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Der alte Kunluspriiqel,
Will ich da wieder einmal mir einige Nerven, Muskeln

oder Knochen in Erinnerung bringen, so greif' ich das Ana-
tomiebuch aus der verstaubten Ecke des Schrankes heraus,
und dabei schwenkt die I-land etwas ab und was hab' ich
nun gefasst? Oh jemine! mein noch mehr verstaubtes Kan-
tusbuch aus den Jahren 1887-1890! Abergläubig bin ich
sicher nicht, aber es sollte wohl eine Andeutung sein, dem
Chefredaktor wieder ausnahmsweise unter die Arme zu
greifen, und dem "Wengianer" zu lieb mich um volle vierzig
Jahre zu verjüngen. Ach, wenn es nur sein könnte, so sländ'
ich in der Einsiedelei mit meinen Couleurbrüdern, und kräftig
liessen wir einen Vierstimmigen durch die Wälder jauchzen.
Da die Sache doch tatsächlich unmöglich ist, so muss ich
vorlieb nehmen mit einem entfernten, schwachen Echo und
nur ein leises Duett mit meinem Kantusprügel führen. Magst
du auch noch so schmutzig und staubig sein, mein Lieber,
so find' ich doch meine Freude an dir; jeder deiner Flecken
weckt alte Erinnerungen auf. Da in der Ecke, links oben, ist
die Farbe verschwunden, ein gros scr Klecks mit unregel-
massigen Rändern von faserigem Stoffe umgeben steht da
und glotzt mich an; woher der kommen mag? Sicherlich
von einem Kneipabend her und, ohne Erbarmen, liess der
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Schutz den Kantusprügel stundenlang in einer Bierpfütze
liegen; der Kerl war höchstwahrscheinlich wieder voll, aber
es isL so lange her, dass jede Scham ausgelöscht ist, une! wenn
man übrigens die Nase auf den Klecks setzt, so riecht es nicht
mehr nach Gambrinusstoff und Chicdampf Immerhin bilden
sich phantastische Bilder lind in einigen Minuten hab' ich
wieder an einem Kneipabend mitgewirkt, vom ersten Rapier-
schlag und Eröffnungskantus bis zum sumpfigen, nebeligen
Schlusskantus ; glücklicherweise erwach' ich ka terIos aus dcm
Traume und fühle mich so wohl als wie zuvor. Kein, mein
lieber Kantusprügel, das tut es mir noch nicht an, wenn ich
auch noch Seni den "König von Thulc" singen höre, so ganz
aus der Ferne, und wenn auch neben mir Brändli, mit wan-
keln dem Nasenzwicker. si Lzt und politisiert, wenn auch
Chutz und Müsli wieder einen neuen "Zoten" zum besten
geben. Schutz! weiter im Text, es 'war die Losnng beim
Brand, und lass dich führen gleich wie Faust durch Mcphi-
stopheles ; der Kantusprügel wird geöffnet und was kommt
da zum Vorschein?

"Stosst an, Wengia lebe, hurra hoch!"

\Vie klingt das so kräftig! Wie leichter fühlt sich die Bürde
der Jahre! Wie möcht.' ich cs wieder aus voller Kehle in die
Welt hinausposaunen ! Ja, die liebe ,Vengia soll leben, hoch
leben; die Jungen sollen es noch nach Jahrzehnten singen,
wenn für uns schon längstens der Styx überschritten ist.
Wie die Alten sllngen, so zwitschern die .J ungen l Brav, mein
Kantusprügcl, jetzt wirst du interessant, es lässt sich mit dir
plaudern und was kommt nächstens an die Reihe? \Vas für
Schätze hältst du noch in dir verborgen? Einen Rundgc-
sang? Gut, es passt mir auch und miteinander wollen wir
g~mz leise summen: "Mmiechen soll leben, soll leben, soll
leben", obschon mich Amor mit Pensionatfuchsereien anödet;
es ist ja nur aus Eifersucht. ,Val' doch die Pensionat-Marie
so schön, wie sehr liebt' ich sie und durfte doch nie ein Wort
mit ihr austauschen. Sie soll leben! Aber wo lebt sie jetzt?
Ist sie GrossmuUer ge,,"ordell? Denkt sie auch an den jungen
Schu tz ? Wer wciss, diese Zeilen kommen ihr vielleicht zu
Gesicht, und dann mag sie meinem Kantusprügcl etwas
Dank bezeugen. Ich, meinerseits, bin ihm höchst dankbar für
die momentane Jugendauffrischung und das schnellere
Klopfen meines Herzens. Auf diesem Kapitel war ich gar



Nr.9 DER WENGIANER 39

gut beschlagen und der Brand hätte sicher sein ,,\Veiter im
Text" mil einem ,,'s tuct's, 's Luet's" umgetauscht, hätte er
mich um Pensionatsgeschichte abgefragt, artstatt um "Mae-
cenas, atavis, 0 ct cdi tc regibus ". So geht die Wclt l Was
dem einen passt, wird vom andern missbilligt, und doch war
der Brand auch einmal jung und verliebt, aber wenn man
Rektor ist, darf man sich keine Blösse gebrn, selbst wenn
man im Irinern die Jugend begreift und ihr von Herzen gut
gesinn t is L.

