-
lassen, all die Gegenstände zu nennen, welche dem Barbaris-
mus einiger Kartellmitglieder zum Opfer fielen. Nur ein Bei-
spiel sei angeführt zum Beweise dafür, dass ich nicht aus
reiner Willkür, sondern mit gutem Grund in dieser Weise
über· das Kartell mich äussere: In der Gartenwirtschaft be-
findet sich ein Fischbrutkasten. in dem sich fünf kostbare
Fische befanden. Dieser Kasten wurde leider so bearbeitet,
dass irgendwo das Wasser ausfloss, die Glasscheibe fiel heraus
und zersprang in Stücke, so dass am andern Morgen der
Kreuzwirt seine teuren Fische tot am Boden liegend fand.
Nennen Sie das vielleicht einen Studentenstreich ?

Ich glaube, dass Sie mich nun einigermassen verstehen,
wenn ich über das hochwohllöbliche Kartell nicht sehr erbaut
bin und mich mehr und mehr mit dem Gedanken befasse,
ob es nicht besser sei, mit diesem Kartell aufzuräumen, auch
besonders aus dem Grunde, weil unser Vereinsregulativ der
Kantonsschule diesen Verkehr mit andern Gymnasialver-
bindungen nicht zulässt. Dieser Schritt könnte mir aber als
Egoismus ausgelegt werden, indem ich den Jüngern diesen
Anlass missgönne. Das ist aber gar nicht meine Absicht. Im
Gegcnteillasse ich ihnen die Freude gerne, ein solches Kartell
mitzumachen, es fehlt ja sicher auch nicht an schönen Er-
innerungen. Nur bin ich dcr Ansicht, dass das Kartellpro-
gramm einige Aenderungen erfahren muss. Vor allem sollte
mit der blöden Sauferei abgefahren werden, die von dcr An-
kunft in Lyss bis zur Abfahrt fast immer fortdauert. Der
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Kartellgedanke ist damit nicht erfüllt, er ist es erst, wenn
diese Zusammenkunft auch geistig einem jeden etwas bietet,
was eben bisher nicht der Fall war. In .der Hinsicht lies se
sich am Vormittag ganz gut etwas machen, indem eine all-
gemeine Versammlung sämtlicher Kartellteilnehmer statt-
finden könnte, an der vielleicht ein Mitglied der Verbindung,
die Vorort ist, einen Vortrag halten würde über studentische
Fragen oder sonst irgend ein aktuelles Thema. Und wenn
auch mal von seiten der Pruntruter ein französischer Vortrag
steigt, so schadet dies keinem Deutschschweizer etwas. Es
ist dies eine rein persönliche Anregung meinerseits, durch
welche aber der Reiz eines Kartellfestes bedeutend erhöht
würde. Der Grund, weshalb ich diesen Artikel schrieb, ist,
dass ich auch erfahren möchte, wie sich ältere Wengianer-
semester zu dieser Neuerung stellen, damit ich nachher in
der Sitzung einen entsprechenden Vorschlag machen könnte,
der bei unsern Aktiven sicher vollen Zuspruch fände. Sollten
wir aber bei den andern Verbindungen auf unüberwindlichen
Widerstand stossen, so bin ich der Ansicht, dass die Wengia
aus dem Kartell austritt. Denn zu einer übermassigen Knei-
perei brauchen wir wirklich nicht nach Lyss zu gehen, das
können wir auch in Solothurn haben, wenri's sein muss. Was
sagen also unsere lieben A. H. A. H. und 1. A. LA.?

Max Kaiser vlo Zapfe X

VON UNSERN A.H. A.H ..
Richard Fischbach v 10 Spunt machte mit gutem Erfolg

das Doktorexamen. Wir gratulieren!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

Rolf \Veyeneth, Kosthaus.

A. H. Miiller v/o Zwirn schenkt uns Fr. 10.-. Dem freund-
lichen Spender wird bestens gedankt.

A. H. Emch v]» Flatter überreicht uns Fr. 5.-. Besten
Dank!

Herr J. Tschirner, Musikdirektor, bereichert unsere Kasse
mit Fr. 10.-. Dem freigebigen Spender sei bestens gedankt.

A. H. Dr. Anderegg vlo Rizi schenkt an lässlich seines gut
bestandenen Doktorexamens Fr. 20. -. , Dem Glücklichen
ein Hoch!
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Dr. Arthut Stompjli, Bankdirektor in Olten, bereichert
unsere Kasse um Fr. 20. - an lässlich der Geburt seines Soh-
nes Peter. Dem freundlichen Spender eine Blume sine sine.

