
VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN
Redaktion: Ernst Icichard, Chcf-Rednktor - Ernst Ry(. A. Schaffner,

Sub-Redaktoren. - L. Bianchi ,Obach , Vertreter der "Alt- W eng ia"
Postchock·Konti: Alt·Wongia Mr. Va 221. Aktil·Wongia Mr. Va 941, Solothurn.

Abonnementspreis: Fr. 2.50 per Semester.
Für die Mitglieder der" Alt-Wengia" gratis.

o 0 0 0 Erscheint jeden Monat 0 0 0 0

Wengia. und Politik.
"Schon wieder" wird mancher Leser murren. Und doch

ist diese Frage, die seit jeher unsere Verbindung beschäftigt
hat, auch heute noch oder ganz besonders heute aktuell.
Aber nicht nur deswegen ist sie einer Erörterung und Dis-
kussion werL; weil sie für unsere Verbindung von grundlegen-
der und lebenswichtiger Bedeutung ist, scheint es mir auch
a ngehrach L, sich einmal mehr mit ihr ausei nanderzusetzen.

Warum ist diese Frage für die Wengia von grundlegender
Bcdeu tung? Mit den Devisen Amicitia und Scientia allein
würde sie nich t die Lehenskraft ha ben, die sie heute besitzt.
Es sind vielmehr die Devise Patria und die, wenn au eh unge-
schriebene, so doch nicht minder lebendige Devise Progressus,
die manchen an der Kantonsschule Studierenden für die
Wengia begeistern und veranlassen, in ihrem Kreise sich
Freunde mit gleiehen Idealen zu suchen und ihrem Bunde
mitanzugehören. Es wird zwar oft von der heutigen Jugend
behauptet und ihr zum Vorwurf gemacht, sie sei unpolitisch
und habe nur noch Sinn für Sport und Vergnügungen. Dies
trifft wohl zum Teil zu. Man muss aber den Grund nicht bei
der Jugend suchen, sondern zur Hauptsache in der Politik
selbst, die heute nicht mehr von jenem frischen Zuge, jener
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Grosszügigkei l, jenen grossen begeisternden Idealen erfüll L
ist, die z. B. das 19. Jahrhundert kennzeichnen, sondern
leider nicht immer zum Wohle der Allgemeinheil allzuoft
von Partei- und Einzelinteressen beeinflusst wird. Diese mein
im Kleinen, ofL im Parleistreit sich bewogende Politik ist
aber dem gerade nach dem Cegenteil, dem Grossen. Umfas-
senden strebenden Geiste der Jugend zu wenig begeistern ngs-
würdig. Vor allem ist ihr auch die Bürokratie verhasst.
Ueherall im wirtschaltliehen Leben ist die Rationalisierung
durchgeführt worden, nur im Staate noch nicht. Ein Parla-
menL, in dem manchmal das WorL über die Tat geht und
dessen Mitglieder sich mit betonter Acngstlichkcit. an ihre
Ratssitze klammern, ist nicht dazu angetan, die Jugend
für sich zu gewinnen.

