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EINILADUNG
zur

JFERKEN=
ZUSAMMENKUNFT

IM RESTAURANT OLTEN-HAMMER
den 11. September 1926

abends 8 Uhr

laden wir alle A. H. und I. A. hofliehst ein und hoffen
Sie zahlreich dort begrüssen zu dürfen .

.Die Akti.v-Wengia.

NB. 'Zum Frühschoppen trifft man sich im Rest. Graetzer.
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Ernst Furrer vl« Frosch t
(Photo erscheint in der nächsten Nummer.)

Geboren den 10. Dezember 1878 als munteres Bauern-
büblein in seinem Heimatort Lüterkofen, verlor Ernst
Furrer schon 1888 seinen Vater und 1889 auf tragische
Weise seine Mutter, welche beiden Jugendereignisse möglicher-
weise einen gewissen Schatten in die Seele des geistig ange-
regten Knaben geworfen haben, der dann von Verwandten
erzogen und von einem Vormund betreut wurde.

Ernst Furrer kam an die Realabteilung der Kantonsschule
Solothurn, wo wir ihn in der Wengia als fröhlichen und be-
scheidenen Kommilitonen kennen lernten. Bei der im Früh-
ling 1895 erfolgten Spaltung in unserer Verbindung und der
Gründung der "Ruppigonia" blieb er treu bei unserer Fahne
und bestand im Sommer 1896 die Maturität. Darauf zog
Frösch nach Zürich ans Polytechnikum und später an die
technische Hochschule nach Magdeburg, wo er seine Studien
mit dem Ingenieur abschloss.

Er begann hierauf seine praktische Tätigkeit in Genf
und arbeitete später auf dem Eidg. Amt für geistiges Eigen-
tum in Bern, welche Tätigkeit ihn seinem eigentlichen Le-
bensberufe als Patentanwalt zuführte. Als solcher er.öffnete
er in Zürich ein eigenes Bureau, wobei ihm seine Kenntnisse,
seine Zuverlässigkeit und nicht zuletzt auch die freundliche
Art des Umganges eine einträgliche Praxis verschafften, so
dass in Verbindung mit einem glücklichen Familienleben
alle Bedingungen zu einer erfreulichen Existenz gegeben waren

Aus der Ehe mit Fräulein Marie Zeller aus Solothurn
entsprossten zwei prächtige Kinder, die des Vaters Stolz
und Freude waren. Der Sohn widmete sich, zurückgehend an
die bucheggbergische Abstammung, der Landwirtschaft,
während die Tochter ihrem Vater bei seinen Arbeiten Aus-
hilfe leistete. Vater, Mutter und Tochter nahmen als lebens-
frohes Trio an unserem 40-jährigen Stiftungsfeste teil, wäh-
rend sich der Sohn bereits mit überseeischen Plänen be-
sehäftigte, da ihm im Plantagenbau in Sumatra verheissungs-

. volle Aussichten winkten. Diesen Frühling verheiratete sich
die Tochter und zog mit ihrem Manne und dem Bruder nach
Asahan in Sumatra. Bei einem letzten Zusammentreffen
in Zürich erzählte mir Freund Furrer von dem Vorhaben
seiner Kinder, wobei ihn die Uebersiedelung in die Tropen, die
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naturgemäss immer ein gewisses Risiko bedeutet, nicht ganz
ohne Besorgnis an die bevorstehende Trennung denken liess.

Mit dem Wegzugc seiner lieben Kinder scheint in der Seele
ihres herzensguten Vaters ein Umschwung sich vorbereitet
zu haben, der VOll seiner nähern Umgebung und seinen Freun-
den kaum bemerkt werden konnte, der vielleicht aber schon
in fernen Jugenderlebnissen begründet war. Es ist wie ein
Fatum im Leben Ernst Furrers, der mit elf Jahren elternlos
geworden war, dass er als gereifter Mann die Entfernung von
seinen Kindern und die damit verbundene Vereinsamung
nicht ertragen konnte, trotz der Liebe, mit der seine Ange-
hörigen an ihm hingen. Am 8. Juli ist er aus diesem Leben
sLill hinweggegangen und es bleibt uns nichts mehr, als um
ihn mit den Seinigen aufrichtig zu trauern und das Schicksal
anklagen, das uns einen lieben Freund und treuen Alt- W engi-
aner so unerwartet und tragisch entrissen hat. M. K., sen.