Hm! §]]! Dünn wird das Eis! Was meinst du damit,
du Kantusprügcl ? So frech bist du doch nicht und ver-
langst, dass ich einem jeden mitteile, was an Kneip- und an-
deren Abenden s LaLtgcfundcn hat. Ich weiss zwar sehr wohl,
dass wir unter \Vcllgianel'll plaudern, dennoch kommt es mir
schwel' vor, ein Gcs täridnis abzulegen, und ich schäme mich,
im Irinern eine Stimme zu hören, die da singt:

"Dreimal drei sind neu nc ; wir saufen wie die Schweine!"
Anno dazumal dachl.' ich anders; seither haben sich die

Augen geöffneL, und wenn ein Bier hie und da auch Ver-
gnügen macht, so bin ich doch zur Ansicht gekommen, dass
es gl'schei tel' wäre, "Temper~inzlcr" Z11 sein, anstatt die so
kostbare JugcndgesundlwiL mit all' den Saufereien zu rui-
nieren. \\'ie manches junge Leben haben sie vorzeilig ins
Grab gebrach t! ,Yie ma nchc hoffnungsvolle Zukunft ge-
knickt! \Yuss L' ich damals, dass Alkoholism lIS und Schwind-
sucht Zwillingsbrüder sind? \Yilf es mir klar, warum wir so
oft in Trauer standen an einem offenen Grabe und darin
Mütze und Banel hi nr-inwarfcn ? Ach! genug über dieses
Kapitel! Ich werde schwermütig und selbst du, mein alter
Kantusprügcl, bist nicht zum Lachen aufgelegt, wenn da
schwarz auf wciss gedruckL steh l : "Inleger vital', scelerisquc
purus", odcr: "IsL einer unserer Brüder dann geschie-
den". -_.

Es war an einem düstern Herbsttag in Oltcn, als ich als
krasser Spefuchs das erste Mal einen Werigianer zur ewigen
Heimat begleitete. Unser lieber Distell via Sprcnzol, ge-
wesener Praescs, wurde der Mutter Erde übergeben. Noch
jetzt fühl' ich dieselben Empfindungen wie damals, nur kann
ich nicht mehr so von ganzem Herzen weinen; das Leben
hat mich etwas abgehärtet, aber auch ernster gemacht.
Nicht 'wahr, Kantusprügcl, wir wollen beide·zusammen den
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\Vengianern den gutgemeinLen Hat geben, nichL so vicl zu
saufcn, und auch ans spätere Leben mit seinen Verantwort-
lichkeiLen zu denken. Sie sollen lusLig sein, sie sollen singen,
tanzen ("Anne! pede libero pulsanduni Tellus"), aber nicht
"wie elie Schweine saufen".

Langsam dreh' ich die Seite um, möchte das Schreiben
aufgeben, einen stillen, einsamen Totensalamander reiben
"in honorem cari amici nostri dcfuncti " nein, auch
das Lied klingt zu traurig; Schutz nimm einen Satz und geh'
rascher weiters; da ist es nicht gut lange weilen und dabei
nichts Gutes zu holen; immer früh genug wirel dann die
Sichel geschwungen! Komm, du staubiger Kerl, miteinander
ziehen wir nach Süden! Du ahnst wohl, was ich meine!
So sei es nun, und frisch klinge das herrliche Lied: "Nach
Süden nun sich lenken" eier Pragener Studenten; wie lebens-
voll, wie harmonisch, wie jung ..... oh! dass ich noch auf
dem Schiffe wäre auf dem Vierwaldstättersee; rings um die
himmelwärts strebenden Berge, dort, wie pocht das Herz
dabei, das Rütli, und auf dem Schiffe die Schar der SoloLhur-
ner Kantonsschüler auf der Schulreise. Es war der Lieb-
lingskantus vom Knirps und ihm zur Ehre klang er vier-
stimmig über elie blauen, ruhigen Morgennuten des Sees.
Noch jetzt will ich eine Erholungsreise unLernehmen, so geh'
ich ans Klavier und lasse kräftig die Pragener SLudenten
singen, Leider dauerte die Schulreise bloss 3-4 Tage, uncl
es hiess nach Solothurn zurückkehren, um die Matura vor-
zubereiten. Auf diesem Kapitel bist du gar fest beschlagen,
du alter Kantusprügol, und wehmütig grinsest du mich an;
ja, ich höre sie kommen, elie alle \Yeise: "Ach, das Exmatri-
kulieren, ist ein böses Ding, ja, ja!" und manchmal stand ich
auch wie ein Esel am schwarzen Brct.t, konnLe aus dem New-
ton'schen Lehrsatz und aus den Logarithmen nicht klug
werden, obschon der "Schnyder" die Sache aus elem ,.ff"
einpaukte. "Rotschy, geh'n Sie an die Toffel" "Geh'n
Sie an Platz! Sie haben wieder nichts studiert, schämen Sie
sich!" Ein wenig hab' ich mich auch geschämt, dem studen-
tischen Treiben etwas den Hiege] geschoben, und schliesslich
liegt da zu Hause in irgend einer Kiste das Maturitätszcugnis
mit der Gesamtnote 1,5. Stolz darauf bin ich nicht, möchte
aber, dass die Wengianer immer an der Spitze ständen ... ,
aber das Exmatrikulieren ist ein böses Ding, wenn auch die
Melodie recht schön klingt.
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"Ruit hora l" bald ist die vierjährige SoloLhurner Zeit
verflossen, und zum leLzlen Gange geht's vom obersten Stocke
los bis zur Pedellsloge ; wie erns!, wie herzinnig, wie weh-
mütig wird das: "Bemooster Bursche zieh' ich aus, ade!"
zum letzten Male gesungen! Ich halle Tränen in den Augen,
die Kehle war wie zusammengeschnürt, und dem \Viggli
seiner Frau war's beschieden, der Sentimentalitä LEinhalt
zu bieten, indem sie gerade aus der Loge erschien, als wir zum
Vers kamen: ,,;'\Tun komm' ich jetzt vor Liebchens Haus,
ade l" Nein, Frau Wiggli, Ihnen galt das nicht, aber mir
haben Sie einen SLrich durch die Rechnung gemacht, sowie
überhaupt auch Ihr Herr Gemahl, dem ich so oft ein "Zwänz-
gerli" berappen musste, um die Karzerstunde zu büssen ; es
scheint erblich und chronisch zu sein in allen Pedellfamilien.
Zum Schlusse wollen wir noch eine Hundschau halten; du
si immst für den "Gaudeamus igiLur" ... aber nein, wenn
man bald sechzig isl, so steht das nicht mehr in Einklang mit
dem "Juvcncs dum surnus l" \Vas denn mehr ? Ei, ci, hast
du die alle Burschenherrlichkeil vergessen? Da liegL des
Pudels Kern! Ich flicke jetzt die zerfallenen Häuser, bin dabei
um keinen .Iol.a glücklicher geworden, aber im Inncrn brennL
noch immer die alle Flamme, die Schale nur ist Iern, geblieben
ist mir doch der Kern; an dem will ich halten, weil jeLzL die
Dornen der Gymnasialzei L verschwunden sind und nur die
l'~rillnC'rungsrosen einen gar poetischen Duf l behalten haben.
l hr, liebe \Vengianerfreunde, stellt ihr euch vor, wie wohl es
einem Lul, so wieder einmal, abseits der täglichen Quälerei,
zu schwärmen? \Yerdet ihr überhaupt das durchlesen, was
mir mein Kan tusprügel diktiert hat? Nein'? So seid ihr denn
wirklich Philister ge\\·orden; aus dem dürren Gerippe lässt
sich kein frisches Leben heraufbeschwören und dann sitz'
ich allcin, steh' als dritter allein im öden Jubelgemach und
Lrinke nimmermehr. Du aber, mein lieber Kantusprügel, habe
Dank für all' die Heminiszenzen, die du wieder in mir erweckt
hast; vom Staube befreit, stell' ich dich wieder in deine Ecke
und bleibe dir treu, bis ich vor Gicht und Podagra auf das
Krankenlager sinke; habe aber vorher wohl noch einmal die
Gelegenheit, aus voller Kehle zu singen:

"Stosst an, \Vengia lebe, hurra hoch!"

Altes I-laus Dr. Rotschy vlo Schutz.
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Die Tessinerfruqe.
Referat, gehallen an der Generalversammlung der Alt- Wengia
am S. Oktober 1927 in SoloLhurn, von A. H. Luigi Bianchi.

(Schluss).

In wenig mehr als einem Jahrhundert hat unser Kanton
einen weiten \Veg zurückgelegt: die i Lalienische Schweiz gc-
schaffen und sie in Stand gesetzt, Einfluss zu nehmen auf die
Geschicke des Landes. Dies hat er erreicht, Lrotz aller Un-
gunst der Verhältnisse: der geographischen Lage, der ge-
ringen Ergiebigkci t grosser Teile seines Bodens, des gebir-
gigen Terrains. Unter grossen Opfern materieller Natur.
Plötzlich schienen aber seine Kräfte nahezu erschöpft. Die
Bankmisere von 1914 unseligen Angedenkens und die vom
\Vcltkrieg erzeugte Krise verschlimmerten die ohnehin ge-
drückte finanzielle Lage des Kantons. Volk und Behörden
sahen nur noch einen Ausweg: den Bundesbehörden die Lage
darzulegen und sie um ihre Ln tcrs Lützung anzugehen. So
das Memorial an den Bundesrat mit den "Tessincr Forde-
rungen", meist wirtschaf tlichcr .'\atur, und welchen seilher
fast ohne Ausnahme enLsprochen wurde. \Vir heben in der
Hauptsache hervor: die Erhöhung der Bundessubvention für
den Unterhalt der Alpenstrassen. die Aufhebung der Berg-
zuschläge der GotLhardlinie, die Ausführung der für den
Kanton Tcssin projektierten eidgenössischen Bauten, d. h.
der Postgebäude von Bellinzona und Locarno, des inLer-
nationalen Bahnhofs Chiasso, usw. und schliesslich die \Yieder-
abtretung an den Kan LOHder seinerzeit der Eidgenossen-
schaft und den Schweiz.Bundesbahnen gewührten Konzession
zur Nutzniessung der \Yasserkrüfte im Liwinenlal. Eidge-
nossenschaft und Schweizervolk haben den Notruf der Tes-
Siller erhört. und freuncleidgenössisehe Solidarität bekundet.

Jetzt heisst es aber im Lande selbst zum ReehLen sehen
und an die allmähliche Lösung aller mit dem wirtschaltliehen
Problem im Zusammenhang stehenden Fragen gehen.

Die Entvölkerung der Gebirgsgegenden ist, nach den neue-
sten statistischen Feststellungen eines gewissen I-lee tor Am-
mann, der früher schon umfangreiche Studien über Land
und Leute des Tessins zusammengestellt, eine natürliche, all-
gemeine Erscheinung aller Gebirgsgegenden. Sie kann zum
Teil dadurch aufgehalten werden, speziell was unsern Kanton
anbelangt, dass man die landwirtschaftliche Frage löst. Denn
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das wirtschaftliche Problem des Tessins ist vorwiegend ein
landwirtschaftliches Problem.

