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Bericht über das Winter-Semester 1930/31.
Für triich als jungen Gymnusiaslcn gilJL es eigentlich

keinen grösseren Gegensatz als Ferien mit Papier und Tinte.
Keine Schule bedeutet für mich soviel wie vollkommenes
Vergessen von allen Pflichten und Sorgen. Lateinvokabeln
und binomischer Lehrsa Lz, alles was mit Schule, in diesem
Falle Kantonsschule. etwas zu tun hat,liegt himmelweit von
mir entfernt. 'Wirklich alles? -- Nein die Wengia, die allerdings
nur vom Vereinsregulativ zum Inventar der Kantonsschule
gerechnet wird, macht eine Ausnahme. Ein Wengianer zieht
eben mit dem abgetragenen Schulkittel nicht auch zugleich
das grünroLgrüne Band aus, wenigstens jenes Hand, das sich
um sein Herz und seine Gesinnung schlingt. Mit tiefer Freude
lasse ich noch einmal an meinem inneren Auge vorüberziehen.
was wir im vergangenon Wintersemester geleistet und erlebt
haben:

Vor 8 neugebackenen Burschen, deren ernste, gesetzte
Miene nicht ganz zu verbergen mochte, dass noch einige Trop-
Icn Fu xenhlu ts in ihren Adern rollen, und vor 12 kecken
Füxcn hielt ich arn ß. Oktober meine Antrittspäuk, die in der
üblichen Weise einen kleinen Semesterplan aufstellte und
in einer sanften Ermahnung an die ganze Korona endete.
Diese Zeit ist mir nur deshalb in so deutlicher Erinnerung,
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weil ich tagelang vorher mein schwerfälliges Mundwerk tra i-
niert.e wie Demostheues selig und vor allem, weil das Komitee
kaum ein paar Tage später mit schwarzumflorter Fahne
unsern A. H. Bezirkslehrer Kuhn auf seinem letzten
Gange begleiten musste. Das war ein schlechtes Omen für
unsere kommen de Aktivzeit und in der Tat schien das traurige
Ereignis in den ersten paar Tagen auf unsere Eintracht und
unseren Frieden ein wenig abzufärben. Die Gymnasialreform
hat leider einen Zustand geschaffen, der sich in Zukunft noch
böse auswirken könnte. Da wir als Burschen über unsere
früheren Mitfüxe zu herrschen und zu sorgen verpflichtet
wurden, musste notwendigerweise hei den Fiixen die Mci-
nung aufkommen, nun könnten sie ein idyllisches, beschaulich-
es Dasein fristen ohne jegliche Arbeit und Mühe lind hätten in
Zukunft weder Tod noch Teufel etwas darnachzufragen.
Diese rücksichtslose Einstellung der Füxe hätte meinem
guten Willen beinahe das Genick gebrochen lind nur der Ein-
tracht der Burschen lind dem hon-scns und Optimismus,
der stets in unseren Reihen herrschte, ist es zu verdanken,
dass die Füxe endlich ihre Sonderstellung aufgahen. In der
Folge entwickelte sich dann ein so herzliches und crspriessli-
eh es Verhältnis, dass mich eine wahre Freude beseelte,
für sie zu sorgen und mit ihnen zu arbeiten.

