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Im Juli 1888, gegen Ende des Schuljahres 1887/88, tra-
ten acht Schüler des Gymnasiums und drei Cewcrbeschiiler
begeisterten Sinnes dei: « Wengia» bei. Die «Wengia stand
gerade vor dem Abschluss ihres vierten Lebensjahres. Die
Aufnahmen bedeuteten vorab numerisch einen erfreulichen
Zuwachs. Durch den im Oktober darauf erfolgten Eintritt
einer Gruppe von vier Schülern der pädagogischen Abtei-
Jung ergab sich für die folgenden Semester ein fest zu-
sammenhaltender Bestand von Aktiven; die Seminaristen
·t~chtige. Kameraden, brachten ein neues gutes Element in
den Verein. Die zuerst von einzelnen bekämpfte Aufnahme
der Seminaristen hatte sich aus der Angliederung des Se-
minars vo~ selbst ergeben; sie erwies sich für beide Seiten
fördernd. Der Zweck der Vereinigung der Kantonsschule
und de\>: ...Lchrcrscminars, die durch die Verfassungsrevi-
sion von 1887 verfügt worden war, fand eine erfreuliche
Yerstärkung ihrer Wirkung in der Schaffung freundschaft-
licher 'Bande durch Zusammenfassung im damals einzigen
I(~n:t9A~schülerverein, in der «Wengia». Da die erwähn-
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ten andern, kurz vorher eingetretenen Mitglieder beinahe
alle der nämlichen Klasse angehörten, war die Einigkeit
für die nächsten Semester umso gesicherter, als sich viele
der Neuen bereits seit den ersten Primarschulklassen als
Schulkameraden vertraut gewesen waren.

Unter den neuen Füchsen vom Juli 1888 finden wir
Oskar Wild. Ein hübscher junger Mann, - dem das Ce-
revis Amor verliehen wurde, - graziös gebaut und von
zierlichem Format, hatte Amor ohne weiteres die Sympa-
thien seiner Mitschüler für sich. Hätten wir damals am
Gymnasium Mitschiilerinnen gehabt, so wäre er gewiss auch
der Liebling dieser gewesen; so musste sich der Solothur-
ner Industriellensohn, der nun die Farben der «Wengia»
trug, darauf beschränken, von den Aussenseiterinnen stark
umschwärmt zu sein. Oskar Wild war nach Sprache und
Frohmut ein richtiger Stadt-Solothurner, aufgewachsen in
dem Hause an der Ringstrasse (heute Dr. med. F. Ziegler
gehörend) und damit auch ein halber Bahnhofsträssler.
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Mit Ernst und Strenge erzogen, war er in der Schule
einer der ersten. Seine geistigen Fähigkeiten kamen auch
der «Wengia» zu gut, nicht nur in den Sitzungen, sondern
auch im 11. Akt, an den Kneipabenden durch seine «Frei-
mütigen», die tragbaren Witz mit angenehmer Form ver-
banden. Als unsere Generation im Winter 1888 den
«Wengianer» ins Leben rief, da half Amor dem diesen
redigierenden, den Text eigenhändig kalligraphisch schrei-
benden, hektographierenden und falzenden Chefredaktor
in allen Fabrikationsstadien, während Durrer v]o Müslis,
des zweiten Subredaktors Tätigkeit, sich ausschliesslich auf
die Unterstützung beim Falzen des künftigen Weltblattes
beschränkte. Beim H. Jahrgang, unter Lechner vlo Stramms
Chefredaktion, wurde die Drucklegung des Organs durch-
geführt, das heute noch entsprechend seinem vornehmsten
Gründungszweck die Verbindung bildet zwischen Aktiven
und Alt-Herren: auch heute noch wie einst geht die Sage,
dass oft die Chefredaktion die Alten Herren in harter Ar-
beit an ihre Mitarbeitspflicht erinnern müssen.

Während vier Semestern leitete Oskar Wild, ein guter
Klavierspieler. als Kantusmagister unsere Kantusstunden;
einige Zeit versah er auch das damals schon stark belastete
Archivaramt. Mit Leib und Seele war er bei der Sache,
als die «Wengia» es unternahm, im Sommer 1889 nach
Jahrzehnten den alten akademischen Akt der Do rnacher-
feier neu aufzugreifen; als Unternehmen der gesamten
Kantonsschule und weiterer Kreise der Bürgerschaft wur-
de sie glanzvoll durchgeführt. Dieses Ereignis half mit, ge·
wisse Differenzen, die unter den Mitgliedern während den
ersten Semestern nicht ganz fehlten, zu überbrücken. Ueber
alles hinweg bleibt die Erinnerung an die gemeinsamen
Stunden der Wengianer.Zeit; sie waren zu rasch vorüber
gegangen.

Nach der Maturität im Juli 1890 trennten sich nach
dem üblichen Gang der Dinge die Wege der Getreuen.

Oskar Wild bezog zum Studium der Medizin die Uni-
versität Zürich. Nach Zürich war zu jener Zeit sein Vater
mit Oskar und den beiden jüngern Söhnen - die Mutter
hatten die Kinder schon früh verloren - übergesiedelt.
Leider starben die beiden Brüder Herrnann und Karl in
jungen Jahren.
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In Zürich war Oskar Wild ein frohes Mitglied des Stu-
denten-Cesangver eins. An in- und ausländischen Kliniken
- so in Freiburg i. Br. - holte er sein wissenschaftliches
Rüstzeug. Gründlich ausgebildet, begann er in Zürich
seine in der Folge weit bekannte und hochgeschätzte Pra-
xis als Spezialarzt für Nasen-, Ohren, und Halskrankheiten.
Längere Zeit, bis gesundheitliche Gründe ihn zur Nieder-
legung dieser ihm lieben Aufgabe zwangen, wirkte er als
Privatdozent dieser Disziplinen an der medizinischen Fa-
kultät der Iiniversit at Zürich. Dem Sanatorium St. B1a-
sien im Schwarzwald, in der ursprünglichen Heimat seiner
Eltern, diente er viele Jahre als Mitglied der Aufsichts-
komrnission.

