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Samstag, den 30. Juni 1934, abends, am Festakt in der Aula
der Kantonsschule, von A.H. Dr. Hugo Meyer vjo Volker.

(Vorbemerkung der Red.: Im Folgenden beginnen wir mit
dem Abdruck der Festrede unseres geschätzten Couleurbruders, in
der Absicht, besonders denjenigen Wengianern. die nicht an der
Feier teilnehmen konnten, die Möglichkeit zu geben, sich auf diesem
Wege mit der Ansprache bekannt zu machen und damit ihr im
"Wengianer" die gebührende Ehre zukommt.)

Hochgeehrte Gäste, Freunde und Gönner der "Wengia"!
Liebwerte Commilitonen!

Hu n der t Semester! Wie oft ist auch in unserem
·Wengianerkreise dieser Cantus erklungen, der das Lied der
Lieder, das unsterbliche « Gaudeamus igitur », umrahmt,
mit ihm zusammen so wahr wie kein anderer Sang den
ganzen Gang und Gehalt des Studentenlebens schildert und
sein unvergängliches Ideal verherrlicht! Das krasse Füchs-
lein, im Weltenrund als der Schöpfung Krone sich fühlend,
- der flotte Bursche, seiner Würde nicht minder bewusst
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als der Inaktive seines Wertes, - der alte Herr, gereift in
der Schule des Lebens, - sie alle besangen und besingen
immer wieder, sorgenfrei und keck oder ernst und nach-
denklich je nach Art und Alter, in diesem gedankentiefen
Doppelsang ihres Lebens ganzen Gang von der Wieg' zum
Grabe. Mag's auch auf offizieller Kneipe und an Kommer-
sen, am erlauhten oder verbotenen Hock im Stammlokal
oder sonstwo draussen vor der Stadt, auf frohen Fahrten
über Land oder an einer der wundersam-wonnevollen Wald-
kneipen schöner geklungen haben als irgend ein gewöhn-
licher Cantus, - so wahr und warm, so üherzeugt und
feierlich wie heute konnten und durften wir Wengianer
gerade dieses Lied noch niemals singen! Denn ein selt-
samer Zufall hat es gefügt, dass just zu der Zeit, da sein
Text so alt wird wie sein Titel und Inhalt besagen, auch
unsere "Wengia" ihr 100. Semester vollendet. Zum 50. Male
wird am nächsten 7. November ihr Gründungstag sich
jähren. Wahrhaftig: manchem aus unserer ältern Garde
ists im Gedenken an den Ablauf dieses ersten Halbjahr-
hunderts unserer "Wengia" wohl ähnlich ergangen, wie's in
diesem Liede heisst:

«Jäh erwacht ich. - Glockenklar
tönt mirs in den Ohren:
Heut sind's runde 50 .Iahr ',
seit sie ward geboren;
heut' schon liegen hinter ihr
der Semester hundert!
Hell rieh ich die Augen mir,
summte still verwundert:
Vita nostra hrevis est. »

Mag' auch die gold'ne Burschenzeit schnell und längst
entflogen sein und ledernes Philisterium alsgemach auch
den flottesten Burschen in seine dürren Arme gezogen
haben, - philistern hat er nicht gelernt und darum froh-
gemut jenen andern Vers gesungen und rasch entschlossen
zur Tat gemacht:

« Schnell vom Lager sprang ich auf,
rief: Mir hat das Lehen
viel in seinem kurzen Lauf,
Leid und Lust, gegeben.
Sei vergessen, was gedrückt
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mich mit Sorg' und Plage;
heut' ein Hoch dem, was beglückt
meine jungen Tage. Vivat Academia! ))