Während das Sommersemester Kneipen und Bummeln
in Wald und Flur mehr Zeit einräumen darf, liegt das Haupt-
gewicht und auch der Hauptwert unserer Verhindungstätig-
keit im Winter ohne Zweifel auf den Sitzungen. Tch betonte
bei meinem Am tsantritt, dass ich IInsere Si tzungstätigkeit
etwas politisch zu färhen gedenkr, einmal weil gnaoe die
Politik die Lehenswichtigkeit unserer Verhindung erhöht,
andererseits weil in politischen und poli tisch-wirtscha Itlichcn
Fragen jeder Wcngiancr seine Meinung haben kann und haben
muss. Bei den meisten Aktiven fand ich dabei nicht nur rege
Zustimmung, sondern auch tatkräftige Y[iLarheit. Und so
blühte denn in Vortrag, Diskussion und politischer Wochen-
schau unsere scheinbar tote Devise Progressus so lebendig
wieder auf, wurde so tapfer politisiert. lind polemisiert, dass
mich mil Recht ein früherer Präsident einmal fraglr, oh wir
denn vergessen hätten, dass die Wcngia nicht so offensichtlieh
zur Politik Stellung nehmen dürfe. War dann vielleicht ein-
mal der politische Karren festgefahren, so'Tn-achtc'jhn 'unser
forscher Chef - Redaktor und Polilikcr Lämmli wieder'Fin
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solchen Lauf, dass wir audern nur mit Mühe und Not zu
folgen vermochten. - Doch auch die politisch weniger begab-
Len Köpfe kamen reichlich auf ihre Rechnung. In Wort und
Bild, am Klavier und auf der Geige wurden wir mit allen
möglichen Gebieten vertraut gemacht, und wenn wir das eine
Mal das Hegime jenseits der Alpen in Grund und Boden ver-
fluchten, so bewunderten wir im nächsten Vortrag vielleicht
die lieblichen Seen Oberitaliens und den stolzen Dom von
Mailand. In den 20 Sitzungen (Extrasitzungen nicht mitge-
zählt) des Wintersemesters horten wir 13 Vorträge und be-
handelten 9 Themata in mehr oder weniger reger Diskussion,
wobei ich noch bemerken muss, dass sich an die meisten
Vorträge jeweils ein lebhafter Meinungsaustausch anschloss.
Chronologisch geordnet sind es:

Vorlräge:
Der norddeutsche Lloyd und die Entwicklung der

modernen Dampf'schif'Iahrt Burki v/o Lätsch
Frank Buchscr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stephani v /0 Räps
Faseismus und die Schweiz Morant v i« Meck
Alte Sitten und Gebräuche der Norditaliener Riva v /0 Toss
Wanderungen durch den Jura......... Georgy vto Minger
Johannes Brabrns . Marti v io Chnorz
Schätze unterm Schutt Steiner vt» Bellevue
Schweizerische Tagesfragen . . . . . . . .. Richard v /0 Lämrnli
Italienische Gegenden...... . . . . . . . . . . . . Valli v /0 Musso
Die französische Fremdenlegion . . . . . . . . . Ryf v/o Saldo
Neucs Wohnen, ncucs Bauen.. Schaffner v to Nudo
Franz Schubort Profos v k: Gauss
Der Bundesrat seit lö4X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rippstein v /0 Lupf

Diskussionen :
Das Verhältnis von Fuchs zu Bursch .
Nationalratsreduktion .
Bietet Amerika Gefahr Iür Europa ?
Zeigt unsere Zeit Dekadenz der Kultur"!
Schönheitskonkurrenz .
Können die Zölle in Europa ubgcschull t werden "!
Hat Frankreich Anrecht auf die Hheinlande? .
Wie würde ich die Existenzberechtigung der

Schweiz beweisen, wenn sie von irgend einer
Sei te angegriHen werden sollte?

'Nie könnte man der heutigen Wcl t.krise ab-
helfen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l3ernasconi v /0 Stoppel

Valli vto Musso
St.egrcif'diskussion
Stegreifdiskussion
Stauber v /0 Huss
Stegreifdiskussion
Stephani v /0 Räps
Stampfli vto Angele