Wie steht es aber eigentlich mit jenem Kample für Frei-
heit und Demokratie, is t er überhaupt auch wirklich zu Ende,
zum Ziele geführt wor dcu ? .Ia , aber heute gilL es, das Errunge-
ne zu erhalten und auszuhauen, für die Dcmokrat ic, die VOll
allen Seiten angegriffen und u ntcrgrahcn wird, einzustehen.
Das isL die Aufgabe unserer heutigen Politik, und in diesem
A hwchrka m pf wird die .fugend mi L Freude und Begeisterung
mitstreiten. Gegen wen muss sieh derselbe alicr richten '?
(;egen Faseismus und Kommunismus vor allem, gegell jeden
Fci nd VOll Demokra tie 1I nd (;eist csfrei lici L CI herhau pt, und
ihrer sind leider nicht wenige, kennen wir doch eine grosse
schweizerische Partei (ahgcschcn von den Sozialisten) in
dieser Beziehung nur zu gut. Leidet' müssen wir auch die
Tatsache feststellen, dass allgemein eine grasse Sympathie
zum Faseismus herrscht, urigeachtet dessen, dass er schlicss-
lieh doch nichts anderes als Diktatur, Ahsolu l isrnus, Geistes-
knechtschaft ist. ;VIiL der unentschlossenen Politik des in
unzähligen Parteien und Interessengruppen geteilten, uncnt-
schlossenon und uneinigen Bürgertums lässt sich am besten
die Tatsache erklären, dass ein Grossteil der heutigen Jugend
für öffentliche Fragen und für die staatliche Gemeinschalt
wenig oder kein Interesse zeigt oder sich durch trügerischen
Schein irreführen lässt und dem Extremismus verfällt.
Diesen stehen aber doch noch andere gegenüher, die sich
nicht gleichgülLig auf die Seile stellen, sondern gewillL sind,
einst aktiv arn öffentlichen Lehen Icilzuuchmcn und in posi-
tiver Mitarbeit unsere Politik mit einem ncucn frischen Geist
zu durchdringen. Und diesen Teil der studierenden Jugend
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sollte die Wengia, soweit es sie betrifft, LI nbedingt in ihren
Kreis zu ziehen suchen und zwar durch eine zielbewusste
staa tsbürgerliche Erziehung.

Es gibt leider viele, die die BeLäLigung unserer Verbindung
auf diesem Gebiete verkennen. Ich glaube aber behaupten
zu dürfen, dass es vor allen Dingen die bewusst und betont
politisch-vaterländische Einslellung ist, die die nicht von vor-
neherein fest Entschlossenen an die Wengia zieht, und diese
machen einen grossen Teil das Nachwuchses aus. Damit glaube
ich auch meine zu Anfang aufgestellte Behauptung, dass die
wenn auch nicht aktive politische Betätigung der Wengia
für ihre Existenz lebenswichtig sei, begründen zu können.
Der Eindruck, den z. B. unsere Beteiligung am Balsthalertag
gemachL hat, und die Sympathien, die sich die Wengia da-
durch erworben hat, sind nicht zu unterschätzen !

Der Zweck dieser Zeilen ist nun nicht etwa, eine Um-
wälzung herbeizuführen in dem Sinne, das nur noch die Po-
litik zum Worte kommen soll, sondern nur ihr die gebührende
Beachtung zu versehalfen und auf ihren bestimmten Einfluss
a ur die Zuk u nlt u nscrcr liehen W engia aufmerksam zu machen.
Die Wengia soll für diej eiligen, denen das Vaterland noch
kein leerer I:.kgrill is l., der OrL sein, wo sie ihren Gefühlen
noch frei, unbclacht von charak terloscn Menschen Ausdruck
verleihen können. Nicht vergebens steht zuoberst auf unserer
stolzen Fahne die Devise Patria. 'Vlögc sie auch jedem Wengi-
a ncr miL Ila rumenden Buchstaben ins H erz geschrieben sein!

E. H. (Ch.-H.)

VON UNSERN A.H. A.H.
A. I I. Mu i: Reinhurt vlo Pan hat in Born zum Ur. med.

promaviert,zu welchem schönen Erfolgewir hcrzlichgra Lulieren!
A. H. Mcx Auqusiin v]» Sago meldet uns die Geburt

einer Figlia: 1Iosmaric Gabriete. Hurra l I I
Ebenso hat. A. H. Dr. M. Kamm via Firn Familienzuwachs

erhalten, und zwar ein munteres Töchterchen Erika.
A. 11. IV 1111er S!Jiili v/o l Iösi ist Vorsteher der ka nt.

landwirtschaltliehen Schule von Baselland geworden. Wir
gratu 1icrcn l

A. 11. Ernst Kottier v/o Fade wurde zum Leiter des Elck-
Irizi tätswerkcs Grenchcn erkoren. Wir wü nschcu ih rn viel
Erfolg in diesem Amtc l
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ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. 11. Max Auqusiin vjo Sago zeigte uns die Geburt

eines Töchterchens durch eine Schenkung von Fr. 20.- an.
Die Freude über das wichtige Ereignis ist auch unsererseits
grass. Dem Spender etliche Ganze speziell!