Aus solchem Entschluss, in diesen Gedanken und Ge-
fühlen, erfüllt vom Wunsch und Willen, mit den Genossen
froher Stunden uns wieder einmal zu versenken ins Meer
der jugendlichen Wonne, sind wir Wengianer dem Rufe
« Burschen h er a u s l » gefolgt. Aus allen Gauen der
Heimat, ja selbst von jenseits der Grenzen und Meere seid
Ihr, liebe Freunde, hierher gezogen zur alten, teuren Musen-
stadt, um die Feier- und Freudenstunden dieser Tage von
besonderem Schlag mitzuerlehen und Euch zu versammeln
zu löblichem Tun. Aus jeder Brust, um die das grün-rot-
grüne Band sich schlingt, glüht's wie heil'ge Flammen und
begeistert rauscht es hoch empor: «"~ir sind von einem
Stamme l » Denn darin liegen doch dieses Festes vor-
nehmster Zweck und bleibender Wert: sinnenfällig
und überzeugend soll es zeugen für das Blühen und
Gedeihen unserer "Wengia" in ihren vergangenen ersten
hundert Semestern, für ihren guten und geachteten
Stand in der Gegenwart, für ihre Kraft, ihren Willen
und ihr Recht zum Leben auch in der Zukunft. Un-
anfechtbar soll es beweisen, dass wir alte "\Vengianer
unser Bur sehe n her z nicht haben und nie wollen erkalten
lassen und dass wir hier zusammengekommen sind, der
alten Freundschaft heil'ges Band, das alte Band
der Treue, zu erneuern, -- der Treue zum guten Geist
unserer Jugend, zu unserer" Wengia", zu ihren D ev isen
« Patria, Amicit.ia, Scientia . und zu den I d eale n , die wir
von ihr empfangen, mit hinaus ins Leben genommen und
dort hoffentlich trotz allem bis heute bewahrt und nach
bestem Wissen und Gewissen auch betätigt haben.

Unsere Irc vis cn I Die neun Gymnasiasten und sechs
Gewerbeschüler, die am 10. Oktober 1884 die ersten Sta-
tuten der zu gründenden "Wengia" entwarfen, hatten als ihres
Bundes Wahlspruch « Patria, Amicitia, Progressus»
erwählt. Sie wollten damit offen erklären, dass sie die
Prinzipien des Vaterlandes und der Freundschaft, das
Wesen und Wirken ihrer Verbindung in der Richtung des
Fortschrittes zu erblicken und zu betätigen gesonnen
seien, - vor allem des politischen Fortschrittes, der damals
noch einzig durch die freisinnige Partei verkörpert und. ver-
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fochten wurde. Die Professorenkonferenz aber wollte diese
ausgesprochene Einstellung auf eine bestimmte politische
Parteirichtung nicht zulassen und verlangte die Ersetzung
des « Progressus» durch « Sc ien t ia », was denn auch
ohne weiteres geschah. Zu diesem Verlangen kam der da-
malige hohe akademische Senat zweifellos nicht aus einer
andersgearteten politischen Auffassung, sondern aus der
Erfahrung heraus. Denn die starke Betonung und aktive
Betätigung parteipolitischer Anschauungen waren mit ein
Grund der ständigen Reibereien und vielfachen offenen
Streitigkeiten unter den drei früheren Verbindungen
gewesen, die schliesslich am 23. Januar 1883 zu deren Auf-
hebung durch den Regierungsrat, zu einem vergeblichen
Trutzbummel und dreitägigen Proteststreike der unterm
Drucke des Todesurteiles wieder geeinigten Studiosi und in
der Folge, am 31. Mai 1883, sogar noch zu einem gewaltigen
Redeturnier im h. Kantonsrate geführt hatten, dessen Ende
die nahezu einstimmige Billigung des Standpunktes der
Regierung gewesen war. In dieser zeitweise sehr hitzigen
Debatte geschah es, dass der friedliche Dreiklang
«Vaterland, 'Vissensehaft, Freundschaft», der nach-
her zum Grundakkord und Le it m ot.iv u n ser er i.We n-
gia" wurde und es bis heute geblieben ist, erstmals ange-
schlagen wurde, und zwar vom freisinnigen Politiker und
Redaktor Peter D iets ch i,dem Onkel des ersten "Wengia"-
Präsidenten, und meinem seligen Grossvater, der als einsti-
ger Schüler und Professor der höhern Lehranstalt sich für
die unterdrückte Vereinsfreiheit einsetzte und dabei u. a.
die Worte sprach, die sicherlich bleibend wahr und be-

. achtenswert sind und darum gerade heute bei diesem feier-
lichen Anlasse wiederholt und bekräftigt werden dürfen:

«An unserer Kantonsschule wurde es von jeher als ein besonderer
Vorzug gerühmt, dass sie den jungen Leuten grosse Freiheit gewähre.
Die Studierenden bestrebten sich redlich, sich dieser würdig zu machen.
Es ist ein anerkannter erzieherischer Grundsatz, den idealen Geist der
Jugend auf richtige Bahnen zu lenken und nur so weit nötig zu be-
schränken. Gerade die jetzt so angefochtenen Verbindungen der jungen
Leute sind von hohem Werte für die Bildung des Charakters und die
Pflege des Sinnes für Vaterland, Wissenschaft und Freundschaft! Mag
auch hie und da einer über die Schnur hauen, so soll man energisch
gegen den Fehlenden einschreiten. Ein gewisser Grad von Freiheit ist
das beste Erziehungsmittel der Jugend. Ich habe dies als Schüler und
Lehrer praktisch erfahren. Strenge tut's nicht bei den jungen Leuten ...
Hebung des Ehrgefühles ist ein wichtiges Erziehungsmittel ; es ist
besser, dasselbe zu heben als zu unterdrücken.'
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Heute, im Rückblick auf das seither verflossene halbe
Jahrhundert und in gerechter Würdigung seines Verlaufes,
dürfen wir wohl freudig-dankbar feststellen, dass -
«nehmt alles nur in allem!» - der weitherzige Geist
jener Worte an unserer solothurnischen hohen Schule ge-
waltet und ihren Studierenden, vor allem auch uns Wen-
gianern, jenes gute.und gesunde Mass von Freiheit
zuerkannt hat, das not und nützlich war und bleibt, um
die Schüler von Stadt und Land zu rechten Menschen und
Staatsbürgern sich entwickeln zu lassen. D ankb ar sollen
und wollen wir Wengianer es heute und immer anerkennen,
dass die Leiter und Lehrer sowohl wie die Aufsichtsbehörden
unserer Kantonsschule aus ihr nicht nur eine angesehene
Lehranstalt des Wissens und Könnens, sondern
ebensosehr auch eine vornehme Stätte zur Bildung
des Geistes, des Gemütes, des Charakters gemacht
und überdies in immer vermehrtem Mass auch der Er-
tüchtigung des Körpers Raum gegeben und so das
ewigwahre Wort J uvenals bestmöglich zu bewähren ver-
sucht haben: «Mens sana in corpore sano »,

Wenn bei der Dreieinigkeit dieser Aufgaben und
Leistungen der Schule zur Ausbildung des "Wissens,
des Charakters und desKörpersunsere"Wengia" natur-
und zweckgemäss vor allem die zweite fördern helfen.
wollte und konnte, so darf doch zugleich anerkennend
hervorgehoben werden, dass sie auch hinsichtlich der an-
dern beiden aus eigenem Antriebe Tüchtiges geleistet
und die Arbeit der Schule nach bester Möglichkeit
unterstützt und wertvoll ergänzt hat, namentlich in
Hinsicht auf die ((Förderung des wissenschaftlichen Stre-
bens » wie es ja ihrem statutarischen Zweck und ihrer De-
vise ((Seieruia » entspricht.