Trotz der Arbeit, die ihm seine grosse Praxis auferleg-
te, und der Inanspruchnahme durch die Familienpflichten
vergass Oskar Wild die alten Freunde nicht. Mit seiner
hochgemuten Gattin Maria geb. Zweifel übte er in seinem
warmen Heim an der Steinwiesstrasse eine herzliche Gast-
freundschaft. Dort wuchs ihm als Sonnenschein seine
Tochter Nora heran, welche die Naturwissenschaften stu-
dierte und heute Gattin und bereits Mutter ist. Mit Solo-
thurn, vor allem der «\Vengia>e, blieb Oskar Wild die lan-
gen Jahre hindurch treu verbunden. Er fehlte selten an den
grossen Erinnerungstagen, an den 10., 25., 40. Gründungs-
feiern, an dem Fest zur Einweihung der neuen Fahne.
Stolz durchschritt er jeweiien im festlichen Zuge die alten
ihm immer noch wohl vertrauten Strassen Solo thurns.
Mütze und Band wurden von ihm hoch gehalten. Seine
Treue und Anhänglichkeit zur « Wengia» übertrug er seiner
Gattin.

Rasch und unvermittelt entriss ihn der Tod den alten
Freunden, seiner Familie und dem grossen Kreis der neuen
Bekannten. Bei allen, die ihm näher standen, wird Os-
kar Wild in treuem Gedenken fortlehen. Die Wengianer
vor allem werden sein Bild Festhalten.

Ha n s Kau fm an n v]« Brändli .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Redaktionswechsel. .,,''
. Mit dieser Nummer tritt ein neuer Chef-Redaktor sein

Amt an. Mein Name ist den meisten Lesern lliis~res Ver-
einsorganes noch unbekannt. Noch nie habe ich mich auf
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das Gebiet der schriftstellerischen Tätigkeit gewagt, noch
nie meine Gefühle in Verse und Reime geschmiedet. Den-
noch hielt mich die Verbindung für dieses verantwor-
tungsvolle Amt fähig. Sie hat mir damit aber auch Pflich-
ten auferlegt, und so viel ich weiss nicht von den leichte-
sten. Sie sollen mir aber nicht schwer fallen. Mit Freude
und Zuversicht will ich den «VI engianer » dieses Semester
herausschicken lassen zu Euch ihr lieben Alten und er-
zählen vom Tun und Treiben der Jungen.

Mit frohem Mut und fester Entschlossenheit will ich
mich an die schwere Arbeit machen, will schauen, ob es
mir gelingen wird, die gefassten Entschlüsse zu verwirk-
lichen.

Ja, nicht die Form und der Gedankenreichtum befrie-
digen den eifrigen Leser des «\,\1engianers», denn dafür
sind eine Unmenge geistreicher Zeitschriften vorhanden,
nein, es ist der jugendfrische Geist, der ungebrochene
"\Vagemut für die hehren Ideale Patria, Amicitia, Scientia,
der ihm aus diesen Zeilen entgegenweht und ihn wieder
für einige Augenblicke in die geblobte Stadt der Jugend-
zeit zurückführt. Das ist der Zweck des «Wengianers»:
ein Spiegelbild, das sich im Wengistädtchen abspielt, soll
'er sein und bleiben.

Auf denn, Ihr jungen, frischgebackenen Füxe, helft
mit nach Kräften diesen Jungbrunnen zu speisen, damit
unsern A. H. A. H. aus ihm recht viel lesenswertes zu-
kommt, auf dass sie mit stiller Wonne den lebenswarmen
Hauch der herrlichen Studentenzeit, die auch sie einmal
in der altgetürmten Stadt verlebt haben, von neuem ver-
spüren mögen!

Möge das Sommersemester in allen Teilen glücklich
verlaufen, dann wird auch der « Wengianer» ein anschau-
liches Abbild davon sein.

So geh denn hinaus, du Blatt unserer Jugendideale,
dass du den Jungen Genuss, den Alten aber Freude brin-
gest. Sicher wirst du nirgends verschlossene Türen finden.
,Als hoch willkommener Bote aus dem alten Aarestädtchen
'erzahlst du von unsern Freuden und Leiden und erweckst
die Erinnerung an die herrliche Aktivzeit.

Der, neue Chef.-Red.: E. Schärrneli vlo Kaki.
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Da uns die hohe Relüoratskom-
mission jede Vereinstätigkeit vom
1. bis und mit 15. Juli verboten
hat, müssen wir allen 1I. H. 1I. H.
und J.lI.J.lI. die betrübliche Mit-
teilung machen, dass unser dies-I jähriger

JOMMIER·
KOMMERS
nicht stattfinden darf.
Wir hoffen jedoch, sie recht zahl-
reich an unserer Oltner I'erien-
zusnmrnenkunft, die am 19. lI11gust
stattfindet, begrüssen zu dürfen.
Wir werden uns al1e Mühe geben,
dieselbe so zu gestalten, dass sie
als Ersatz für den Sommerkom-
mers gelten darf.

Die Aktivitas.
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Bericht über das W.-S. 1932/33.
Wengianer!

Da sitze ich sinnend an meinem Schreibtische, um den
Bericht über das W.-S. 1932/33 zu schreiben, gerade in
einer Zeit, da wir schon tüchtig im S.-S. 33 drin stecken!
Glücklicherweise muss ich nicht mit einem Klage- und
Abschiedslied meinen Bericht beginnen, da es mir ver-
gönnt ist, noch ein weiteres Semester der Wengia zu die-
ncn. Aber dennoch denke ich mit Wehmut an das ver-
gangene Wintersemester, war es doch erfüllt von rich-
tigern und flotten Wengianergeist.

Mit 26 Aktiven schloss das S.-S. 32. Nachdem nur 12
Burschen unsere alma mater verlassen hatten, begann ich
mit 7 Burschen und 6 Füxen das W.-S. 1932/33. Noch vor
kurzer Zeit ein kecker Fuchs, dem es am wohlsten war
wenn er so recht rempeln durfte, und nun von einem Tag
auf den andern Präsidium. Es war dies ein gewaltiger
Schritt; aber ich machte mir keinen Kummer, denn ich
hatte ein gutes Programm und ging nun mit aller Energie
daran, dieses so gut als möglich zu verwirklichen.
So sah ich mit grosser Zuversicht der kommenden Winter"
tätigkeit unserer Verbindung entgegen, hatte ich doch
Burschen zu meiner Seite, mit denen sich arbeiten Iiess
und die mir immer treu zur Seite standen in gefährlichen
Momenten.

