
^or hm 75. Stiftungsfeft ber Stubcntcnöerbinbung ^engia 
eine auffri^tuöteii^c Sonbcr 

3m $ i n b l i i auf bas am fommenberi 9Bo(f)en= 
enbe 31« Sur^fü^rung gelangenbe 75. Stiftung»:^ 
feft ber Stubentenoerbinbung Sßengia üeröffent= 
l i ^ t bie aiftioitas eine Sonbernummer i^res 93er= 
eins=Dtgans, bie fic^ ausfi^lieölti^ mit Stubenten= 
oerbinbungen Biefa^t unb auf originelle SBeife atuf= 
f^Iu^ gibt über ftubentifc^e Sitten unb Siabitiü= 
nen. Die 5"i3ett non Äonftantin STeu^aus »or= 
3ügli!^ geleitete 3eittt^rift entpi t man(^erlei 58ei= 
träge, bie non oielfettigem SBiffensbrang jengen, 
etma eine, Slb^anblnng von Ulxiä) ^lieberer über 
bas griei^tfdje 6i)mpofion, bie in ber folgenben 
gefifteüung gipfelt: „Das S^mpofion ift ber glän= 
genbe Stusbrutf griei^ifi^en SBefens, XD^ldjes ^ar= 
moni'fi^ bas bionijfif^e unb 'bas apollonifc^e (EIe= 
ment 3U »etbinben »etjtanb, unb als Beusnis i'iß^ 
f^salt^elt-emf^en ©elftes-lönnen mit es Ijeute 
bemunbern unb — i^m nia(I)trauern." !Re^t ouf= 
f(^Iu|riei^ ift au^ eine ron 3lainer Sc^aab be= 
arbeitete Jiarfteltung bee Itrfprunges unb bet ©ê  
f(f>i^te ber Stubentenoerbinbungen bis 1820, roo= 
b«i f i ^ intereffante 9Be(f)ieIroirfun9en ämtfd^en 
3!)eutf(^Ianb unb grantreii^ etJennen laffen. 

2Iu5f(^IieöIi(^ mit ber SIBengio befaßt ]xä) ein 
Seitrag oon 3Jiaj glüdiger über bie Snitroicflung 
ber ajerbinbung an^anb t^rer Statuten, ßr ftellt 
feft, bafe — abgefebcn non einseinen äeitoebingten 
^Paragraphen — beten 3n|)alt im Sauf non 75 
Sauren in mefentlii^en 3ügen gkii^ geblieben 
ift, mas gemiö als SBemeis für bie 9Beitfi(^tigEe{t 
t^rer St^öpfer gemertet mer'ben barf. SJJJtt ftuiben= 
tif^en Speäialbegriffen fetjt fic^ bet E^efrebaftor 
ouseinanber, ujobet STamen » i e Komment, 6;ete= 
ois, Solamanber ufm. eine fai^gereifite Suter* 
pretation finben. Sßas eine Äneipe ift unb roie es 
an ibr äugelt, fc^ilbert in SBort unb $8ilb ttef= 
fenb 3ürg Äubli . Sierftafette unb gujenritt roer= 
ben mant^em Stltroengianet fro^e (Erinnerungen 
toae^rnfen. 

aS'On befonberer 2tftualität ift bet Settartifel 
oon 5)3eter glüctiger, bet a u ^ bas neue Inventarium 
Wengianum in bet geftfi^tift übernommen f)at: 
„75 Sa^te in ^a'i)Un." SSon ber SBebeutung ber 
SBengia befommt ber Slufeenfte^entiie einen S8e= 
gtiff, »enn et lieft, ha^ toie SBengia bis 3um I)en= 
tig«n Xag 1149 aJittgüebex ää^It. 9Iuf bie 150 Sc= 
mefter nerteilt, erjeigt ba^ buri^ft^mttUcb 
jebes Sa^r gegen 16 Äantonsf^ület in bie Sßengia 
aufgenommen toutben. Sag biefe ^a^l in ben er= 
ften Sa^tjeljnten e^er etroas tiefet, fo bat fic fidj 
im ©efolge bet erp^ten S(I)ükr3abten in ben Up 
ten Sohren auf 17—18 etböbt. Seit i^tem Seftefien 
gef)ötten ber Stlt^SBengia 949 2IIte Herren an; non 
ifinen finb f(f)on 231 aus biefer SBelt abberufen 
ttiorben. Sieben 13 ausgetretenen unb 23 ausge= 
fto^enen ajlitgliebetn 3äf)It bie SBengia neben 76 
oetftorbenen noä) 71 lebenbe Sllte Herren, bie nad) 
i^ret Snaltioierung ber SIIt^erten-Drganifation 
ni(^t betgetreten finb. K s ergibt fti^ olfo, ba| neben 
ben 26 3Ifttt)en 789 3IIte §etten bet SBengia bem ' 

nummer bcs „SBcngiancrs" 
!Huf 3um 75. Suibelfeft golgc geben tonnen. aJtit 
5Red)t betont bet Slutot abet au^, bafe ft^ bie 
geiftige Slusfttablung unb bamit bie SBetet^tigung 
einet aSetbinbung toebet burd) 3tt§ten, noä) burd| 
ftatiftifd)ie SBette unbebingt ausbrüiJen unb erfai= 
fen läfet. 