Stegreif diskussion

Ernst in den Sitzungen und Fidelitas und Fröhlichkeit
in der Kneipe lautete unsere Parole. Uns so huldigten wir denn
auch nach einer rassigen Sitzung, wo tüchtig debattiert und
diskutiert wurde, dem Gotte Bacchus, dass unser Quästor
jeweils mit besorgten Augen zusehen musste, wie die Bierrech-
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nung plötzlich um ein Erkleckliches in die Höhe empor-
schnellte und selbst Iluss von seinen philosophischen Medi-
tationcn über die Kameradschaltsehe einen Augenhlick ablicss.
Ich erinnere nur an unsere Schlusskneipe in der Provinz, die
sich den zah lreichen ebenso bcrü hmtcn wie hcrüch tigten
Wasseramtkneipen würdig ansclilicsscn darf. Nicht vergebens
ist andcrn Tags der Präsident der KriegsteLLer Musikgesell-
schaft auf die Bude gestiegen und hat mir geklagL über einen
unrechtmassigen Gebrauch ihrer BlcchinsLrumenLe, - Leider
haben mich einige unserer Salllstagklleipen auch etwas
cn Ltäusch L Oft scheint die moderne .J ugenel den idealen
Schwung und elen jugcndlichen Leichtsinn und Ucberrnut
vollkommen verloren zu haben. Sie hat auch vcrlcrn l., oder
ist vielmehr nur zu Lräge und zu cgoisLisch, ihr inncrstes Herz
zu öffnen und singen und klingen zu lassen was sich drinnen
bewegt, wie einer unserer Kanten sagl. So fielen einige unserer
Kneipen etwas lederig und urkü nstclt. aus; sie entbehrten
der Natürlichkeit und l lcrzlichkcit . Letztere ist vielleicht
anderswo etwas zu ausgiehig zur Sprache gekommen, sodass
dann für unsere Kneipen <Im Wochenende nicht mehr so viel
übrig blieb, Der Wcngianerhall, unser Krä nzchcn und der tra-
ditionelle Altlastnachtstanz im Al.Lisholz wüssten in dieser
Beziehung sicherlich genug zu erzählen. I\iehL vergebens
wurde ich einmal auf dem llckl oral., als ich um die Erlaub nis
unseres Februarkränzchens an klopf'l c, mi L vorwu rf'svollem
Blick gdragL, ob wir denn nur noch Lanzen wollten,

Liebe Wengianer!
Dies sei in wenigen oder auch vielen WorLen, was wir nn

vergangenon Wintersemester gekisLeL und erlebt haben.
Ich gehe es zu, das Semester ragt nichL hervor durch gross-
angelegte Hclormarhcit (frühere Jahrgänge haben in dieser
Beziehung gekisLcl, was zu leisten war) Nein, sein Verdienst
ruh t in einer sti llcn aber desto emsigeren Kleinarbeit, die
sich hauptsächlich in unseren Sitzungen of'Ienbarte und die
bestrebt war, aus den Aktiven echte, charakterfeste Wengianer
zu machen mit freier, offener Gesinnung, gesundem Idealis-
mus und ein wenig politischem Verständnis. unser Ziel glaube
ich haben wir erreicht und wir dürfen [üglidl behaupten:
Das vergangene Wintersemester war ein echtes, wahres
Wengianerscmcster voll Leben und Streben, an das die Akl.i-
vcn und besonders die scheidenden Aktiven stets mit tiefer
Freude zurückdenken werden,

Der Präsident: Hans Stampjli v l» Angeh) (x)x
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Abschied.
Ein allhergebrachter Brauch legt dem Redaktor des

"Wengianers" die Pflicht auf, beim Amtsantritt und beim
Scheiden sich jeweils offiziell vorzustellen, beim erstem die
obligatorischen Versprechungen abzugeben, dass es an seinem
Arbeitseifer nicht fehlen werde, um all die grossen Pläne zu
verwirklichen, und beim letztern miL schönen Worten zu
bedauern, dass man auf halbem Wege stecken blieb. Mir
wenigstens ergehl es so. ---