In der ersten Sitzung konnten wir zwei neue Mitglieder
aufnehmen, sodass sich die Zahl der Aktiven auf 15 er-
höhte. Was ich immer befürchtete vor meinem Amtsan-
tritt befreffend der Gymnasialreform traf nun auch in
diesem Wintersemester wieder «glücklich» ein. Wenn auch
in den ersten paar Wochen noch ein gutes Verhältnis zwi-
schen Burschen und Füxen vorhanden war, änderte sich
dies in der darauffolgenden Zeit. Wir ich mir von Anfang
an vorgenommen hatte, züchtigte ich die betreffenden
Mitglieder mit aller Strenge; denn nur auf diese Art und
Weise kann man solchen Konflikten am besten heik om-
men, Als die Luft wieder rein war und wir mit aller
Fröhlichkeit und jugendlichem Übermut die St. Niklausen-
kneipe durchgeführt hatten, musste der Hader von neuem
in unseren Reihen ausbrechen. Diesmal noch viel hart-
näckiger und gefährlicher. Wieder war die Wengia in
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zwei Lager gespalten. Der Zwiespalt war nicht in der Ak tiv-
'Vengia selber ausgebrochen, sondern zwischen uns und
unseren Spe-Füchsen. Die Spe-Füchse hatten förmlich
einen Komplott gegen uns gebildet und hatten Reformen
in der Aktiv-Wengia verlangt, ansons! sie dem Vereine im
Frühling nicht beitreten würden. Dummerweise hatten wir
anfangs diesen jungen Leuten zuviel Gehör geschenkt, so-
dass sie in ihren Forderungen nur no ch gestärkt wurden.
Doch auch dieser Konflikt konnte glücklich gelöst werden
und mit der Austrittserklärung eines Aktivmitgliedes in
der Frühe des Jahres 1932 versorgt werden. So konnten
wir mit ruhiger und voller Hoffnung dem kommenden
lahre entgegensehen.

Und es kam auch tatsächlich eine bessere Zeit, die
unserer schönsten Devise Amiciria, die im letzten Quartal
so viel gelitten hatte, vollauf Ehre bereitet. Wenn sich
auch einige Burschen und Füchse nicht immer aufführten
wie es sich für einen flotten Wengianer geziemt, kann ich
doch mit Freude und innerer Zufriedenheit an dieses
Quartal denken, und Bild um Bild jener schönen und
fröhlichen Zusammenkünfte vor meinen Augen vorüber-
ziehen lassen.

Leider hat Scientia diesen Winter etwas gelitten. Daran
war einerseits die ungeheure Krisis unserer Vereinskasse
schuld und andererseits die Streitigkeiten innerhalb der
Aktivitas. Diese bei den Faktoren beanspruchten fast im-
mer die halbe Zeit unserer Samstagssitzungen, wodurch
natürlich unsere wichtige Devise Scientia vernachlässigt
wurde. In 15 Sitzungen hörten wir 8 Vorträge und behan-
delten 8 Diskussionsthemata.

VORTRÄGE.

1. Pompeji
2. Die Auslandschweizer und wir
3. Rabindranath Tagore
4. Die technischen Kampfmittel des

Zukunftkrieges
5. Der Flug in die Stratosphäre
6. Moral und Landesverteidigung
7. Ferdinand Rodler
8. J. van Gogh

Schiirmeli vl» Kaki
Schiirch v/o Ass
Hug vl» Schach

Crivelli v/o Lagg
von Büren vl» Blink
'Veiss v]» Schwan
Bollier vl» Klex
Bollier vl» Klex
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DISKUSSIONEN.
1. Bildet der Nationalsozialismus

eme Gefahr für die Schweiz
2. Die Stellung der Staats- und

Bundesangestellten z. Lohnabbau
3_ Wie können Wir der schweize ri-

sehen Exportindustrie helfen
4. Die Zwischenstaatlichen Schulden
5. Die technischen Kampfrnittel des

Zukunftskrieges
'6. Schule und Presse
7. Frauenstimmrecht
8. Genie und Wahnsinn

Crivelli v/o Lagg

Huber vio Soda

leger v/o Negro
lVIeyer v/o Pappel

Crivelli vl» Lagg
Hirt v]» Pastor
Meyer v/o Pappel
BoHier v/o Klcx

POLITISCHE WOCHENSCHAU.

In diesem Semester wurden nur zwei gehalten, und
zwar von Ebstein vl» Louvre und Hug v/o Schach.

Mir war es in der Hauptsache nicht darum zu tun,
möglichst wissenschaftliche und politische Arheiten unter
Dach zu bringen, sondern nur Weniges, aber dieses dafür
gut. Und ich muss sagen, dass sich unsere Aktiven redlich
bemühten, etwas Positives auf diesen Gebieten zu leisten.
Wenn wir in unserer Verbindung mit solch geistiger Ener-
gie weiterarbeiten, dann können wir mit ruhigem Auge in
die Zukunft blicken, und ein jeder 'Vengianer wird mit
Zufriedenheit seiner Aktivzeit gedenken. Nicht nur das
commentmässige Biertrinken soll uns von den Philistern
unterscheiden - nein! auch unsere Arbeit auf wissen-
schaftlichem und politischem Gebiete soll uns kennzeich-
nen, was ich als wichtigste Ergänzung unseres Kantons,
schulunt er richtes betrachte. Aber nicht nur in unseren
Sitzungen begaben wir uns auf wissenschaftliches Gehiet,
sondern auch ausserhalb unseres Sitzungszimmers. So be ..
suchten wir regelmässig und in corpore die schönen und
lehrreichen Vorträge des Staatsbii rgerk urses, die uns . im-
mer wieder Stoff zu regen Diskussionen ·lieferten.

Was die übrige Vereins tätigkeit anbelangt,' waren wir
nicht müssig. Wie ich schon erwähnt habe, übernahmen
wir die Kasse in sehr schlechtem Zustande. Nicht nur
war ein grosses Defizit vorhanden - auch mit der Buch-
führung klappte es nicht. So sahen wir uns gezwungen,
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die Kasse ganz neu zu ordnen und den Urhebern dieser
Angelegenheit eine zünftige Busse aufzusalzen! Hätten wir
nicht mit aller Schärfe eingegriffen, befänden wir uns
heute noch in diesem finanziellen Chaos; das muss ich vor
allem unserem Quästor und den Revisoren der Kasse dan-
ken, denen es gelang, unsere Vereinskasse wieder auf ein
fahrbares Geleise zu bringen! Auch im Archiv war nicht
alles so, wie es hätte sein sollen, weshalb sich unser Archi-
var genötigt sah, das Archiv von Grund auf neu zu ordnen,
was keine leichte Arbeit war. Es sah wirklich himmeltrau-
rig aus! Da lagen zum Beispiel in einer Kiste wild durch-
einander Photos, Stulpen, alte «Wengianer», Bücher etc.,
alles bedeckt mit Staub und Kot, sodass es unserem fleis-
sigen Archivar oft nicht recht passte, dies alles neu zu
ordnen.