A. Puigventos v jo Pugi überreicht dem Quästor Fr. 10.-.
Dem freundlichen Mann ein flottes Hoch, dass's ihm durch
jede Nerve bebt!

A. H. Rudel] vjo Knirps verdanken wir aufs beste Fr. 10.-.
Herr Zepfel, Buchdrucker, überrascht uns angenehm mit

Fr. 50.-. Die Wengianer danken bestens!
Dr. E. Rötschy vjo Schutz liess URS vom fernen Genfersee

für einen Stiefel Fr. 5. - zukommen. Wir verdanken diese
Aufmerksamkeit des Alten Herrn aufs beste.

VEREINS-CHRONIK.
Sitzung vom 6. März 1926. Anwesend: A. H. A. H. Gassmann vjo

Teich, Steine]' v t« Flamm, Kissling vlo Stöck und I. A. Willi v t« Fix.
Abwesend: -. Vortrag VOll Winistörfer v 10 Glatz: "Freiherr von Eichen-
dorff". - Varia: Es fiegt das Aust.rittsgesuch von Wyss vto Schanz vor.
Im Namen des B. C. empfiehlt der x der Corona, das Austrittsgesuch
von Wyss via Schanz nicht anzunehmen. Sodann stellt er folgenden,
vom B. C. unterzeichneten Antrag: ,,\Vyss V 10 Schanz soll wegen Nicht-
achtung des B. l. und der ganzen Verbindung, sowie wegen Interesse-
losigkeit an unserm Streben aus der Wen gia sine infamia ausge-
stossen werden. In geheimer Abstimmung wird das Austrittsgesuch
von Wyss v l« Schanz abgewiesen und der Antrag des B. C. gutgeheissen.
Somit ist Wyss aus der Wengia sine infamia ausgestossen. Nach altem,
schönem Brauch wird das Lied angestimmt: ,,\Vir hatten gebauet".
Sitzung ex 9.15 Uhr.

Sitzung vom 13. ;\1ärz 1926. Anwesend: A. H. A. H. Gassmann v k»
Fink, Steiner vlo Flamm und Kissling v k» Stöck. Abwesend: -. Die
Wahlen für das Sommersemester 1926 sind folgende: Präses: Kaiser
vlo Zapfe. Quästor: Bloch v k» Tramp. Aktuar: Ulrich v t» Speiche.
Archivar: Herzog vlo Murr. F.-M.: Ulrich vto Sehnabu. Ch.-Red.: Chris-
ten vt« Knurr. C.-M.: Herzog lv/o Murr. Sitzung ex 9 Uhr.

Sitzung vom 20. i\Hirz 1926. Anwesend: A. H. A. H. Hänzi via Jux,
Gassmann v k» Fink, von Tobel v t« Chnoche, Kissling vlo Stöck. LA. LA.
Breuleux v /0 Büssi, Niffeler v 10 Tüpfli und Willi v 10 Fix. Abwesend:
Amtet vjo Prass (unentsch.) Zu dieser Sitzung wurden die Spefiixe ein-
geladen. - 1. Diskussion von Frey via Shimmy: Psychanalyse. Es be-
teiligten sich ergänzend und kritisierend: Sehnabu. Zapfe und Brissago.
Es folgt die 2. Diskussion von Stuber vto Zingge. Das Frauenstimmrecht.
Es sprechen weiterhin Fink, Mädi, Stöck, Fix, Tüpfli, Storz und Murr.
Zum Abschluss der Diskussion liest Zapfe ein Gedichtehen von Huggen-
berger über: "Das Frauenstimmrecht und seine Folgen" vor. - Varia:
Nächsten Donnerstag 10 Uhr findet im Chic die traditionelle Schluss-
kneipe statt. Nachmittags Schlussbummel nach Wangen, Wiedlisbach.
Silzung ex 9.40.

Sitzung vom 27. Miirz 1926. Anwesend: A. H. A. H. Hegner vto
Röthel, Steiner via Flamm, J. A. LA. Alter v t» RadeI, Breuleux via
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Büssi, Willi v/o Fix. Abwesend: Amiet v t« Prass (entsch.). Vortrag
von Uebersax v j« Mädi : "Henry Ford". Es folgen die Berichte der
Chargierten und Revisoren. Protokoll, Kasse und Archiv werden in
bester Ordnung befunden. - Hier sei nur der Kassabericht erwähnt:

a) Kasse Aktive Fr. 539.15
Passive Fr. 300.70

Aktivsaldo Fr. 238.45

b) Anschaffungsfonds Aktive Fr. 243.70
Pnssive . . . . . . . . .. Fr.
Akti vsal do --=F~r.----'-24~3-'--.~7-0

Auf Antrag des scheidenden Ch.-Red. Shimmy wird folgender
Beschluss gefasst i Jeder Aktive hat dem Ch.-Red. pro Semester einen
Artikel für den \Vengianer abzuliefern. Sitzung ex 9.35 Uhr.