Der Tessincr besitzt Zll wenig industriellen Unterneh-
mungsgeist. Er ist Handwerker und Bauer. Die Fabriksäle
vermögen keine Anziehungskraft auf ihn auszuüben. Einzig
die Tabakindustrie. zum Beispiel, hat sich über Wasser halten
können, die vorwiegend Arbeiter weiblichen Geschlechtes
beschäftigt. Die Handwerker wandern aus und vernachlässi-
gen so Grund und Boden. \Vährend der Tcssin doch zu einem
guten Teil in der Landwirtschaft "ein Heil, seine wirtschaftliche
Gesundung und Rcttuug suchen sollte. Aber gerade die be-
stehenden Verhältnisse in der Landwirtsr haft sind un haltbar
und in keiner "Weise dazu angetan, den SLrom der Auswan-
derer an die heirna Lliehe Scholle zu binden. Der Kanton muss,
mit oder ohne Hilfe des Bundes, zu den Heilmitteln greifen:
die dringendste Massriahmc, ohne welche nichts mehr die
Lcssinischc Landwirtschaft rc l.tcn kann, ist die sofortige und
radikale, von Staa Les wegen zu lösende Frage der Güter-
zusammenlegungen (ganz besonders im Sopraccneri) und die
Nutzbarrnachuug von sumpfigem lind bisher unbebautem
Gebiet. Und was noL LuList die intensivere Gest altung der
Lessinischen Landwirtschaft, die Abschaffung der sogenannten
Halbpacht, der "masseria", wo das Land nicht Eigentum des
Bauers, sondern von "signori", die von Landwirtschaff nichts
verstehen, ist, wo die Pächter hohe Zinse bezahlen müssen,
zudem die Hälfte des gesamten Jahresertrages und zu Ostern
so und so viel Dutzend Eier, zu Weihnachten so und so viel
SLilck Güggeli, Enten und dergleichen abliefern müssen ....
Muten diese Zustände nicht mittelalterlich an? Wo soll da
das Interesse des sogenannten Bauern für eine in Lensive Be-
bauung des von ihm gepachteten Landes bleiben, wenn zu-
dem der Pachtvertrag nur für ein Jahr Gültigkeit hat und
der Bauer sich von heute auf morgen sozusagen auf die
Strasse gestellt sieht? Das System der Halbpacht ist weit
verbreitet im Sottoceneri, ganz besonders im Bezirk Men-
c1risio. Und was schliesslich not LuList die genossenschaftliche
Verwertung der Produkte und eine viel grössere Verbreitung
der landwirtschaftlichen Berufsbildung.

Ohne eine rasche, energische und intensive Anwendung
aller geeignet erscheinenden Massnahmen uud ohne tat-
kräftige Unterstützung seitens des Kantons und des Bundes,
speziell für die Frage der Güterzusammenlegungen, kann eine
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ernste Besserung der tcssinischen landwirtschaff.liehen Ver-
hältnisse und mit ihnen der wirtschaftlichen Lage des Kan-
tons nicht erwartet werden.

I-Tat aber der Tessin, dank der Hilfe der EidgenossenschafL,
des zielbewussten Handeins seiner kantonalen Behörden und
dank der ernsten Arbeit seiner Bewohner seine, zum Teil
durch die beherzt unternommenen Anstrengungen im Dienste
des Volkes und des gemeinsamen Vaterlandes zerstörte Le-
benskraft 'wieder erlangt, dann ist die Tessinerfrage in wirt-
schaftlichem Sinne ebenfalls gelösL. Dann schwinden auch
jene materiellen Schwierigkeiten, die den Geist bedrücken
und die Gemüter in Unruhe versetzen. Dann dürfen wir go-
Lrost der Zukunft unseres Tessiner Landes enLgegensl'hen, die
eine Zukunft der Volkswohlfahrt. der Eintracht und der
Liebe zur Heimat sein wird!

Silvester!
Der lcLzLeTag des .Iahres starb diesmal in seinem Acusscrn

durchaus unwürdig. Sein IIaupL strahlte noch in Frische
und Kraft, nichL eben geneigL, sein inhaltsreiches Leben Zll

bcschliesse n. In Gedanken stellt sich der SilvesLerLag als ein
müder Mann vor, mit weisso m l Iaar, der, überdrüssig seiner
Mühsale und Sorgen, ohne KrafL und Entschluss, einem
jüngeren, lebenslusLigeren Tage weicht. Kein Schnee lag
über unscrn Landen, als dieser Tag zum Sterben ging. Doch
wer denkt am Silvester ans Stcrbcn ? Für alle fünf Erdteile
der gleiche Tag voll Feiern und rauschhafLem Treiben.
Raucherfüllte Zimmer, die von Zeit zu Zeit durch ein Knallen
von Korkzapfen, durch lauten Gläserklang und lustiges
Lachen durchtönt werden, beherbergen die YIenschen, die
das fröhliche, tolle Leben lieben, die Menschen, für welche
das verflossene Jahr für einen jeden ein Homan gewesen, so
verschieden und wahr, wie eben nur das Leben ihn schreiben
kann. Nicht das winzige Menschlein schreibt den schwierigen,
unheimlichen Roman allein, das allgewaltige Schicksal di k-
Liert ihn mit fratzenhaftem Lächeln. Der Mensch, ein Werk-
zeug, ein Spielball des unheimlichen Gesellen. Was aber
macht sich der Wengianer für Gedanken. Er denkt nicht sehr
ernsthaft über seine Vergangenheit nach. In seiner schäu-
menden Jugendlichkeit ist ihm das Grübeln über Lebens-
fragen nur eine lästige Qual. Mit kecken Augen, die vielfach
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einen ka lerhaf len Anflug haben, sieht er eine WeH mit Son-
nenschein, eine lusLige Welt voll Freude. Die ~IüLze auf dem
Trotzkopf deckt die sprudelnden Geistesblitze, die sich in
seinem Gehirn ausbrüten. \\'elch eine Brutanstalt von aus-
gelassenen, Lollen und fröhlichen Gedanken, eine wahrhaft
ausgiebige Fundgrube für YIikrobenfänger und Pfarrherren.
Ja, was hat das für einen Sinn, sich über das Leben stark auf-
zuregen? Ein jeder unter uns soll wissen, was sich ziernL,
sei er ein flotter Bursch, ein kecker Fuchs, ein kerngesunder
\Yengial1er überhaupt, so weiss er die Grenzen der Freudes-
lust, des frohen Zechens und der \\"ahrheit. Das letzte ver-
flossene Jahr war wohl in mancher Hinsicht fÜI viele \\"('11-
gianer ein ziemlich bedenkliches. Aber es ist so sehr eine er-
freuliche EigenschafL des menschlichen Herzens, unange-
nehme Geschehnisse Zll vergessen, dass ich mir erlaube, -zu
den Vergesslichsten zu treten.