Die Redaktion des «Wengianer » erfuhr auch eine Aen-
derung. Von nun an wird dieselbe nur noch aus einem
Chefredaktor und einem Subredaktor bestehen. Wir ha-
ben diese Zentralisation vorgenommen, um den ganzen
Betrieb zu vereinfachen, was auch für den Chefredaktor
eine Erleichterung bedeutet.

Wie man aus allem sieht, haben wir also tüchtig gear-
beitet und nach innen ausgebaut. Und das war auch mein
Ziel in diesem Wintersemester; denn jetzt wo wir 31
Aktive sind steht uns nicht mehr so viel Zeit zur Ver-
fügung um solche Arbeiten der Reorganisation durchzu-
führen. Ohne die erwähnte Reorganisation in Archiv und
Kasse ständen wir jetzt nicht auf so gut fundamentiertem
Boden. Wohl sah die Wengia in den letzten Semestern
flott aus nach aussen - in ihrem Innern aber war sie
manchmal aus allen Fugen geraten. Und deshalb war es
bitter notwendig, jetzt in der Zeit kurz vor dem 50. Stif-
tungsfest unserer Verbindung, dass das Haus in seinem
Innenbau gehörig renoviert werden musste - denn erst
dann können wir mit Freude auch das Aeussere, die Fas-
sade schmücken.

Neben dieser Arbeit aber, und trotz der schweren
Krisis, fanden wir genügend Zeit, uns der Geselligkeit und
Fröhlichkeit zu widmen. Hatten wir doch jetzt wieder un-
seren alten guten «Chic». Uns war es vergönnt, als erste
Aktivitas nach langer Pause, unsere geselligen Zusammen-
künfte wie Hock und Kneipe in den heimeligen Räumen des



Nr. 1(2 DER WENGlANER 11

«Chic» ahzuhalren. Einen speziellen Dank gebührt hier der
AIt-Wengia, für das so moderne und gut eingerichtete
Kneiplokal, das jeden Besucher in Staunen versetzt.

Dass sich Alt und Jung im «Chic» wieder heimelig
fühlt, beweist der starke Besuch unseres Stammlokales.
Kein Abend vergeht, ohne dass 8-10 Wengianer an unse-
rem Stammtisch sitzen.

Auch an grössern Anlässen fehlte es uns nicht. Gleich
am Anfang des Semesters fand der \Vengianerball statt,
der, wie ich ruhig behaupten darf, zur Zufriedenheit aller
Anwesenden ausfiel. Dann besuchten wir eine Reihe grös-
serer Veranstaltungen wie den freisinnigen Familienabend,
das Helveterkonzert, Arionerkonzert usw. Also Vergnügen
in Hülle und Fülle. .

Liebe Wengianer!
Dies sei in wenigen Worten was wir geleistet haben in

diesem Wintersemester. Es war ein schönes und dankbares
Semester, wo jeder sich redlich anstrengte, unsere Devisen
aufs Bestmöglichste zu erfüllen, und jeder, der in diesem
Frühling unsere Verbindung als Aktivmitglied verlassen
hat, wird diese schöne Zeit nie vergessen und auch noch
in späteren Jahren mit Genugtuung singen:

Wir hatten gebauet ein stattliches Haus ... !

Otto Schenker vl» Zwirbu (X) X

Taufe.
(Erlebnisse eines Misshandelten.)

Nun sollte ich also mit 20 auelern Spe-Fiichsen zum
zweiten Mal getauft werden. Damals, vor 17 Jahren habe
ich mich ganz bestimmt nicht so sehr darauf gefreut wie
diesmal. (Wasser und Bier sind doch schliesslich nicht
dasselbe.) Voller Ungeduld harrten wir vor dem Sitzungs-
zimmer, bis unser F. M. uns hereinrufen würde. Unsere
Beklommenheit suchten wir durch lautes Lachen und
Scherzen zu vertreiben.

Endlich, endlich öffnete sich die Pforte des Himmels,
will sagen Schulzimmers, und wir wurden eingelassen. Von
2 Kerzen war das Zimmer schwach erleuchtet, flackernde
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Scha tten irrten an den Wänden hin, wenn sich einer der
3 Erstchargierten auf dem Katheder bewegte; hinter ih-
nen hing an der Wand die Vereinsfahne. Ein sonderbare"
Gefühl beschlich uns in dem. stillen, halbdunkeln Raum.
Still und nachdenklich standen wir hemdärmelig hinten
an der Wand. Das seltsame weihevolle Etwas, das wir alle
empfanden und doch nicht in Worte kleiden konnten,
hatte unser loses Mundwerk zur Ruhe gebracht.

Jetzt schlug die Stimme des Präsidenten an unser Ohr.
Nach einer kurzen, markigen Ansprache rief er uns der
Reihe nach auf. Ein jeder empfing von ihm das Band, das
er schon so lange zu tragen gesehnt hatte. Von den bei-
den Chargierten wurden wir mit Mütze und Statuten «be-
schenkt». Ja, jetzt waren wir wirklich vollwertige Wen gi-
aner; und das fühlten wir noch vielmehr, als zuerst der
Präsident eine ernste, ermahnende Ansprache hielt, und
hierauf Herr Forster uns mit warmen Worten willkom-
men hiess und uns au fforderte, echte Wengianer zu sein.

Dann aber kam der zweite Teil des Programms und
mit fröhlichem Sang zogen wir zu unserem Ver einslok al.
Hicr konnten wir uns einen Schluck Courage zu Gemüte
führ'en und wurden dann auf die Gottensuche geschickt,
mindestens drei Stück seien zu bringen; so lautete der Be-
fehl. Als gründliche Leute rückten wir dann gerade mit
6 Gracien an, was übrigens Burschen und A. H. A. H. gar
nicht zu stören schien.