Redaktionswechsel.
Wie gewohnt, hat die Stube des Chefredaktors andern

Besuch erhalten, der nun den Sommer hindurch seinen lieben
A. H. und 1. A. in allen Gauen und Erdteilen vom Treiben
und Schaffen der Aktiven und vom Leben in unserer Residenz
berichten soll.

Leider erscheinen diese paar Worte etwas zu späL. Bereits
hat mich ein neuer "Verehrer" dieses Amtes davon abgelöst
und es wird mir nicht mehr lange vergönnt sein, weiterhin
meine "Tüchtigkeit"u. "Fähigkeit"als Chef-Redaktor zu bewei-
sen. Die meisten werden sich die Frage stellen, warum er-
schienen diese Zeilen nicht früher? Ja, das hat eben seinen.
Grund. Jch wurde so überhäuft von Artikeln, dass es mir
nicht möglich war, alle in der letzten Nummer erscheinen las-
sen zu können. Auch ich, als "bescheidener" ,;Yengianer,
habe mich zurückgezogen, um andern und wichtigeren Ar-
tikeln Raum frei zu lassen. Jch hoffe also, dass man mich
wegen dieser Verspätung entschuldigen werde ..

Jch begrüsse nun in meinem neuen Amte alle Wengianer,
seien es A. H. J. A. oder Aktive und hoffe, dass sie fernerhin
mit dem Boten aus dem alten Aarestädtchen zufrieden sein'
werden. Die Arbeit, die mir auferlegt wurde, habe ich mit
dem Gefühl übernommen, dass überstandene Mühen Freude
und Genugtuung bereiten und habe mich mit Mut dahinter
gemacht, geschieht es doch im Dienste einer schönen Sache!'
Jch will nicht mehr viele Worte verlieren, denn meine Vorfah-
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ren haben das meiste schon berichtet. Der "Wengianer"
soll ein Band zwischen Jung und Alt sein und das kann es nur
dann sein, wenn ihr, liebe Leser, die ihr die meisten die Arbeit
der Aktiven nicht mehr mit eigenen Augen übersehen könnt,
jene aus dem "Wengianer" zu schöpfen vermögt. So wird
Euch unser Vereinsblatt wie bis anhin von fröhlichen Stunden,
von Sitzungen und was sich sonst in unserem Kreise abspielt,
erzählen.

So hoffe ich denn, dass auch in diesem Semester unser
Vereinsblatt der Aktiv-Wengia alle Ehre machen wird.
Als Mitarbeiter werden mir zur Seite stehen: Ralf Weyeneth
als 1. Sub.-Red. und Emil Pfändler als 2. Sub-Red. Auch
sie werden ihr möglichstes beitragen, den Jahrgang zu einem
würdigen gestalten zu helfen.

Mit Wengianergruss!
Der Chef-Red.

Maibummel.
Wenn ich jetzt zurückdenke, nun, wo alles wie ein schöner

Traum vorbeigeflattert ist, kommt es mir erst recht zum Be-
wusstsein, dass unserem Maibummel resp. Heuetbummel
nichts gefehlt hat. Sonne und Regen, lachende, sangerfüllte
und geheimnisvoll dunkle und stille Natur haben unseren
Bummel verschönert. Ich, das frischgebackene Füchslein,
hatte schon lange vorher meine Phantasie in dieses Reich spa-
zieren lassen und manches schöne Bild hatte vor meinen Augen
getanzt; jetzt ... sitze ich hier auf meiner kalten Bude und
lasse die schönen Stunden immer wieder an mir vorbeigleiten
und vor meinem Auge taucht die Gestalt des Klapp empor,
den Mund zu einem schmerzlichen Stöhnen verzogen, die
Arme verzerrt in der Luft und in das Zimmer hinaus krächzen
die Worte: "Tempora mutantur".

Von allem Schönen bleibt nur noch die Memoria, und um
sie festzuhalten, will ich hier die scharfen Konturen unseres
Heuetbummels anno Domini 1926 niederlegen, ein jedes
Füchslein kann dann beim Durchlesen selbst seine privaten
zarten Linien hinzuträumen.