Mit schönen Hoffnungen und mit Plänen, die zu verwirkli-
chen der "Wengianer" mit doppeltem Volumen häLLe erschei-
nen müssen, trat ich im Herbst, noch an das schöne, sorglose
Fuxenlcbcn gewohnt, mein Amt an. Und in der Tat verspürte
ich im Anfang von dem sprichwörtlichen Hedaktorenkummer
noch nicht viel, dank der Unterstützung von verschiedenen
Allherren und Inaktiven. Erwähnen möchte ich nur den
vorzüglichen Artikel "Erinnerungen vom Quarnero" von
Figaro. Und doch zerflossen eben die schönen Illusionen sehr
bald. Das Artikelschreiben war nicht ganz so leicht, wie ich
mir das vorgestellt hatte, und dazu kamen dann die Zweifel;
hatte ich einen Artikel schon einigemal umgeänderL und end-
lich doch in Druck gegeben, so war ich im nächsten Augenblick
schon wieder reuig, dies geLan zu haben. Und doch empfand ich
jeweils, wenn wieder eine "Wengianer-"Nummer auf meinem
Hedaktorentisch lag, eine grosse Freude und ein ganz klein
wenig Genugtuung. Schliesslich durfte ich ja meinen Berufs-
kollegen etwa von der N. Z. Z. schon den Vorrang lassen,
und allen Leuten wollte ich es auch nicht recht machen,
das wäre zuviel des Guten gewesen! ! ! - Ob all den Sorgen
und der Arbeit verging das Wintersemester so rasch, dass
heute, wo ich vom "Wengianer" Abschied nehmen muss,
es mich dünkt, es sei erst gestern gewesen, als ich, meiner neuen
Würde wohl bewusst, die Unterschrift unter meinen viel-
versprechenden Eröffnungsartikel setzte. Aber wenn auch
meine Hollnungen und Wünsche nicht alle in Erfüllung
gingen und ich meinem Amte kein hervorragender Vorsteher
war, so ist mir in der kurzen Zeit der "Wengianer" doch lieb
geworden, und es stimmt mich Iast etwas wehmütig, dass ich
nun von ihm scheiden muss. Doch klopft mir mein Nach-
folger schon energisch an die Türe. Ihm wünsche ich eine recht
erfolgreiche Tätigkeit im kommenden S.-S. Der "Wengianer"
aber möge blühen und immerdar von einem frischen echten
W engianergeist der Aktiven zeugen!
Der Exchelredaktor des W.-S.: Ernst Richard vlo Lämmli,
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VON UNSERN A.H. A.H.
A. 11. Ernst Ratnscr vjo Sturm hat Besuch von Mister

Langbein erhalten, der ihm einen munteren Buben in die
Wiege legte. Hurraah ... I

ANGENEHME MITfEILUNGEN.
A. H. Ernst Ramser via Sturm zeigte uns das obengemel-

dete freudige Ereignis mitteist einer 20 Franken Note an.
Herzlichen Dank! Einen höchst speziellen Schluck au I Va tel'
und Sohn!

VEREINS-CHRONIK.
E.ürasilZUIl!J vum :'::0. Feuruur 1;';.11. 'I'rukt. 1: Varia: Es wird be-

schlossen, am 21. Februar den Staatsbürgerkurs in Bib erlst zu besuchen,
wo der Führer der Tcssincr J unglibcralcn, Dr. Gugliclmctti, einen
Vortrag halten wird über "Fasdsmlls - eine Wellgefahr". - Sitzung
ex 5.10 Uhr.

Sil,ZlIlIU vorn :!1I. Februar Wal. Anwesend A. 11. A. 11. Obrcch l vjo
Götz, Schür vjo Nathau, 1. A. 1. A. Dob lcr vjo Schneid, Geiser vjo
Karpf', Köhler v jo Schwarm, Plugcr v jo Figaro, Portmann v jo Strahl,
Zangger vjo Zweig. - Trakt. 1: Protokoll. - Trak t. 2: Vortrag von
Nudo: Neues Wohnen, neues Bauen. Die ganz auf Sachlichkeit und
Zweckmassigkeit eingestellte moderne Kunstrichtung hat auch im
Bauwesen eine grosse Umwälzung herbeigeführt. Gerade Linien und
einfache Form kennzeichnen sowohl die Aussen- wie die Inncnarchi-
tcktur. An Stelle von 110lz und Ziegel treten Beton und Eisen, aus
denen grossc Bauteile auf Iubrikmässigcrn Wege hergestellt werden.
Das neue Bauen bietet dem Menschen nichl nur den Vortell von Licht,
Sonne, Bequemlichkeit, Bewegungsfreiheit, sondern auch VOll Billigkeit.
Zudem betrügt die Bauzeit bei der neuen Bau weise nur noch 1- 2 Monale.
- Trakt. cl: Die Wahlen für das S.-S. 1931 zeigen folgcndes Bild:

X H. StampfJi vjo Angelo (bish.)
X X A. MoranL vjo Meck

X X X W. Staubor v jo Huss (bish.)
X X X X A. Schaffner vjo Nudo

F.-M. J. Bernasconi vi« Stoppel (bish.)
Ch.-R. H. Stciner vjo Bellevue

C.-M. W. Gügy vjo Hasli
Schr.-W. M. Flury vjo Tank (bish.)