Nun konnte also der feierliche Akt beginnen. Hemd-
ärmelig trieb der F. 1. die unruhige Fuchsenmeute in
das verqualmte und überfüllte Kneiplokal. Der freund-
liche Sigrist empfing uns gerade mit einem kalten Segen:
das konnte ja gut werden! Im Hintergrund des Lokals
mussten wir uns «malerisch» niederkauern, was natürlich
nicht ohne Stöhnen und Grunzen abging, was auch gleich
einen kräftigen Guss vom Sigrist zur Folge hatte, während
er uns von der Seite des F. M. bearbeitete, auf einem
Tische thronend. In der Mitte des Zimmers stand ein Was-
serzuber von wahrhaft beängstigenden Dimensionen, flan-
kiert von den beiden Helfershelfern des Pfarrers, die
schon jetzt im Vorgefühl ihrer besonderen Mission ein
breites Grinsen aufgesetzt hatten. Dicht daneben stand
der würdige Pastor selbst, in langem, schwarzem Talar.
Seine Würde wurde allerdings bei genauerem Besehen et-
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was beeinträchtigt, da seine Angströhre etwas verbeult
und mitgenommen aussah und er die Bibel, kaum ist es
zu glauben, in seiner Zerstreuung mit dem Telephonbuch
verwechselt hatte.

Hochwürden räusperte sich nun gewaltig und leitete
dann in feierlichen, für einen Geistlichen allerdings wenig
ziemenden Worten die Zermonie ein. Der frenetische Bei-
fall, der auf diese Einleitung folgte, entschuldigte den gu-
ten Herrn aber etwas, da man daraus schliessen muss, dass
seine Zuhörer in Bezug auf geistige Kost durchaus nicht
wählerisch seien.

Der Reihe nach rief er uns Täuflinge auf, brachte bei
jedem mehr oder weniger zutreffende Bemerkungen an,
während seine beiden Kumpane das bejammernswerte
Opfer mit dem Kopfe nach unten über den \Vasserzuber
hielten, und schüttete dem Täufling unter Anrufung des
Bacchus, Gambrinus und der Venus und Nennung seines
Cerevis ein kaltes Bier in den Nacken, was er im Innern
sicher als Verschwendung auf das heftigste verurteilte.
Mit absichtlicher Langsamkeit wurde der Frischgetaufte
dreimal bis zum Hals, oder wenn er sich sträubte, noch
weiter in das Wasser getaucht. Nach dieser Prozednr war
es ihm dann vergönnt, von einer der sechs Gotten abge-
trocknet zu werden. Und zum Schluss gab er ihr 'nen
Kuss, das obligate «Miintschi».

Das Zusehen machte mir riesigen Spass und die allge-
meine Heiterkeit steckte auch mich an, obwohl Sigrist
und F. M. sich oft in recht unangenehmer \Veise sich mit
uns beschäftigten. Aber ein anderer Gedanke regte sich
ebenso mächtig: «Du kommst auch noch durch die Quet-
sche!» Und wirklich, ehe ich mich versah, wand ich mich
unter dem' rauhen Griff der bei den Henkersknechte.
Schon pendelte mein Haupt über dem Wasser, das bereits
veruehmlich nach Bier roch. Hochwürden stärkte sich
zuerst noch mit einem kräftigen Schluck, unbekümmert
über meine missliche Lage. Endlich hatte ich das unbe
stimmte Gefühl, dass jemand: «Im Namen des Bacchus,
Gamhrinus und der Venus taufe ich dich - Lachs l. ge..
sagt hatte, und das ganz bestimmte Gefühl, dass eiskaltes
Bier von mei nern Nackenüber meine \Vangen und von
meiner Nasen'ipitze in den Zuber rann. Al)er Zeit zum
Analysieren meiner bestimmten und unbestimmten Ge-



14 DER WENGIANER ./2

fühle hatte ich nicht; denn gleich schlug das Wasser über
meinem Nacken zusammen, dann war ich wieder im
Freien, schon wieder im Wasser; dreimal musste ich dies
über mich ergehen lassen, bis man mich wieder festen
Fuss fassen liess. Noch ganz benommen und durchaus noch
nicht im Klaren über mein Lageverhältnis zum Raum,
suchte ich wankend eine gute Fee zu erreichen. Ein lie-
benswürdiger Rippenstoss zeigte mir in freundlicher Weise
die Richtung an. Auch die letzte Prüfung, das Müntschi,
bestand ich. Was doch so ein Mensch nicht alles aushält!

Mit Windgeschwindigkeit 10 stürzte ich dann aber hin-
aus, um endlich wieder in menschenwürdigen Zustand zu
kommen.

Mit einem Ganzen schloss ich dann mit dem F. M.
Bekanntschaft und machte mich daran, meine Taufe auch
in «geistiger» Beziehung zu begehen.

Nun war ich Wengianer! und mit der festen Ueber-
zeugung, dass dieser Tag der schönste meiner studenti-
schen Laufbahn gewesen sei, sang ich mit reiner Freud
im Herzen den anschliessenden Cantus mit.

M. S p i 11 man n vlo Lachs.

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. M a x Kai s e r v]o Zapfe hat mit Auszeichnung

das Staatsexamen als Arzt bestanden. Dem neugebackenen
Medicus eine «saftige Praxis».

A. H. M a r c e I Bad e r v!» Erz hat sich vermählt,
wozu wir ihm herzlich Glück wünschen. Möge seine mu-
tige Tat noch mutigere Nachahmung finden!

A. H. R u d 0 I feh r ist e n hat erfolgreich das
Staatsexamen als Zahnarzt bestanden. Gratulamur.

An der E. T. H. sind M a x F lu r y v/o Tank und
B ern a s c 0 n i v/o Stoppel mit Erfolg aus dem ersten
Propaedeutikum hervorgegangen. Auch ihnen das Glückauf
der Grünen.

PATRIA.
Folgende A. H. A. H. unserer Verbindung wurden am

7. Mai in den hohen solothurnischen Kantonsrat gewählt:
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Dr. W. Christen vlo Mutz, Dr. U. Dietschi vl» Silex,
Dr. E. Forster v!o Perkeo, W. Habegger vlo Kranich, Dr.
P. Haefelin v/o Sport, Dr. H. Meyer vlo Volker, Dr. M.
Sauser vlo Asmus, A. Stampfli v/o Hildebrand, Dr. W.
Stampfli vl» Cosins, Dr. H. Uhlmann vlo Frank.