"Sei vergessen, was gedrückt mich mi L Sorg' lind Plage,
Heul' ein Hoch dem, was beglüeH meine jungen T2IW'."

IsL ('s doch nicht v iol besser, sich einen Ganzen anzu-
schnallen und ein frohes Zcchlie d zu singen? Dann wird das
geLrüble Bild verflicssc n und prächtige Tage werden auf-
tauchen, die verlebt waren unLer trouen Couleurbrüdern. so
recht im Sinne alter \\"cngianer. .Ia, rcisscn wir sie hervor,
die schmucken Bildchcn, die wir grünbemülzlen Brüder ver-
lebL haben. \\"ie pochte da das junge Herz, bedeckt vom
grün-rol-grC:nen Band, wonn wir \\'engianer r.uszogen an
einen frohen \\'inkel unserer Heimat. Da haben wir gesungen,
geschriecn haben wir es Ias l, das Lied:

,,\\'ir lugen hinaus in die sonnige \YeIL ... "
um unserer Fröhlichkeil Luft zu verschaffen. Ja, Luft müssen
wir haben, freie Luft in der Verbindung, in Schule und Staat.
Noch vieles müssen wir haben, Bier unter Pressluft, ein Mädel
mit Hcissluf't, oh, wie das reizend ist, das Bier so kühl, das
Mädel so warm. ~Ianch einer hat wohl seine Nase breiL ge-
drückt an einem Bierglas oder an einem frischen Mund, und
dann freudetrunken auf seine Bude gebummelt, ein froher
Studcn L voll Glück. Das gab wieder Lebensfreude und Ar-
beitseifer, dass selbst die Professoren diese Mittel nur emp-
fehlen können. So ging es vorbei, das alte Jahr mit hellem
Lachen und frohem Zechen. Der Fuchs war ein freier Bursch
geworden, der Bursch, der muss fort. Andere Pflichten rufen
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ihn, er muss sich rüsten für den Lebenskampf, er muss den
gewählten Beruf ergreifen oder an höhere Schulen gehen,
um sich noch weiteres Rüstzeug anzueignen. Aber nie wird
er ein Philister werden, wenn er ein rechter Student, ein \Ven-
gianer war. Immer wieder kommt er zurück ins heimelige
Städtchen Solothurn, an den Tummelplatz seiner frohen
Jugend. Am Stammtisch findet er seine jungen Brüder wie-
der, die das gleiche treiben, was er so oft getrieben. "I-Ierr
Präsiden t, ich möchte einen \Yunsch äussern, lassen Sie den
Kantus : ,,0 al te Burschenherrlichkei t" ans tirnrnen ." Une!
dann erschallt durch den VOll Tabaksdult erfüllten Raum
der ergreifende KanLus, der alle Herzen höher schlagen lässt.
\\"er kennt ihn nich l ? All all das mussLe ich zurückdenken,
als die Glockentöne das alte Jahr ausläuteten. Mit der
grünen Mütze auf dem Haupt habe ich dem vergangeneu
.Jahrc eine st hiiumcudc Perle zugeLruilken, dazu habe ich
Ir-ist: den Hrandluchscnkant gesummt und a n die schöne,
liebe Zei L zurückgcdach L.

"I\'il' kchrL sie wieder, die goldene Zci 1-, so frei und un-
gebundcn."

Am Silvester, da denkt man gar vieles, was einem das
gnnze Jahr begegnet, so gillg es auch mir, ah ich träumend
in die Nacht hinaus schaute Lind den Glocken zuhörte. Noch
lall~(, schaute ich ins alle Jahr zurück, als schon das neue ge-
kommen war. Es ging so lautlos, ich hörtc es nicht kommen,
das Jahr n.i t der dunklen Zukunft .. Ach was, beim Gläscrklin-
gell habe ich es überhört l Auch ich musste vorwärLs schrei-
l.cn mit der Zeit, will mutig kämpfend mit ihr gehen. \Ven-
gianer, euch trank ich zu, noch jemandem trank ich zu,
ein schöner Grund zum Trinken. ProsiL! Fax, Chef-Red.

Mein Burschenexamen.
Xlot.to : Trinken bringt dcn Erdengast

In des Himmels Hafen:
\Yenn du brav getrunken hast,
Wirst du fesLe schlafen!

"Sl.rm11l11, Chratz und Muni werden a m nächsten Samstag
ins Burschenexamen steigen!" Gebieterisch k2TI1dieser Be-
Ichl von oben herab. In den Reihen unserer Couleurbrüder
brach ein Lachen aus, offenbar weil sie sich uns als besoffene
Kandidaten vorstellten. Wir drei aber sahen uns ganz blöde
an, und meine Hand fuhr unwillkürlich in meinen Pelz, um so
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einen frechen Bewohner zur gr.bührenden Ordnung zu mah-
nen. Also am nächsten Samstag schon! Na, das wird ja wie-
der einmal so recht in Ordnung sein. Indessen kam mir die
Sache doch eLW3S zu plötzlich, denn ein sorgenloser Fux, der
ich nun einmal bin, denkt halt nicht immer ans Schanzen.
:'\un musste ich aber wohl oder übe! meine ganze Energie zu-
samrne nraf'Icn, und abends statt in den heimeligen "Türk"
zu gehen, in meinem stillen Kämmerlein aussergewöhnlich zu
ochsen. Es kann sich wohl jeder vorsLellen, wie ich geseufzt
habe, wenn ich, anstatt hinter einem Bier zu sitzen, aus-
wendig lernen musste. § 66. Die Füxe haben überhaupt zu
schweigen. Ich glaube übrigens, dass so ein dummer Setzer
das Wörtchen "nie" vergessen ha l , als dieser Paragraph ge-
druckt wurde.