Trakt. 4. Varia. In 14 Tagen finden die Burschenexamen slall. In der
2. Märzwoche werden die Revisionen vorgenommen. - Sitzung e x ().30
Uhr.

SitZIIII!l vom 7.l\liirz lH:I1.Anwcs('1l(I: 1.1\.1.1\. Kohlcr vjo Schwarm,
Müller vjo Korn, Geiser vjo Karpf', 1l1oeh vt» Harz. - Trakt. 1: Prolo-
koll. - Trakt, 2: Vortrag von Gauss : Frunz Sch ub erL, sein Leben und
Werk. In der kaiserlichen IJofkapellc, wo er kurze Zeil Singk nubc war,
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lernle er die Werke der grösstcn klassischen Komponisten kennen,
worunter ihn besonders diejenigen ßcelhovens ergriffen. Seine romanti-
schen Neigungen Iicsscn ihn bald aus dieser Schule austreten, denn Frei-
heit war seinem Schaffen und Schöpfen Lebenshedingung. Als unprak-
tischer und selbst.loser Mensch war CI' zeiLlchens in finanziellen Nö tcn.
Fr erwarb sich nie die Gunst eines Fürsten. Schuber! war Mcisl.er in
allen Gebieten musikalischer Produktion. Besonders reich war seine
Tiitigkcil auf dem Gebiete des Gcsan.ts. Guuss erläutert seinen vorz üu-
liehe·1I Vortrag am Flügel und spielt mit. Chnorz zusammen einige kleine;·c
Werke Schuberls. - Angeln verdankt den ausgezeichneten Vo rt rau.
Solche "musi kalisehe Abende" hildcn eine sehr angenehme Abwechslung.
- Trakt. :i: Varia : Am nächsten Samstag steigen die Berichte der Hcvi-
sorcn. Sitzung cx 9.~O Uhr.

SilzlIllf/ \nJII n. illiirz 19;11. Anwesend: A. H. Weher v jc: Bass.
T. A. Geiser v i« Karpf. Abwesend: Bellevue, Chnorz (cnt sch.), - Trakt. 1 :
Protokoll. -- Trakt. 2: Politische Wochenschau gehalten von Lupf.
Frankreich und Italieneinigen sich über die Marinerüstungsbeschriinkung.
In Indien vereinbaren sich der Vizekönig lind Gandh i. In der Schweiz
Abstimmung über Amtsdauerverlängerung und Rcduk tion d es National-
rates. - Trakt. :3: Sl.cgrcif'diskussion eingeleitet von Minger: Wie würde
ich die Existenzberechtigung der Schweiz beweisen, wenn sie durch Wort
oder Schrif'L angegriffen würde? Mingcr würde die' Existenzberechtigung
ci n m a l mit der Ccschichle unseres Landes beweisen. Ferner kommt dr-r
Schweiz wegen ihrer bcsondern l.age im Herzen Europas die grosse Auf-
gabe zu, die lieillllllgcll zwischen unscrn Nachbarn nach Möglichkci l zn
verhindern. Die Schweiz spielt überhaupt in der Europäischen Politik die
Holle d er Vcrm itt.lcrin. Angel", B'lSS und Lärnmli führen vor allem
k ul l urclle Beweggründe für die Existcnzbcrech tigung an. An der Dis-
kussion bctC'iligen sich f'crnr-r Ka rpf'. Haslt, Gauss. --- Trakt. 3: Varia.
])i~ lsurschcncxarucn wurden von (i Fuxcn bestanden. Die <Indern :-l haben
die Prüfling in14 Tagen nochmals abzulegen. - Sit.zun a ex}) Uhr.