Die «Wengia» gratuliert diesen zehn alten Herren be-
stens und hofft, dass sie in ihrer Amtsperiode mit vollem
Erfolg die hehren Ideale für das Volkswohl verfechten
werden.

- Ferner wurden die Väter unserer zwei Aktiven, Rein-
hart vlo Schletz und Jäggi vlo Spitz in den gleichen Rat
gewählt. Die Aktiva hat ihnen herzlich gratuliert.

A. H. Oskar Stampfli vlo Pi ist der zweite, der in den
hohen Regierungsrat einzieht. Möge ihm der Erfolg in
seinem neuen Wirkungskreis nicht ausbleiben! Die Ak ti-
vitas hat ihn mit einem Ständchen heehrt.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Walter Lüthy v/o Hoe hat aus Freude über sein zwei-

tes Prope 10 Fr. in unsere Kasse fallen lassen. Den Geber
versichern wir unseres herzlichsten Dankes.

Marcel Bader vl» Erz stattete anlässlich seiner Ver-
mählung unserem Stamme einen Besuch ab, -wozu er von
Liestal ein Fass des cdeln Gerstensaftes mitnahm, um
es im «Chic» stehen zu lassen. Dem Donator besten Dank
und den nächsten Ganzen sine sine!

Dr. H. Uhlmann vl» Frank, Dr. E. Forster v/o Perkeo
und Dr. M. Sauser vlo Asmus vermachten uns je 20 Fr.
als sie Kantonsrat wurden. Den feinfühligen Spendern den
besten Dank!

Dr. JeanTschui v]o Schütz meldete uns einen Besuch
des Storches mit 20 Fr. an. Die nächste Blume speziell!

Herr Direktor Reinhart sättigte als neuer Kantonsrat
unsere gierige Kasse mit 50 Fr. Dem tapfe rn Helden ein
Hoch!
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Auch Herr Jäggi bereicherte unsere Kasse mit 10 Fr.
Auch ihm den besten Dank!

Herr Buchdrucker Zepfel liess uns eine Rechnung von
Fr. 23.75 quittiert zukommen, wofiir wir ihm unsern Dank
aussprechen.

Peter Misteli, ein ehemaliger Spe-Fux, schenkte vor
seiner Abreise unserem F. M. eine neue Peitsche. Die
ganze Fuxencorona den nächsten Halhen speziell.

MITTEILUN G.
Die \,\1 engianer von St. Gallen treffen sich jeden ersten

und dritten Mittwoch des }1onats im Bahnhofbuffett Il.
Klasse.

VEREINS-CHRO NIK.
Sitzung vom 25. }Iiirz 1933. Beginn 20.15 llhr. Anwesend: 1. A.

Schläfli v/o Kaktus; Bloch v/o Chärn; Felbel' v/o Darm; ;lIüiler v l«
Korn; Karfiol ,.)0 Kalif; }leier v]o Schmalz. - Abwesend: - Trak-
t anrluru 1: Das Protokoli der letzten Sitzung wird genehmigt, - Vo r-
trag VOll Klex. Vincent van Gogh. Vincent wurde am 20. März 1853
in BrHbant gcboren. Aeu sser e Umst an de zwingen van Gogh mit 16
Jahren ZUlll Kunsthandel. Später wird er Sprachlehrer und bald Hilfs-
prediger. Endli~h erfüllt ihm der Vater den WUllsch und lässt ihn
Theologie studieren. Er wird Laienpriester. Doch bald kann man ihn
auch hier nicht mehr brauchen, uud der einzige Weg, der ihm offen
bleibt, fiir seine 10 Jahre, die Cl' noch zu leben hat. ist die 'Kunst,
die .\lalerei. In diesen 10 Jahren schafft van GO/l;h Wunderbares. ob-
wohl er im letzten Drittel von Geisteskrankheit geschlagen ist. }lit
diesem Leiden kann man auch seinen Selbstmord vom 29. Juli 1890
in Verbindung bringen. - Zwirbu ist vorn Vor trag sehr befriedigt.
- Trakt. 3: Diskussion: Gehören Genie lind Wahnsinn zusammen;
eingeleitet von Klex. Unter den Grössen jeglichen Gebietes hat es
Ceist eskrauk e, geistig nicht normale und geistig Uebernormale. Nur
hei ganz Hochbegahten wirkt Geisteskrankheit leistungs fördernd. Zum
p,rossen Genie muss unbedingt ein Stück Spiessbürger tum, aber auch
"in Stück Verrücktheit kommen. - Die Diskutierenden weichen
stark vorn Thema ab. }lan fragt sich, von wo der Wahnsinn eigent-
lieh komme. Es heiteiligen Eich an der Diskussion Schwan, Soda.
Zwirhu, Ass und Schach. _ Trakt. -1: Varia. All) nächsten Samstag
sollen die Semesterbe r ich te erscheinen. _ Zwirbu Littet um ein grös-
ser es Silentium in .Ien Kneipen. - Der "Wenl\iallen> soll sofort be-
zahlt werden. - In Zukunft soll nur noch ein Sub.vRed. seines Amtes
walten. - Der Chef.·Red und der Sub.-Red. solien nunmehr den
« Wengiane\'» unen t ge ltlich erhalten .. Si tzung ex 21.40 Uhr.
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Sitzung vom 1. April 1933. Begiuu 20.15 Uhr. Anwesend: A. H.
Schindler v/o Bläch. 1. A. Stampfli v lo Angelo; Georgy v/o Minger;
Pr of os v ]o Gauss; Moll v/o Mast; Nicolet v/o Omega; Wetterwald v ]»
!\luck. - Abwesend: - Trakt. 1: Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. - Trakt. 2: Semester ber ich t. Der Bericht des X
erscheint im Wengianer. Aus dem Bericht des X X folgt, dass ein
Passivsaldo VOlt 118 Franken vorhanden ist. - Der Bericht des Revi-
sors lantel günst ig. - Bericht des X X X: Ausser der Neugründung
einer Bierfamilie (Schibli v/o Ufa) weist das Bierfamilienverzeichnis
keine Neuigkeit en auf. Die verehrten A. H. A. H. die vom Bestand
ehemaliger Bierfamilien wissen, sind gebeten uns diesbezügliche An-
gaben zuzusenden. Die nenen A. H.-Diplome, entworfen von A. H.
Henziross, sind bereits in Umlauf gesetzt worden. - Der Revisor ist
mit der geleisteten Arbeit zufrieden. Aus dem Bericht des X X X X
ist zu entnehmen, dass in der Bibliothek kein gr osser Zuspruch
herrschte. Im Archiv ist viel zu wenig Raum. Die Photographien
sind deshalb auf dem Estrich aufgestapelt, wo sie unter «Schnee und
Regen» leiden und dem balrligen Untergange entgegensehen. Die zwei
letzten Jahrgänge des Wengianers sind noch nicht gebunden. - Aus
dem Bericht des Revisors kann man feststellen, dass das Archiv nur
mit mehr Raum in Ordnung gestellt werden kann. - Der F. M. ist
mit den Leistungen der Füchse zufrieden und p;ibt der Hoffnung
Ausdruck, dass sie, mit den von ihm angeeigneten Fähip;keiten, im
S. S. den Schmuck des hohen Burscbensalom bilden. - Der Bericht
dr-s C. M. lautet im Grosseu wie folgt: Die Burschen glauben, dass
man den Besuch der Kantenstunden ihrerseits als Ehre zu taxieren
habe. Dass ihnen das Versliaufsagen nicht mehr passt, begr eif e ich,
und mache daher folgenden Vorschlag: Die Burschen erscheinen nur
noch alle 14 Tage, um zusammen mit elen Füchsen die Kanten einzu-
üben, die diese in der vorhergehenden Stunde auswendig gelernt
haben. - Der Chef-Red. klagt über den «enormen Artikelandrang»
an den Wengianer. - Die zum Vereinsorgan gehörende Kasse muss
noch revidiert werden. - Der S. W. klagt über sein undankbares Amt
und iiber die viele Arbeit, die ihm seine Vorgänp;er hinterlassen hat-
ten. - Trakt. 3 Varia: Der Biercomment wird im S. S. revidiert. -
Die A. H.-Diplome werden mit 9 Fr. belastet. Die «Busschr aube. wird
im S. S. angezogen und der Bussparagraph ernereuert. Im Archiv
wird im S_ S. Raum und Ordnung geschaffen. Sitz ung ex 21.40 Uhr.