A. H. Dr. M. Kamm vjo Firn, der ebenfalls glücklicher
Vater geworden ist, gab seinen Gefühlen durch eine Spende
von Fr. 20.- Ausdruck. Unsere Freude und unser Dank
sind grass.

A. H. M. Kaiser vjo Jux war anlasslieh unseres Besuches
des Staatsbürgerkurses in Biberist in grossmütiger Weise
für unser leibliches Wohl besorgt. Er spendete uns nämlich
eine Kiste Bier. Wir danken bestens!

A. 11. W. Seid via Chrott bezahlte bei Anlass seines von
uns sehr bedauerten Wegzuges von Solothurn den immer
durstigen Aktiven einen Ilock und noch bei anderer Gelegen-
heit etliche Hunden. Eine stiefelmässige Blume speziell,
und innigen Dank!

lierr Dr. G. Diesler, der als Gast unserer Kneipe beiwohnte,
bezeigte seine Befriedigung über den wohlgeordneLen Betrieb
unseres Bierstaates dadurch, dass er uns ein Fass wixte,
überdies spendete er an anderer Stätte 20 Flaschen Bier,
desgleichen Herr Gtiimiqer, Den beiden Herren sprechen
wir unsern heissen Dank aus!

Herr Althaus. der für die Wengia grosse Sympathien hegt.
zahlte einige Stiefel und lud uns ausserdem zu einem GasL-
spiel in seinem Weinkeller ein. Tausendfachen Dank!

A. H. W. Bu rior] v/o Runggle vermehrte unser Betriebs-
kapital um Fr. 5. -. Ei nen Ganzen sine sine! Thank you!

A. 11. Dr. E. Sieirier v/o Kubus, der zum Oberstleutnant
avancierLe, übermachte uns Fr. 20.-. Bombendankl

Zum Andenken an Prof. Olhmar Meuer sel, stiftete uns
die Familie Mcyer ein sehr schönes Buch, wofür wir ihr zu
herzlichem Danke verpflichtet sind.
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VEREINS-CHRONIK.
SitZlIlI!I \011I 10. Jallllal' 1!l:1J. Anwesend: J. A. J. A. Ellenbcrger

v/o Dack el, Müller v lc: Korn, Wyss v/o Drnht.. - TrakL. I: Vortrag
von Chnorz : .lohunncs lsraluns. Seine Ku nst. war gross und rein. EI',
der aus den l-touian l.ikcru hervorgegangen war, ist der letzte grosse
Vertreter der absolut.cn Musik. Ch norz crgiinzL seinen Vortrug durch
die Wiedergabe einiger Stücke des grosscn Meistcrs. - Trakt. 3: Dis-
kussion cingclci leL von J l uss : Zeigl unsere Zei L Dekadenz der Kultur '!
Wisscnschuf'L und Technik sind heute un hcstrcitba r in hohcr Blü tc,
währenddem das rein moru lischc, religiöse und sitl.lichc Leben heute
unbedingt Dckadcnzerschciuuugc n zeigt. Angelo führt diese gerade auf
den hcuLigen Stand der Technik zurück, die den Menschen beherrsche,
l la sli nimmt die Technik in Schutz und hebL ihre Bedeulung hervor.
(;<lUSS und Chnorz gehen darin einig, dass der Mensch innere Erbauung
haben und sich bewusst zu einer Heligion bekennen muss. Trakt. -I:
Varia. J lnsli wurde auf sein Gesuch hin vom 11.-C. ZUIll Ilurschcn promo-
vicrt. Si lzung cx 9.20 uh 1'.