Silzull!l VOIII :.!L 'fUrz l!):lI. Anwesend: Frei vi<) Shi m my , I!.erzog
v i« Murr, Schaer v to Nathan , Weber v t« Bass, Heinhart v io Gulmis,
1. A. 1. A. Müller v/of(orfl, Port.man n v io Strahl, Koh lcr v i« Schwariu,
Schindler v!« I3hich. - Trakt. 1: Pro l.okoll. - 'Ira k t. 2: Vortrag von
Lupf: Der Bundesrat seit 1848. In diesem Jahre wurde die Schweiz
von einem Staatenbund in einen Bundesst.aat umgewandelt und in der
ncucu Verfassung bestimmt, dass an dessen Spitze ein Bundesrat von
7 Mitgliedern steht, eier durch die Bundesversammlung gewählt wird.
Schort sehr früh wurden Vorschläge gemacht, den Bu nd esru t durch das
Volk zu wählen. Auch über die Zahl der Bundcsral c wurde immer dis-
kutiert. Doch 110 I der seit. 184R beslehende Zustand bis heute noch keine
Veränderung erfuhren. Lupf schildert, wie die Macht und besonders die
Arbeit des Bundesrat es seit 1818 zugenommen hat. -- Trakt. 3: Politische
Wochenschau geh~litcn VOll Lämrnh : ln der Bundesvcrsammluna Bch8JlI!-
lung der Altersversicherung, des Strafgesetzbuches und des ncucn Auto-
mohilgcsctzr-s. In Deutschland Tod von eilt Reichsknnz lcr Müller. Fall
Wcirigart.ncr. Das .vbxt immungscrgcbnts über die Nationalral.sreduktion
ist Gegenstand einer kleinen Diskussion zwischen I\ngclo, Lämmli und
Lupf. __ v Truk t. ·1: Varia. Bericht der Revisoren: Kassa, Archiv und
Sammlung Studentika wurden in bester Ordnung befunden. Die Tätigkeit
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ALT-VV"ENGIA.

JAHRESBEITRAG 1931.
Die Einzahlung des Jahresbeitrages für nr31 mit Fl'.I1.-
auf unser Posteheckkonto Va '2'27 erleichtert dem
Kassier die Arbeit und erspart eiern jlflicllLigen Kosten.
Wir bitten daher alle Saumseligen, ihrer Pflicht sobald
wie möglich nachzukommen.

des Quästors war sehr erfolgreich, iudcm der Aktivsaldo ca. IOü Franken
grösser sein wird als derjenige des letzten Semesters. - l icr X X rügt
die hohe Summe der Ausstünde. Die Schlusskneipe findet am nü chstct:
Dienstag st ut.t , SchJUSS!JUII111lCl a m daraulfotgcnden Mittwoch nach
.Kriegstct.Lcn. - Sitzung cx 9.20 Uhr.

Der Festfonds.
Wir freuen uns, nachfolgende Zuweisungen cntgegen-

nehmen und herzlich verdanken zu können:
G. Sieher. Basel Fr. 20.--; E. Lemp, Lausanne Fr. 12.-;

Hermann Berger, Alexandria Fr. 1'2.-; Dr. rncd. Paul
Forster, Solothurn Fr. 1'2. -; A. Forstcr, Solothurn Fr. 12. -;
Armin Hoth, So!olhurnFr. 12. -; Dr. rned. E. Hotschy,
Cartigny Fr. 10.-; Dr. E. Steincr, Zürich Fr. 10.--; J ules
Frei, So!olhurn Fr. 5. -; E. B. Lchrnann, Bcrn Fr. 7. -;
Karl Ohrccht, Solotlmrn Fr. 5. --; Dr. Paul Waltel', Meilen
Fr. 8. -; Max Nussbaumer, Zug Fr. 5. --; W. Rosscl, Zürich
Fr. 5. - ; Conrad Frey, Corno Fr. 7. -; Dr. J. Mart.i, Grcnchen
Fr. 7.-; Franccis Chcsscx, Tcrritet Fr. 5.-: Paul Holh,
Zürich Fr. 7. --.

Des weitem hallen :)7 Alt-Wengianer den Jahresbeitrag
von Fr. 8.- auf Fr. 10.- erhöht, somit je Fr. 2.- für den
Festfonds gestiftet. Auch ihnen sei bestens gedankt. - Der
Festfonds beträgt heute Fr. :21,1.;';).

ADRESSEN-AENDERUNGE~
Henri J. Lununcr, ehez M. POIlU, 5, ruc Schaub, Gen cvc.
Arnolcl Buchel', Escholzmatt.

Chef-Redaktor: Ernst Richard, Blumenrain !J, Solothu rn ,
Schriftwart: Max Flury , Biberist.

Zepfel'sche Bucbdruckerei A.G., Solotburn. - Als Manuskript gedruckt.