Sitzung vom 6. Mai 1933. Beginn 20.30 Uhr. (Zimmer mit den
Coleurfarben geschmückt). Anwesend: A. H A. H. Dr. For ster v/o
Skiff; Obrecht v/o Götz; Ulrich v ]» Speiche; Dr. Kissling v/o Stöck;
Riva v]» Toss; Morant v]o Meck; Furrer v/o Forst; Pflug er v/o
Figaro; 1. A. Wettcrwald v/o Muc ki ; Crivelli v ]o Lagg; von Büren
v/o Blink; Forster v/o Stör. - Abwesend: Louvr e (entsch.) - Trakt.
1. Aufnahmen: Mit warmen Worten begrüsst Zwirbu die 19 neuen
Füchse. Anhand der Devisen macht er den Jungen den Zweck der
Verbindung und auch die Pflichten eines Wengianers dieser gegenüber
bekannt. - Nach ihm wendet sich unser A. H.-Präsident Dr. Forster
v[o Skiff an die neue Generation und bittet sie die Ziele der Wengia
'irnrner beizubehalten, und hesonders, in Anbetracht der hohen ?ahl
der Aktivi t as, die Freundschaft, Amicitia nicht zu vernachlas'[igen.
Es werden als Aktive aufgenommen: r. ,,:
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7. Gym.: Amberg Hugo v/o Filu ; Arnold Josef v/o Streck; Furrer
Otto v]» Mark; Gr'1gg Andre v/o Föhn; Gruber Hans v/o Schnägg;
Jeger Halls v/o Geck; Meister Erich v]o Chlöpf; Reinhart Erich v i»
Schletz; Reymond CharIes v/o Tarzau; Spillmann Max v/o Lachs;
Wyss Willi v lo Hirsch.

3. Ha.: Kurt Fritz, v/o Nazi; Perucchi Angiolino vl« Lento
Scheidegger Werner v]» Gizzi; Winistörfer Ernst v/o Waiz.

3. Hb.: Glarner Heinrich v/o Ziger; Habegger Hans v/o Typo;
Jäggi Max v l» Spitz; Rudolf Erwin vo Strigu.

Trakt 2. Varia: Die Nebenwahlen ergeben Iolgendes Resultat:
Revisoren des X X: Kaki, Mark, Gizzi; Revisor des X X X: Zwirhu;
Revisoren des X X X X: Ass, Lo uvr e, Arnold; Revisor des S. W.:
Röti; Sub.-Red.: Ziger; Redaktoren des Fre imü rigen: Hirsch und Filu;
Hornfüchse: Geck und Strigu; C. M. H: Schletz. Vor tr age haben zu
h al t cn : Schletz: Hit ler ; Hirsch: Beethoven; Lento: Tessiu, - Der
Kampi gegen die Angriffe von seiten der andern Verbindungen muss
ritterlich geführt werden. -- Zwirbu verlangt in den Sitzungen aus-
serste Diziplin. Sitzung ex 21.30 Uhr.

Sitzung vom 20. Mai 1933. Beginn 20 Uhr. Anwesend: A.H. A.H.
Ohrecht v ]o Götz; Schärer v ]« Nathan; Liechtenhan v/o Fabu;
Bianchi v/o Chianti; Morant v ]o Meck; I. A. Marti v/o Chnorz;
Fo rst er v ]» Stör; Crivelli v/o Lagg. - Abwesend: - Trakt. 1: Das
Protokoll der letzten Sitznng wird genehmigt. - Trakt 2. Vortrag
von A. H. Kar! Obrecht via Götz: Reise in das Reich der Mitter-
nachtsonne. Schon Götz hat zn seiner Aktivzeit konstatieren müssen,
dass es uns ern wortstarken Alten Herren, wegen « Ueberlastung mit
Arbeit» immer unmöglich war, die Aktivitas mit einem Vortrag zu
crfrcueu. Er hat sich damals vorgenommen, später als A. H. dem
«guten Beispiel» seiner Vorgänger nicht zu folgen, und löst nun heute
sein vorbildliches Versprechen ein. Durch Wort und Bild gelingt es
ihm, uns auf die Reise nach dem Nord-Kap, die er znsammen mit
Nathan gemacht hatte, mit zunehmen. - Zwirbu verdankt Götz den
von den Aktiven mit Begeisterung aufgenommenen Vortrag und gibt
der Hoffnung Ausdruck, bald weitere Alte Herren in der Sitzung
sprechen zu hören. -- Trakt. 3. Varia: Aufnahme von A. Forster v]»
Schlamp. Es folgt eine Aussprache bezüglich des Maibummels. -
Zwirbn teilt uns mit, dass es der hohen Rektoratskommission gefallen
hat, den Damen, die das hohe Fest der Konfirmation noch nicht
erlebt haben, die Teilnahme am Kränzchen aufs Strengste zu ver-
bieten. - Die Reibungen mit den Dornachern sollen aufhören.
Sitzung ex 21.30 Uhr.