SilZlIlI!1 \'011I 17.. Jallual' I!I:IJ. Anwesend: 1. A. Pfluger v/o Figaro.
Abw cscnd : Chnorz (cn tsch.). -- Trak l. 1: Pro tok oll. - Trakt. 2: Vor-
lrag von Bellevue: Schätze unterm Schut.t., Das vorsichtige Graben nach
Ucbcrrcstcn aus lustortscher ZeiL wird in itt cls spitzr-r Stangen lind
l Io lzscha uf'cln vorgenomrncn. Ein Beispiel grosszügiger Ausgrabung
lJildel die Blosslcgung des antiken Troja, um die sich besonders der
deutsche Schlicrnann verdient. gernacht hal. Der inleressanLe Vortrag
wird durch einige Lichtbilder des ausgegrabenen Troja vcrvotlständigt. -
Trakt. 3: St.cgrcif'diskussion eingeleitel von Mugge: Schüuhci tskonkur-
rcnzcn . Auch in der Schweiz soll e-ine solche durchgerührt. und eine
"Miss Swi tzcrfaud " gewählt werden. Ocr Jury gehören u. a. auch be-
deulende Münner wie Zahn lind Schock an. MiL Hecht wehren sich aber
unsere Schwcizerfraucn gegen diese Kulturdekadenzerscheinung. Angclo
vergleicht die Schönheitskonkurrenz mit der Viehprämierung. Schönheil
Ist die Verbindung des chcnmässigcn Körpers mit der edlen Seele. Stoppel
lind Llusli konst a ticrcn, dass Schönhci tskonkurrenzcn ein Ansporn zu
intensiver Kürpcrpflcgc sind. Gauss ist der Meinung, man müsse sich
mehr der gcistigen Erbauung hingeben, als so stark Sporl treiben.
Es beteiligen sich ferner Globus, Lämrn li, Toss. - Sitzung cx 9.45 Uhr.

SitzulIH nHII :!.~.Januar 1!)3J. Trakt. 1: Protokoll. - Trak t. 2: Vor-
trag von Lii m mli : Schweizerische Tagestragen (2. Vortrag : Unsere
InncnpoliLik). Unsere Innenpolitik hu t sieh heute haup tsächlich mit
wirtschaf'Llichcn und sozialen, ahcr auch rni t Jcult.urcllen und rein polt-
t.ischcn Problemen zu befassen, dic Lä m ml i näher erörtert, darüber aber
auch offcn seine eigene l\leinung sagt. (Krise der Landwirtschalt und der
Exporlinduslrien, Altersversicherung, Tcssinisch-rätoroinanlschos Spra-
ehenproblern und ital. Irredentismus, Ordens verbot, l3eteiligung der
Sozialisten <1111 Buudcsrat.). Unsere Innenpolilik wird leider allzuoft VOll
Partei -uud Einzclint crcsscn ZUlli Schaden des Allgemeinwohls bcein-
l'lusst.. - 'I'ruk t., 3: Diskussion eingeleiLeL von Häps: Können die Zölle
abgeschafft wcrdcn ? Unser ganzes Wirtscha It.slcbcu wird durch sie gc-
schülzL lind geregelt. Für unsern Staat sind die Zölle überdies die Haupt-
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cinnahmequcllc. Hiips verneint daher dic Frage. Angeln siehl dcn Ideal-
zustand in der ZolJfreihcit. Er betrachtet die Aufhebung der ZölJc als
\'orbedingung für die ruili täri schc Abrüstung. l.ä mrnll erachtet eine
Aufhebung der Zölle in der Schweiz nur im Verband eines europäischen
Staatenbundes als möglich. Es beleiligen sich ferncr Hasli, Chnorz.
Gauss. - Augclo liest einen sehr interessanten Artikel über ,.Jugend und
I:reisinn" vor. - Trakt. 4: Varia. ~Iilleilungen über das Kränzchen vorn
31. Januar. Es wird Kredit erleilt zur Anschaffung von .vnschlag-
karten. - Sitzung e x 9.20 Uhr.