Der scheidende Aktuar: Rudol] Ulrich v t« Sehnabu (xxx).
Sitzung vom 8. Mai 1926. Anwesend A. H. A. H. Hegner v 10 Röthel,

von Tobel v k: Chnoche, Ledermann v/o Spohn. Folgende 14 Füxe wer-
-. den nach einer Ansprache des Praesidiums aufgenommen:

Gisiger Walter VI. Gym, Haudenschild Rud. VI. Gyrn , Pfluger
Adelrich VI. Gym, Ammann Alfons VI. Real, Gasser Walter VI. Real,
Pfändler Emil VI. Real, Ledermann Hugo IV. L.-B., Dürr Joseph III.
Hd. a, Gygax Hermann III. Hd. a, Marti August III. Hd. a, Mollet
Adolf III. Hd. a, \Veyeneth Rolf III. Hd. a, Peternier Paul III Hd. b,
Stuber Albert III. Hd. b. Sitzung ex 9.05 Uhr.

Extra-Sitzung vom 10. Mai 1926. Abwesend: Hobu (entsch.). -
Neuwahlen: I. Sub.-Red.: Schlank; 11. Sub.-Red. :Rempel; Schriftwart :
Trott; Kassarevisoren : Murr, Stopf; Protokollrevisoren : Zapfe, Sturm;
Archivrevisoren : Forst, Terz, Chnopf; Redaktoren des Freimütigen:
Castor, Pollux; II. C.-M.: Schnabu; Hornfüxe: Sprung, Hobu. - Varia:
-Der Maibummel findet -arn 29. Mai nach Aetingen statt. Vergnügungs-
präsident Speiche und 2 Füxe. Es werden keine Spefüxe an den Bummel
mitgenommen. - Es werden festgesetzt: Kantusstunde Freitag 11-12;
Bibliothekstunde Dienstag 11-12 (nach dem Bummel Montag 11-12).
- Der Verein geht auch dieses Jahr nach Lyss. Zum Chargiertenkonvent
in Biel werden abgeordnet: Zapfe und Speiche. - Der Hock vom näch-
sten Mittwoch wird im Wengistein abgehalten. Sitzung ex 11.50 Uhr.

BIERFAMILIEN.
1897 Berger Emil vlo Schnegg
1925 Ulrich Max v t» Speiche
1926 Gasser Walter v t» Castor,

1903 Wyss Fritz v 10 Malz
1925 Villa Oscar v l« Verdi
192€i Sturchler Walter v t» Fax.

192:1 Ott Hermann v 10 Strich
1925 Breuleux Ernest v/o Büssi
1926 Ammann Alfons vto Sprung.

1920 von Tobel Willy via Chnoche
192ß Gygax Hermann v 10 Rempel.
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TODES-ANZEIGE.

Allen Wengianctn sei bekannlgegeben, dass am

13. April 1926 in Bern unser Altherr

Dr. 1VERNER KAISER via Höck
gestorben ist'.

Die Wengia wird ihm ein treues Andenken bewahren.

TODES-ANZEIGE.
Wir geben hiermit allen Wengianern bekannt,

dass am 16.April1926, auf einem Ferienbesuch in
die Heimat, unser Altherr

KARL NAEF via Krach
gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

Alt-Wengia.
Alle Alt-Wengianer werden hiermit ersucht, den Jahres-

beitrag pro 1926 mit Fr. 5. - auf unser Postcheck-Konto
Va 227 Solothurn einzuzahlen und sich dazu des diesem
"Wengianer" beiliegenden Einzahlungsscheines zu bedienen.

Wer sofort bezahlt, erleichtert die Arbeit des Kassiers
und erspart sich Nachnahmespesen.

Infolge stärkerem Stoitandranq mussten einige Artikel für die
nächste Nummer zurückgelegt werden. Der Chef-Red.

Chef-Redaktor: Rud. Christen, Bürenstrasse.
Schriftwart : Aug. Marti, Loretto.

Zeplel'sche Buchdruckerei A. G_. Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.
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