Die Sitzung vom 27. Mai findet wegen der Abh alt un g des Mai-
bummels nicht statt.

Sitzung vom 3. Juni 1933. Beginn 20.15 Uhr. Anwesend: A.fr
A.H. Zumstein v/o Speer; Hiva v ]» Toss ; Morant v j» 'Meek; Bianchi
v]o Chianti; Ellenberger v/o Dackel; Seid v/o Ch ro tt , I. A. Nicolet
v]» Omega; Kurt v/o Hagen; Karfiol v/o Kalif; Crivelli v/o Lagg;
Felber v]o Darm.-- Abwesend: Zwirbu, Ass, Nazi (entsch.). - Trak-
rundum 1: Vortrag von Schletz: «Hit ler und seine Organisa tion».
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Nach dem Weltkrieg gah es in Deutschland zwei politische Richtun-
g;en, ein marxistischer Sozialismus und ein borniertes Bürger turn. Im
Krieg wurde auderersei t s das Nationalgefühl gekr af tigt. Hitler, ge-
horen 1899 in Oberösterreich, sah, dass ein marxistisches Deutsch-
land nicht bestehen konnte. Hit ler kämpfte während des Weltkrieges
an deutschen Fronten. 1919 trat Hitler einer neugegründeten Partei
bei, und übernahm alsbald deren Führung. 1920 legte er in sei~er
1. Massenversammlung sein Programm vor. Bis jetzt war die Partei
auf parlamentarischen Gedanken aufgebaut, er führte die Macht-
position eines Einzeinen ein. Ein Jahr darauf scheiterte die Prokla-
mation einer nationalsozialistischen' Regierung, Ritler wurde gefangen
genommen. Seine Partei drohte zu zerfallen. Er aber konnte sie nach
seiner Entlassung aus der Raft wieder z.usammenf'iigen. 1932 wurde
er als Regierungsrat Reichsdeutscher. Ritler hat den festen Willen,
das deutsehe Volk wieder hoch zu bringen, Seine Person stellt er
ausschliesshch für Deutschland ein. - Trakt. 2. Varia: Diskussion
von Streck fällt aus. Die Füchse erhalten einen Rüffel wegen blöd-
sinniger Rempelei. .

Die Sitzung vom 10. Juni wird von der hochwohlgeborenen
Rektoratskommission als verboten erklärt.

Sitzung vom 17. Juni 1933. Beginn 20.15 Uhr. Anwesend: I. A.
Crivelli v]o Lagg. - Abwesend: - Trakt. 1: Die Protokolle vom 20.
NJai und 3. Juni werden i!enehl1ligt. - Trakt. 3. Vortrag von A.
Perucchi v]o Lento; Das Leben des Tessinervo lkes. Mit Hilfe von
prächtigen Lichtbildern führt uns Lento in den sonn igen Tessin und
macht uns mit Land und Leuten bekannt .-- Zwirbu ist mit der
Vortrags weise nicht: ein verst anden. -- Trakt. 3: Politische Wochen-
schau von Geck. In seinen vortrefflichen Ausführungen behandelt
Geck nicht nur die hohe Politik der Länder, sondern ,beleuchtet auch
die Vorgänge in der Schweiz und die des Kantons Solothurn. Trakt. 4.
Varia: Die Füchse erhalten wegen ihrem schlechten Betragen gegen-
über den Burschen einen Rüffel. Ferner wird ihnen Unkenntnis des
Bier- wie auch des Struss enco mment vorgeworfen. Pflichtgefühl ist
bei ihnen nicht in grossem Ausmasse vorhanden. Der Kommers findet
um 8. Juli im Wengistein statt. Sitzung ex 21.3'0 Uhr.

ADRESS.ÄNDERUNGEN.

Rob. Buxtorf, Moleson, Gelliwe.
H. Alter, Jenatschstrasse 5, Zürich 6.
H. Langner, Liotard, Geneve.
1. Wolf, Sternengasse 1, Zürich.
O. Müller, Schertlingerstrasse 1, Basel
H. Derendinger, am Erlenberg 3'0, Darmstadt.
H. Keusch, lVlanufact. de chaussures du midi: Usine pont de vivaux,

Ronte na tion ale, Mar seille.
11. Bianchi, Gerberngasse 12, Solothurn.
Dr. Richard, Chefarzt, Promenadenstrasse 55. Rorschach.
P. Fur rer , Stockerng., Schnottwil.
M. Amiguet, Schwanstrasse 52, Zürich 1.
Gottfried Rieder, Waisenhausstrasse 26, Solothurn.
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GESUCHTE ADRESSEN.
Emil Pfister-Bodmer, früher in Spezia.
Herrrand Flury, früher in Basel.
Fritz Wyss, früher Zürich.
A. Amict, früher in Selzach.

MITTEILUNG.
Alle A. H A. H., die noch nicht im Besitze eines A. H.-

Diplomes sind, werden freundlich ersucht, uns so rasch
als möglich Name und Adresse anzugeben, damit wir ihnen
das Diplom zustellen können.

Dasselbe gilt auch für alle LA. I. A., die seit der
letzten Jahresversammlung der AIt-Wcngi a zu A. H. pro-
moviert wurden. Wir hoffen, dass es noch vor dem 15. Juli
geschieht, damit wir nicht his nach den Ferien mit der
Versendung aufwarten müssen. - Die Diplome werden
per Nachnahme verschickt, und zwar 'kostet ein jedes
Fr. 9.-.

Chef-Redeklor : tdgar Schärmeli, öehnhot-west, Sololhurn.
Sdniftwarl : Mox liuber, Kostheus. Solothurn.

-------------_._---_._---- .-