SilzUJl!I \'011I 7. Fl'lH'lwl' I!I:II. Anwesend: I. A. !. ,\. Koh lcr vlo
Schwarm. Port.mann \',0 Strahl, Schindlcr v/o ntiich. Abwesend:
~Ieck, Saldo, Lätsch (entsch.). Trakt. I: Protokoll. - Trakt. 2: Vortrug
von Musso : It a licnischc Gegenden. In beredtem Worte führt Cl' uns
die reizvollen ilalienischen Landschaf'tcn und das südflehe malerische
Volksleben vor .vugca. Die lebhurte heitere Bevölkerung erhöht noch
den Zauber des iarbenfrohen Bildes. Prachtvolle Lichtbi ldcr ergänzen
den sehr guten Vorlrag. - Trakt. 3: Diskussion eingelcitel von Augclo :
.IIal Frankreich Anrecht auf die Hhvi nlandc ? Angelo gibt zuerst einen
kurzen geschichtlichcn Uebcrb lick. Elsass-Lothringen war stets ein
Zankapf'el zwischen Deutschland und Frankreich und gehörte auch bald
dem einen, bald dem audern. Als Folge des Welt.k ricgcs ist. es hcule
wieder französisch. Ethnograuhlsch gehört. es aber zu Dculschland.
Angclo glaubt, ein sclbsfändiger Staat Elsass-Lolhringen würde den
Frieden zwischen Frankreich und Deutschland herheiführcn. Er vorweist
auch auf die gleiche Lage der Schweiz. LärnmJi ist entgegengesetzlcr Mei-
nung, da gerade aus der Geschichte (Zusammenbruch von Lotbars
j{eich) hervorgehe, dass ein Puf'Icrst aat zwischen Frankreich und
Deutschland nur zu Strciligkeiten Iühre. Das Elsass habe ührigcu s im
Wcltkriege bewiesen, dasx es zu Frankreich gehören will. Zwischen EI-
sass-Lolhringen und der Schweiz könne Kein Vergleich gezoucn werden,
da das erstere nicht imstande wäre. sich selbst zu verteidigen. Sloppel
glaubt, der Kern des Streit es liege in der Uneinigkeit des elsüssischcu
Volkes selbst. An der Diskussion heleiligcn sieh ferner: Hasli, Chnorz. -
Truk t. '1: Varia. Der X x gibt Kassabcricht : Der Ak t ivsa ldo beträgt
Fr. 37.5.W. Silzung ex : n.30 Uhr.

SilzIIII!"I \"CHIIla. Fr-lu-nur I!):II. Abwesend: Globus (cnlsch.). Tru k L. 1:
Vortrug von Saldo : Die französische Fremdcnlcgion. Sie ist die Iranzö -
xisehe Kolonialschutzt.ruppc. spr-zic ll in Xorrlaf'ri ka, die den Franzosen
den grössten Teil ihrer Kolonien erobert hat, lind deren Auf'gabc es
weiterhin isl, diese Gebiete gegen die autständischen Eingcborncnstämmc
zu behaupten, welche hciss für ihrc Freiheil kämpfen. Die Fremden-
Iegion hat aber auch Arbeitsdienst zu verrichlen. Sie wird z. B. zum Bau
von Strassen. Kanälen ctc. herangczogen. Der Frern dcnlcgtonär hal c in
ausscrordcn t lich hartes Los. Der schwere Dicnsl, das hcisse Klima
und die schlechte Behandlung untergruben seine Gcsundhclt. Dab ci
bekonunt CI' einen sehr geringen Lohn. Saldo erzählt das Schickso l eines
solchen Fremdenlegionärs. - A nschlicsscnd Disk ussion. Anschli esscnd
Diskussion, an dr.r sich Angclo, l.ämmli , l Iasli. I Iuss, Bellevue, Saldo,
Toss beteiligen, die sich alle rleg~n die rr.mzösische Frcmdcnleglou
aussprechen lind sie als eine der Jranzösischen Kultur unwürdluc In-
slitution bezeichnen. Si tzung cx. 9.10 Uh ..
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Gernäss Beschluss der Ja hresversarnmlu ng der
Alt- W engia vorn 25. Oktober 1030 sind zwecks
Finanzierung des 50. Stiftungsfestes 1934 für die
nächsten vier Jahre zu entrichten: ein ordentlicher
Jahresbeitrag von Fr. 5. -, ein ausscrordentlicher
Beitrag von Fr. 3. -, somi t total Fr. 8. -.