Die Englein im Himmel hatten es gewollt, dass wir unsern
Bummel um acht Tage verschieben mussten, denn sie können
es gut mit den Wengianern. Petrus hat sich bei seinen nächt-
lichen Fahrten eine Erkältung zugezogen, deren Folge ein
schrecklicher Darmkatarrh war. Nun gerade an dem für den
Bummel bestimmten Tage war ihm schrecklich zu Mute im
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Magen; es goss nur so, in Kübeln. Seine Gefährtinnen wussten
das, und ihnen ist es zuzuschreiben, dass es der Polizei ge-
lang, einmal nach Polizeistunde Wengianer zu sichten. Der
grandiose Erfolg, der natürlich riesige Freude bei den ganz
Grünen erregte, bewirkte aber nur, dass aus einem Maibummel
ein Heuetbummel wurde.

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur,
Wie glänzt die Sonne,
Wie lacht die Flur,

Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch.

Eben war das grüne Bähnlein vür dem Statiönchen von
Küttigkofen-Krailigen stillgestanden. Aber kein runzliges,
altes Bauernfrauchen mit Körben links und rechts stieg aus,
wie sonst, nein, diesmal war es eine buntfarbige junge Schar,
denen die Freude auf dem Gesicht zu lesen war. Schwatzend
und lachend schlug sie den Weg ein, der durch blumige
Wiesen und schattige Wälder sich nach Aetingen schlängelt.
Aber' nicht lange blieb sie beisammen, sachte löste sich ein
Pärchen vom andern, einige blieben zurück, andere zogen
schneller aus. Stiller wurde es wieder, nur hie und da drang
durch die klare Luft ein fröhliches Lachen oder ein heiteres
Liedlein an das Ohr. . .. Um 3 Uhr waren auch die letzten
in Aetingen gelandet und im ehrwürdigen Gasthof zum
Kreuz verschwunden. Während das Dorf in tiefster: Stille
lag, nur unterbrochen manchmal vom majestätischen Kikeriki
des Gebieters auf dem Mist, der seine Untergebenen anfeuerte,
drangen aus den offenen Fenstern des Saales bald jauchzende,
bald schmachtende Melodien, lautes Klirren von Weingläsern
und ein Gesumm von hohen Sopran- und tiefen Bassstimmen.
Da gebietet der Mund des Praeses Silentium und begrüsst in
kurzen W orten die anwesenden Damen, die so, zahlreich dem
Rufe der Wengianer Folge geleistet haben. Unseres Kapell-
meisters, Herr Renemys Finger hatten jetzt volle Arbeit; wie
ein perpetuum mobile glitten sie über die Tasten und SOl mei-
sterhaft traktierten sie den schwarzen Kasten. dass, die prik-
kelnsten Melodien durch den Saal hindurchschwirrten, welche
die tanzenden Pärchen zu fabelhaft phantastischen Figuren
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hinrissen. Nur dann und wann konnte er seinen Durst mit
einem Schluck aus seinem Glas stillen, wenn ein Fuchs sich
auf einem Stuhl postierte und seine Weisheit von der komi-
schen Seite zum Besten gab. Einzigartig in der Geschichte
des Wengianerbummels wird wohl das Derbyrennen da-
stehen, das um fünf Uhr von den rennkräftigen Füchsen be-
stritten wurde. Das Rennfeld war ideal gerade vor dem Gast-
hof gelegen. Die Jury, die aus den Burschen bestand, und
die werten Ehrendamen, hatten auf der Tribüne Platz ge-
nommen und sahen gespannt auf die herrlichen, jungen Voll-
bluthengste, die vor Uebermut schauten und laut wieherten
und die sogar die Peitsche des Stall besitzers nicht im Zaume
halten konnte. Dann kam das Rennen. Es war ein wunder-
barer Anblick, zu sehen, wie dieser auserwählte Stall die Hin-
dernisse überbockte und zwar restlos. Daher ist es zu begrei-
fen, dass das Preisgericht mit einstimmigem Beschluss alle
ohne Ausnahme mit dem 1. Rang bekleidete. Im Triumphzug
ging es wieder in den Saal zurück. Unterdessen war; die Zeit
so vorgerückt, und die Köpfe so heiss, der Durst nach '"
Maibowle so stark geworden, dass das Präsidium dem Drängen
der Füchse nachgab, die immer ungestümer das Suchen nach
dem lustigen Meisterlein forderten. So zottelten die Pärchen
einzeln ab und verschwanden im Walde.