Der ereignisvolle Samslag war gekommen. Als ich endlich
mit viel Mühe mein warmes Be tt vcrlicss, dachte ich: "vVie
wcrd ' ich ,\"0111 wieder 'rein kommen '1" Auf dem \Veg zur
"lieben"](anli sagte ich noch ein paar Kanten her. An die
Klausur, die Prof. Licchtcnhan v 0 (;üggu angekündigt hatte,
habe ich 1Iatürl ich nich L gedacht. :\' ach la ngweil igen vier
Stunden durften wir die Kan l.i verlassen, um unsern Magen
gehörig zu st.ärkcn. 1/,2 Uhr war Sammlung beim Haupt-
hahnhol. Demütig el'\\'arLcLcn wir unsere Herren Examina-
Loren: Prnosidium, F.-M. und Zwei t-Lnckicrtcn (pardon:
Zv,eiL-ChargierLc]}). Sie liesscn lange auf sich warten, aber
immerhin, sie kamen. Unser BeslimmungsorL war Krieg-
~Ll'LLeJl,wo bekanntlich unser lieber GloLz eine ganz heimelige
\\'irLschafL besitzt. In dem kleinen Sälchen im ersten SLock
richteten wir uns für das Examen ein. Die IIaupLsache 'war
natürlich, dass in jeder Ecke des Saales ein Liter Wein stand.
Und dann kam der ernste Moment, wo die Examinierung
hegann. Die drei Examinatoren bemühten sich redlich, bei
unserem Eintritt eine ernsl.e Miene zu machen, was aber nicht
ganz gelungen ist. Dann hielt unser F.-M. als VorsiLzender
eine sehr ernst zu nehmende Eröffnungspäu ke. Sturm, der
das Lachen trotz aller Anstrengung nicht ganz verhcissen
konnte, gab mir den goldenen Humor wieder, den ich während
der Rede fast verlor. Nachdem wir den Couleurkarrt gesungen
halten, begann das Examen, oder vielmehr das Saufen.
Zuerst bekam ich Sturm als Examinator. Dieser Sturm ist
ein mordsgescheiter Kerl, und ich warne jeden, der sich etwa
erkühnen möchte, ihn zu überzeugen, schleunigst von seinem
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Vorhaben abzusehen, denn er haL mindestens ein so guLes
Mundwerk, wie 10 echte Weiber zusammen. Er fragte mich
über politische Geschichte, HelveLik, Mediation, Bundesver-
fassung, Bundesbehörden etc. ab. Es wird mir heute no eh
ganz "trümmlig", wenn ieh an all das denke. \Venn ich dann
mit meiner Antwort so gründlich daneben hieb, kam dann
das schöne \\'örtchen: "Suff". Indessen 'wurden unsere AnL-
worlen immer lauter. Stramm trug die Kanten mit seiner
bekannten grossen Geste vor, währenddem Chratz den Terz
vergebens überzeugen wollte, Endlich hatte sich der GeisL
der Examinaloren erschöpft, und fanden, man sollte die
Kandidaten wechseln, dami t sie wieder von vorne anfangen
könnten. Mit einem Ganzen hatten wir uns beim bisberigcn
Examinator zu verabschieden, und sich beim neuen mit dem-
selben Quanlum anzumelden. Ich kam zu Terz. Er fragle
mich über Bicrcommcnt, Statuten und Kanten ab. So viel
ich mich noch erinnere, habe ich bei ihm gul abgeschnilLen.
Der \Vein aber in meinein armen Magen beg:-lI111sich schon
bemerkbar zu machen. Da kam ich zum dri ttcn Examinator,
zu Fax. Er frug mich etwa vier oder fünf Kanten ab, wenn
ich mich recht erinnere. Ich wciss nicht recht, ob ich ihm
dann keine Antwort mehr gab, oder ob er mich nicht mehr
gdragL hat. Eins wciss ich aber noch ganz guL, dass Cl' mich
an ein stilles Ocrlr hen geführL hal, wo sich mein Magen ::11s
ein ganz gefiihrlicher Rebell hcnom mcn hat. Als ich wieder
ein wenig zu Sinnen kam, sass ich auf einem Gesimse eines
offenen Fensters. Unten im Hof st.ri Ltcn sich die Hühner um
die letzten Reste meines Mittagessens. Ich war ein bannher-
ziger Wohltätcr, und verschaffte ihnen auf der Stelle neue Nah-
rung. Endlich hatte sich mein aufrührerischer Magen abgeregt
und ich konnte mich nach meinen Leidensgefährten umsehen.
Terz und Sturm sassen gemütlich beim Nachtessen. Ich bereue
es heute noch, dass ich die wunderschön aussehenden I-IüI1l1-
chen, die es gab, nicht essen konnte. Dann ging ich ins Neben-
zirnmer, wo ich mich fast krank lachen musste. Auf dem Sofa
lag Chratz und Iiess die Arme kraftlos hänge!l. Am Boden
neben dem Klavier lag Fax und ruhLe, und im Bett lag
Stramm und murmelte müde: "Gemer d'Cuvctte".