Wir richten an alle AlL-Wengianer den dringenden
Appell, die Arbeit des Quästors durch baldige Ein-
zahlung des genannten Betrages auf unser Post-
check konto Va 227 zu erleichtern, und sich hierzu des
diesem "Wengianer" beigegehenen Einzahlungs-
seneines zu bedienen.

Wer heute schon den Anlass benützen will, den
Festfonds mit einer (wenn auch bescheidenen)
freiwilligen Gabe zu bedenken, dem sei im voraus
bester Dank gesagt!

Hel' Vorstand der i\1t-Wcllgia.

Festfonds 1934.
Die ersten Beiträge in den Festfonds ha hcn cinhezah IL:

Max Luterbacher v]« PlumFr. 22.55, "Hl'invermügen" des
elen Weg der Ewigkeit gegangenen Turnclubs der Alt-Wengia;
Oiio Haejelin v/o Fiedel auf'Lrags einiger zu fröhlichem
Tun versammelten Alt-Wennianer und Freunde und Gönner
der Wengia, als verblcibend~r"unvernüssigter" Hcst Fr. 7.-.

Da nun der Anfang getan, möge manch anderer noch den
vorgezeichneten Weg gehen und sein Scherflein zur Speisung
des Festfonds und so zur würdigen Durchführung des fünf-
zigsten Stiftungsfestes im Jahre 1934 heitragen!

Der Vorstand der Alt-Wengia, dem die Organisation des
Bestes übertragen worden ist, nimmt jeden auch kleinsten
Feitrag dankbar entgegen.

Drum, Brüder, auf zur Tal!

<)9
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Die f\lt-Wengianer treffen sich
IN SOLOTHURN:

Jeden Dienstag 13.00-19.00 Uhr, im "Tiger";
jeden Samstag 13.00-19.00 Uhr, im "Türk";
jeden Samstag, ab ;'>0.00Uhr, im "Türk".

IN GRENCHEN:
Jeden letsten Montag des Monats, ab 20.00 Uhr, im
"Rosengarten".

IN ZURICH;
Jeden Dienstag 13.00-19.00 Uhr, im "Metsgerbräu"
(Eingang HolelseiteJ;
jeden freitag, ab 21.00 Uhr, im "franziskaner".

IN BERN:
Jeden Montag, ab 20.00 Uhr, im Resteurant "Zyt-
glogge".

IN BASEL:
Jeden ersten freitag des Monats, ab 20.00 Uhr, in der
"Safranzunft" .

IN GENf:
Jeden letsten freitag des Monats, ab 20.30 Uhr, im
"Cafe du XXe Siecle";
ieden freitag 13.00-19.00 Uhr, im "Cafe du XXe
Siecle".

IN ZUG:
Jeden zweiten und vierten freitag des Monats, ab
20.00 Uhr, im Hotel "Ochsen".

ADRESSEN~AENDERUNGEN.
,\-Iauriet.! Amiguct, 2111c HallI'. t er scct. E. n. 1\. G. Cuscrncs Ilicrc.
'''<lIter Seid. chcz lVI. Dr. Collier, Chcmln des 1.:V5, Lausanne.
F. I,amber, Hägcndorr.
!Iugo LI. Kurt Lcdcrmann, Villa Isardus, AII{>e dc Müricrs, Alger-Bclcour

(Atl'. du Nord).
Ilugo VOll Arx, Sl.cinnckcr 2!), Ollen.
Vlux llegncr. Huc dc Lvon ·12. Gcueve.
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