Waldmeister steckt sein Köpfchen heraus,
Das lustige Meisterlein.

Dann pflücken wir bald einen vollen Strauss,
Dann trinken wir Maienwein ...

Murmelndes Bächlein, Rauschen des Waldes und
neben dir ein herzig süsses Ding mit einem
Efeukranz im Haar.
Soll das nicht das Schönste sein
Hilf Gott, was ist es dann? .

Ein leichter Regen trieb die Suchenden wieder in den
Saal zurück, wo sie ein vollgedeckter Tisch erwartete. Nek-
kereien fielen hinüber und herüber, die Stimmung wuchs.
Als dann der bräunlichgelbe Saft aufgetragen wurde, dessen
Hauptessenz mit so süsser Mühe in des Waldes Dunkel ge-
sucht worden war, da schlug der Taumel in den höchsten
Tönen. Das bevorstehende Ende facht ihn nur noch an.
Seufzend hieb der Kapellmeister auf seine Tasten,fester um-
schloss der Tänzer seine Tänzerin, schneller leerten sich die
Gläser. Mitten in dieses Wogen und Brausen fiel die Stimme

Nr. 3
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des Zapfe wie ein Donnerschlag, indem er zum Aufbruch
mahnt. Enttäuschte Gesichter, aber sie heiterten sich wieder
auf, denn noch war man nicht daheim. Und wie aus einem
Bienenhause, so traten jetzt aus der hellerleuchteten Flur
gespensterhafte Gestalten, nicht alle miteinander, nur immer
zwei und zwei, ein Schirm tat sich auf und der Schatten ent-
fernte sich immer weiter und verlor sich zuletzt im Dunkel.
Ein schmerzliches Klagen eines Nachtvogels, das vom be-
nachbarten Walde her kam, störte manchmal einzig die
Stille. . ....

Kaum war der letzte Schatten in den kleinen Lichtkreis
der Lampe auf dem Statiönchen getreten und hatte sich als
zwei Wesen entpuppt, so kam auch das Bähnlein herange-
fahren. Noch eine kurze Fahrt und schon hielt es zum letzten
Mal an. Ein Händeschütteln, ein warmer Händedruck, und
die letzte Phase des Bummels hat ausgeklungen.

. A. Pfluger via Sturm.
ANGENEHME MITTEILUNGEN.

Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:
Rolf Weyeneth, Kosthaus.

A. H. Hugo Probst via Flitter und A. H. Max Ackermann
via Moll haben das med. Staatsexamen bestanden und lassen
uns daher von der Uni Rern je 20 Fr. zukommen. Wir danken
bestens!

A. Morii via Trott, Aktiver, schenkt 20 Bier bei der Er-
langung der Onkelwürde. Thank you!

Herr Bannwart überreicht uns durch die holde Kellnerin
am Hock vom 9. VI. 5 Fr. in Form von Bier!

Dr. Walter, Zahnarzt, lässt uns von den Gestaden des
Zürichsees 20 Fr. zukommen bei Geburt seines Sohnes
Thomas. Wir gratulieren!

R. Fischbach, Zürich, schenkt, da er das Staatsexamen
hinter sich hat, 20 Fr. Die durstigen Kehlen danken höflich!

VEREINS-CHRONIK.
Sitzunq vom 15. ]fal 1926. Varia: Im Sinne der Devise Patria be-

sucht die Korona den Vortrag von Dr. Rappart über: Die gegenwärtige
Lage des Völkerbundes und seine Schwierigkeiten. - Die Füxe haben
his zur nächsten Sitzung elrei Vortrags- und drei Diskussionsthemata
abzugeben. Sitzung ex 8.15 Uhr.

Sitzung vom 29. ](ai 1926. Anwesend: A. H. A. H. Aneleregg v to
Rizi, KyJewer vt» Storch, J. A. von Arx v!« Dampf. Abw.: Zahm, Stelz.