Dann kam der Heimweg. Terz und Sturm nahmen mich
in die Mitte, und dann sprangen wir Biberist zu, so schnell
es mein Zustand erlaubte, um den Zug noch zu erreichen.
Offenbar war ich kein schneller Läufer, denn Terz rannte
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voraus und erreichte wirklich noch den Zug. Sturm und ich
aber hatten nun genug Zeit, auf den folgenden zu warten.
:\'ach einer halben Stunde waren auch Fax und Chratz bei
uns angelangt. Stramm hatte die Reise noch nicht unter-
nehmen können. Endlich kam der Zug. Ich setzte mich aus-
gerechnet zu zwei schönen (wenigstens glaubte ich es) Mädels.
Ich wurde aber bald als unsalonfähig von Sturm und Fax
weggeschickt, dass sie sich an meine Stelle setzen konnten!
§ 66! Gehorchen!

Wir kamen etwas zu spät in die Sitzung, wo Platt einen
ausgezeichneten Vortrag gehalten haben soll. An der Tafel
hatte er wohl ein Dutzend Kreise gezeichnet (wenigstens sah
ich es so; es sind vielleicht auch nur Punkte gewesen I). Und
dann folgte die Kneipe, wo Chratz und ich den Brandfux
sangen, und uns der brennende Fidibus erleuchtete. Am
Sonntag morgens bemerkte ich, dass meine Haare angebrannt
waren. Das war mein Burschenexamen.

,,0 jerum, jerurn, jerum,
() quae mutatio rerum!" Muni.

Die neue Fahne.
Der Fahnenfunds hat eine erfreuliche Höhe erreicht, so

dass wir mit gutem Gewissen an die Verwirklichung unserer
Idee schreiten dürfen. Wir sind allen so grosszügigen Gönnern
zu warmem Dank verpflichtet. Anderen Alten Herren, die
vielleicht noch nicht ihr blinzelndes Auge durch die Ritze
unserer Sammelbüchse gucken liessen, sei es nicht verboten,
dies nachzuholen, denn die Büchse ist ein prachtvolles Ka-
lcidoskop: Französische Münzen mit einem Loch in der MiLLe
zum Anbinden wechseln mit abgesprengten Hosenknöpfen.
\Vir anerkennen den gu Len Willen!

Nun müssen wir aber die Vorarbeiten in die Hand nehmen.
\Vir fühlen uns aber etwas schwach auf den Beinen und wären
verehrten Alten Herren sehr dankbar, wenn sie uns mit Rat
und Tat beistehen würden. Go tLbegnadete Künstler gehen
wir um Entwürfe an. Andere, die vielleicht schon irgendwo
in einer Fahnenkommission sassen, mögen sich ohne Furcht
vor Selbstüberhebung selbst zur Wahl in die unsrige vor-
schlagen, auf dass das \Verk einen glücklichen Abschluss
finde und die alte, ehrwürdige Fahne ein wohlverdientes
"Stöckli" finde. Also druf mit Grien! Die Aktiven.
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VON UNS ERN A. H. A. H.
A. I-I. H. Roili via Nell ist zum Verkehrsdirektor von

In tcrlakcu gewühlt worden, Hoffentlich werden die Englän-
derinnen verschiedenen Kalibers seine Tüch tigkcit be kla l-
schen. Die 'I\'engia gratuliert A. H. H. Hoth zu diesem POSlCll

bestens.
Trotz Völkerbund und trotz allerhand bestand unser

blonder A. H. E. Uebersax vlo Mädi in Genf sein erstes Vor-
diplorn. Wir beglückwünschen ihn zünftig.

A. H. Gustau Mitller v lc: Zwirn ist auf Weihnachten zum
Bräutigam befördert worden. HoffenLlich hat er bald abver-
dient, damit ihn die Korona zum nächst höheren Grad noch
mehr gratulieren kann (Sachte, sachte 1).

ANGENEHME MITIEILUNGEN.
Mitteilungen Iür diese Chronik wolle man Litte senden an:

Wa lter Seid, ITeielenhubelstrasse, Solot hurn.

A. 11. 1,--'. Uebcrsa» v,'o -:VUidihat u ns vor Freude über sein
bestandenes Vordiplom JO Fr., die er noch als liest von Genf
mitbrachte, übermacht. Dem blonden ~Hidi vielen Dank.

Die hübschen Augen der Braut unseres A. lT. Gusia»
Miiller vjo Zwirn haben offenbar grosse Kraft. Aus J .ic be
zu diesen Aeugclcin licss Zwirn 10 klingende Fränkli fallen.
Zum Dank dem !,11ücklichcn Paare einen Ganzen!

d

DATRIA.
A. H. ])1'. Euqen Bit eher vlo Knopf in Aarau ist auf .:'\('u-

jahr zum Oberst der Infanterie befördert worden. Dem wak-
kcrcn 'IYinkelricd "je le C;1ückwüuschc.

Mu l.Icr Hclvct.ia hat einen ncucn l Icldcn. A. I-I. Olto
Furrcr vlo SLiefel in Solothurn wurde zum Oberst der ArLil-
Icric hcf'ördcrL Dem grossen "Kanöndler" wird gratulierL.

A. I-I. Waller Hojncr v!o Falk in Thun ist zum Obcrstlcut-
na nt der Artillerie befördert worden. Glückwünsche allerseits.

SCHENKUNGEN FUR DEN FAHNENFONDS.
Aus Lausanne ist unserem neuen Fonds von ungenannLen,

aber doch liebenswürdigen Herren 20 Fr. für die neue Fahne
zugekommen. Den beiden splendiden Messieurs dankt die
Aktivitas mit wahrhalt warmem Dank.