35a| bie Sbealj unb bie aitmofp^äre, bie bie 
93äter in ber SBengtd gefunben ijatttn, 3ufammen 
mit bet ©tinnetung oft audj für bie Söfine 2[n= 
iei3 finb, gut gtün=rot=grünen Sdiar 3u sieben, 
erfennt man bataus, ba^ f i ^ 75 SBeng-ianer mit 
99 Söljnen fdion in bei sroeiten (Seneration um 
SBengias panier fi^oren; 3 a , ein ganses Sejtett 
hält biefe Ütabition fogar fd)on in ber brüten 
(5enetatioit>h^ih- SBe30gett auf ben SBohriöit ber 
(Eltern, ftammen 388 äßengianer aus b«r Stabt-
Sotothurn, 144 aus bem SBaffeiamt, 132 aus bem 
Seberberg, gefolgt oom SBesirl DIten mit 129 lRa= 
men, moBon allein aus bet Stabt/DIten lOQ.ittus 
bem X^at fanben 53 unb aus bem SBuc^eggbetg 50 
•ben 2ßeg in bie SBengia. 3u!ttmmen mit ben an= 
beten 58e3itten roar bet Äanton Solotfiutn für 
946 aBengiari-er Stubien- unb 3uglei(h Sßohnott. 
(Einen ftarten $aift an SBengianetn ftellte aui^ bet 
Äanton ©etn. STlit 103 aBohnfi^oetmetlen, tooran 
Stieberbipp mit 12, SBangen an ber aiare mit je 
11 \iä) beteiligten, httt et ber aßengta gegen 9 
5Pro3ent all tbrer $üTitgIiebet geftellt. 

Sefonbers für bie früheren 3ahr3ebnte bes S8e= 
ftefiens bet SBengia ift thatafteriftif(|, tote aus ber 
gangen Si^meig bie 2KitteI'fi^üIer nat^ Solothutn 
ftteibten, meil feine Äantonsfd)uIe im SRuf ftanb, 
baß an if)r eine ftubentenfteunblii^e, liberale 
aitmofpI)äre I)errfd)c. aiu^er^alb ber Ä:antone So= 
Iotf)urn unb S e m ijaihn 77 SBengianer i^ren 
SBohnfi^, aus bem näheren unb fetneten atuslanb 
ftammen 9 (Eouleutbtilber. (Eine 3ufammenfteIIung 
ber SBengianer nai^ Setufen toütbe xooi)l ins llfet= 
lofc führen, aber angefidits bes großen SBertes, 
ben bie Sßengia oon jel)et auf eine funbiettc 
ftaatsbütgerli^e (Ergiefiung gelegt ijat, maQ jene 
3ufammenfteIIung auf^otdien laffen, roeldie fiih 
mit ben 5ßofitionen bet SBengianet im öffentlii^en 
Seben befaßt. So finben mir in ben Siethen ber 
SBengia einen Sunbesrat, 7 9IationaI= unb Stän= 
iberätc, 2 SBunbesriditer, 7 Slegterungsräte, 5 Dbct= 
ti^ter, 2 Staatsanroälte, 9 Itntnetfitätsprofefforen 
unb 5 ^prioatbogenten. 

SBenn mir fo äurüdblidcn über bie lange Sleihc, 
bie bas grün=tot=grüne Sanb gettagen h^ben, 
f^Iie^t 5ß. gtüdiger feinen Setii^t, fo finben mir 
aus allen ^Berufen, allen Schichten ei^te äBengia= 
ner. Sie alte, nad^ ihren Segabungen unb ihren 
Stubien, haben ber SGengio, unb bies nid|t nur 
3U ihrer Slttinjeit, ihr Seftes gegeben. S ie finb aus 
allen nier Stbteilungen sufammengelommen unb 
haben unter ben Sieoifen Patria — Amicita — Scien-
tia greurtbe gefunben. Dies barf über alle 3tthJ6n 
hinaus roohl als bas mid}tigfte gaftum einer (5tu= 
bentenoerbinbung angefehcn roerben. 