Kassabericht :
a) Kasse: Aktivsaldo von Fr. 2;)9.75.
b) AnschaffungsfoneIs: Aktivsaldo von Fr. 212.30.
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Vortrag von Bloch vlo Tramp: Der Menschenflug. Der Präsident
liest Vereinsregulativ und Archivreglement vor. - Der Maibummel
wird verschoben auf 5. Juni und dazu eingeladen Stürchler und Simmen
VI. Gym. - J. A. von Arx vi« Dampf wird zum A. H. promoviert.
Sitzung ex 9.30 Uhr.

Extra-Sitzung vom 4. Juni 1926. Abwesend: Stopf. - Stürchler
V1. Gym. wird als Aktiver aufgenommen und ihm vorläufig das Cerevis
Fax gegeben - Sitzung ex 5.05 Uhr.

Sitzunq vom 12. Juni 1926. Anwesend: A. H. A. H. Lüthi vto
Schnuke, Hegner vlo Röthel, J. A. Henzi v i» Jux. - Abwesend:
Rempel (entsch.). - Politische Wochenschau von Christen vt» Knurr,
benützt von Forst, Zapfe, Schnabu, Schunke. - Varia: Es werden
die Vortrags- und Diskussionsthemata der Füxe bestimmt. - Sitzung
ex 10.05 Uhr.

Sitzung vom 19. Juni 1926. Anwesend: A. H. Fahrni v t« Funk,
J.A. J. A. de Torrente vto Chümi, Villa v io Verdi, Breuleux vto Büssi,
Frey v t« Shimmy, Thommen vio Flunker. Abwesend: Mocke, Rempel,
Schlank (alle entsch.), Zahm. - Vortrag von Furrer vto Forst: "Näheres
über die Schlacht bei Dornach". Varia: J. A. J. A. Bucher v i«
Streck und de Torrente vt» Chürni werden zu A. H. A. H. promoviert. -
Leider muss der Präsident die Füxe wegen ihres unkorrekten Benehmens
rügen; Dürr v to Clmopf wird mit 4 Tagen Couleurentzug und mit den
2. B. V., Pfluger vlo Sturm mit dem 2. B. V. und überdies die ganze
Fuchsenkorona mit dem 1. B. V. bestraft. - Sitzung ex 9.40 Uhr.

löJitzungvom 26. Juni 1926. Abwesend: Rempel (entsch.), Stelz,
Pollux, Trott (zu spät). - Vortrag von Christen v i« Knurr über: "Vom
Staatenbund zum Bundesstaat. - Diskussion von Ulrich vto Sehnabu :
Der Trust. Sie wird benützt von Forst, Sturm, Zapfe, Terz. - Varia:
Da unser Aktiver Rempel längere Zeit krank sein wird, übernimmt das
Amt des 2. Sub-Red. Pfändler v to Pollux. - Der Verein beschliesst für
die Wassergeschädigten von Baisthai 20 Fr. plus dem offiziellen Kneipp-
beitrag zu geben. - Sitzung ex 9.45 Uhr.

Der Aktuar: :.\1. Ulrich vlo Speiche.

ADRESSEN-AENDERUNOEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man getl. senden an Rud. Christen,

Ed. Morf, vt« Stumpe, Innertkirchen, Kt. Bern.
Max Augustin, Kaufmann, Bilbao, Gran Via 3.
E. Michel, Ing., Thun, Mörichstr. 30.
E. Leimgruber, Zollbeamter, Post Ramsen, Kt. Schaffhausen.
Vaterlaus, Ing., Shanghai 12 Neddlehurst Road.
Gassmann, stud. jur., München, Nordendstr. 2/1.
\'1. Alter, stud. jur., Miinchen, Schellingstr. 24/1.
Fritz Eichenberaer, Kaufmann, Paris 9ieme, 1 Cite 'I'reoise,
Otto Haefelin, Folkestone, Dolbigs House, 32 Bouvrie Square.
Adolf Lüthy, Offiziersschule 2. Div., Colombier.
Ernst Gygax, Licht- und Wasserwerke, LangenthaI.
Von Tobel, presso Famiglio Domeniclini, Milano, Corso Buonos Ayres.
Gygax Hermann, Bündner Heilstätte, Arosa.

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

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