Langsam aber sicher gehen die Spenden ein. Von Befehl
oder gar Zwang nicht die leiseste Sprache. Ein jeder gebe VOll
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sich aus, und sei es auch noch so wenig. Es ist grradezu von
dringender Notwendigkeit, dass ein neues Vereinsbanner
über der "Wengia" welle. "Tue den Menschen gul", sagt

'Kant in seinem kategorischen Imperativ. Wohltätig sein,
wo man kann, ist Pflicht. Gedenkel ihr der neuen Fahne,
dann handelt ihr pflichtgemäss, denn ihr habt eine gute Hand-
lung getan, und dann seid ihr tugendhaft und gut und edel
und liebenswürdig und noch viel mehr. Das sagt uns der
gros se Philosoph Karrt. Wir möchten nur ein wenig daran
erinnern, da mi l man sich der Fahne erinnert.

VEREINS-CHRONIK.
SiIZlIJI!1 YOIll 12. J\'oHnJlwr 1927. Beginn: 2.05 ChI'. Traktanden:

Vortrag über "Geschichtliche Forschungen aus dem Bipperamt.", ge-
halt.en von R. I-Taurlenschild v lc: Stelz. Der Referent gibt uns einen Geber-
blick übel' die Funde, die man im Bipperamt und dann besonders in
seinem \Vohnort selber gemacht hatte. So fand man denn Dinge aus
der ersten Zeit der Helvetier. Am Ende des Vortrages wurde dann der
Fund einer römischen "Villa, den man dieses Jahr gemacbt hat, anhaud
einer Zeichnung erklärl. - Diskussion über "Herrscht das Auto oder
die Eisenbahn", von Bubi. Bubi tritt für das Auto ein. Er zeigt anband
einiger Beispiele die Vorteile dieses Vehikels. Terz tritt ihm entgegen.
Die Diskussion wurde sehr lebhaft. zwischen Terz und Rauch, konnte
aber zu keinem Ziele gefiihrt werden. - Varia: Terz ermahnt die Füchse,
mehr Disziplin zu bewahren. - SCllJUSS: 3.33 GIn'.

Holluhl Leben in die Bude.
Endlien etwas aus Grenchen l Eines schönen Herbsttages

trafen sich auf offener Strasse die bei den "Grenchener-Jour-
nalislcn" und AIL-Wengianer Bach und Quack. - Sogleich
entspann sich ein lebhaftes Gespräch, im Verlaufe dessen
auch das "Zusammengehörigkeitsgefühl" der in der leber-
bergischcn Uhrenmetropole ansässigen Alt-Werigiancr ein-
gehend erörtert wurde. Man kam zum Entschluss, die De-
ireffenden Herren versuchsweise auf einen bestimmten Abend
zusammenzurufen. Und siehe da! Von den 10 Aufgehotenen
erschienen nicht ,wniger als sechs. Drei hallen sich unter
Angabe wirklich "triftiger Gründe" entschuldigt, so dass nur
noch über einem der dunkle Schleier hing. Das zweite Mal
erschienen ihrer nenne. Ucher dem zehnten hatte sich der
Schleier noch nicht gelüftrt. - Jaköbeli, wo bist du? -

Es uräscnticr tcn sieh also an diesem zwei ten Abend im
HesLau{'alü "Rosengarten" folgende mehr oder weniger alL-
bemooste, grün-rot schimmernde Häupter: E. Ami, Phar-
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Hi' 'f & Mi ,ME ,.
TODES-ANZEIGE.

Wir geben hiermit allen Wengianern bekannt, dass
am 23. Januar 1928 unser verehrter A. H.

PRANZ VOGT via SPITZ
zur ewigen Heimat abberufen worden ist.

Die Wengianer werden ihm stets ein gutes Andenken
bewahren.

mazeut, v k: Jux - Dr. E. Marti, Tierarzt, vlo Grimm -
W. Marti, Lehrer, v /0 Bach - Meier, Ingenieur, v /0 Mark -
Th. Kuhn, Bezirkslehrer. vlo Fax - Wälti, Fabt., v k: Möpsli
-- Eberhard, Bezirkslehrer. v 10 Kiebitz - E. Flury, Bezirks-
lehrer, vlo Keck und W. Leuenberger, Kaufmann, v k: Quack.
- Das positive Resultat dieses zweiten Rendez-vous war
der feierliche Beschluss, sich jeweils am letzten Montag des
Atonales, abends 8 Uhr im "Rosengarten" zu einem gemüt-
lichen Hock zu besammeln.

Die" Sektion Grenchen " weist auch auswärtige Mitglieder
auf, welche bei etwaigen Aufenthalten in ihrer Vaterstadt
genau wissen, wo der "Rosengarten" steht. So hatte auch
bereits der damals zufälligerweise in "Granges-Les Bains"
herumspazierende Hr. Dr. O. Flury an unserer ersten Zu-
sammenkunft teilgenommen. Es fängt sich also in Grenchen
"etwas zu rühren an". Quack.

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an lIlaurice Amiguet,

Rötiquai 261, Solothurn.
Max Hegner, '1 Rue des Torreaux du Temple, Geneve.
Arnold von Arx, dip!. Ing., Aeussere Klus.
Hans Vogt, stud. rer. pol., chez lVIlle. Oettli, place Chandson 14, Lausanne.
Walter von Arx, Bahnangestellter, Cham.
O. Müller-Stems, Dir., Moutier (Jura bernois).
\Yerner Ritz, cand. forest., bei Frau Hotz, Hochstr. 52, Zürich 7.
\V. von Tobel, bei Familie Weinmann, Lavaterstr. 90, Zürich 2.
,V. Füeg, Ing., Spiez.
Dr. Max Niederer, Pension de famille. 5 rue Honore Chevalier, Paris Ge.
H. Berger, transitaire, 280 rue Mac Mahon, Saigon (Cochinchine).
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