In der Festschrift zum 25jährigen Bestehen konnte ich
als damaliger Chronist der "Wengia" darauf hinweisen, dass
von 1884-1909 an den allwöchentlichen Sitzungen von den
Wengianern 475 Vorträge gehalten und 209 Diskus-
sionen eingeleitet, insgesamt also 684 Arbeiten den Kom-
militonen dargebracht, von diesen in Korreferaten kritisiert
und in der meist regen allgemeinen Aussprache erörtert und
ergänzt worden sind. Die Zahl dieser Vorträge und Dis-
kussionen im zweiten Vierteljahrhundert von 1909 bis
heute ist sehr wahrscheinlich eher noch grösser gewesen,
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sodass die Gesamtzahl der während den hundert Se-
mestcrn in Form von Vorträgen und Diskussionen geleiste-
ten Arbeiten me h r als 1500 betragen dürfte. Die so be-
handelten Fragen entstammten allen irgendwie bedeu-
tenden Gebieten des Wissens sowohl, wie des staatlichen,
politischen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und allge-
mein-menschlichen Lebens und Wirkens. Zwar sind durch
solche Behandlung dieser Fragen weltbewegende Ent-
deckungen und umwälzende Neuerungen wohl kaum ge-
boren, die theoretische Erforschung und praktische Aus-
nützung der Wissen6chaften wahrscheinlich nicht nennens-
wert gefördert worden, was ja weder möglich, noch über-
haupt beabsichtigt war. Aber dennoch verdient die so
vollbrachte Arbeit alle Beachtung und Anerken-
nung auch über den Kreis der Wengia und ihrer nächsten
Freunde hinaus, weil sie auf's schönste beweist, dass die
Wengianer in ihrem eigenen engern Freundeskreis es in all'
den 100 Semestern (oder doch in den allermeisten von
ihnen) gerade auch mit der Devise ((Scientia» recht
ernst genommen, sich ihrer Pflege mit ehrlich-emsigem
Bemühen hingegeben und so ihr wissenschaftliches Streben,
wie ihr Wissen selbst aufs beste gefördert haben. Ueber-
dies gilt von all dieser ernsthaften Arbeit, was auch der
Chronist Dr. Eugen Dietschi vl» Quint in der jetzigen Fest-
schrift mit vollem Rechte betont, nämlich; dass ihr Wert
doch vorab in der Erziehung zu selbständigem Schaf-
fen und Denken, in der Darbietung und Ausnützung der
Gelegenhei t zur offenen Meinung sä us serung und
zur Uebung der freien Rede in den Diskussionen liege,
- also in Möglichkeiten und Vorteilen, welche der Schul-
betrieb ganz naturgemäss nicht bieten kann. Darum darf
hier an diesem feierlichen Akt als eines der schönsten
und wertvollsten Ergebnisse dieses ersten Halb-
jahr hunderts ohne Ueberhebung, aber aus voller Ueber-
zeugung und in freudiger Befriedigung festgestellt werden,
dass die "Wengia" durch solche Art der Betätigung und Er-
füllung ihrer Devise ((Scientia » das Wissen und Können
ihrer Mitgliedcr aufs beste befördert, das Wesen und Wirken
der Kantonsschule in wertvoller Weise ergänzt und schon
rein deshalb das ihr bei der Gründung von Regierungs-
und Schulwegen zu erkannte Lebensrecht durch ihre
eigenc ernsthafte Arbeit sich selbst verdient, es
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unwiderlegbar bewiesen und hoffentlich auf alle
Zeiten unanfechthar gefestigt hat! .

Fortsetzung folgt.

Unser Cantus,
Oder genauer gesagt: unsere Cantus-Krisis. Dass auch

der Wengianer-Cantus sich in einer Krisis befindet, und
zwar schon seit Jahren, werden wohl die meisten zugehen,
denen das Studentenlied am Herzen liegt. An mir ist es
zwar eigentlich nicht, dieses Thema zur Sprache zu bringen,
nachdem in der Wengia Cantusmagistri in etlichen Dutzend
Exemplaren vorhanden sind, und überdies noch Sanges-
kundige und -Sachverständige in weit grösserer Zahl.
Diese Prominenten und Kompetenten müssen es längst be-
merkt haben, dass in der "Wengia" der Cantus nicht mehr
mit der gleichen Liebe und Sorgfalt gepflegt wird wie früher.
Aber wenn keiner von ihnen darauf hinweist, muss halt
einmal einer aus den hintern Reihen reklamieren.

Man darf an das Gesellschaftslied im allgemeinen und
an das Studentenlied im besondern keine gar zu strengen
Anforderungen stellen und keinen Kunstgesang erwarten,
wenn ältere und jüngere Burschen und Füchse in fröhlicher
Stimmung durch die Strassen ziehen oder in der Kneipe
beisammen sitzen. Aber ein gewisses Minimum muss man
doch verlangen; es ist schon durch den Ehrgeiz, einen flot-
ten Cantus zuwege zu bringen, bedingt. Dieses Minimum
ist bei uns in den letzten Jahren gar zu oft bedenklich unter-
schritten worden. Abstufungen und Ausnahmen seien zu-
gegeben; sie ändern nichts an der allgemeinen Feststellung,
dass bei den Wengianern immer weniger und immer schlech-
ter gesungen wird. Auch am 50. Stiftungsfest, das im übri-
gen so ausgezeichnet gelungen ist und allen Teilnehmern
zeitlebens in froher Erinnerung bleiben wird, war es mit dem
Gesang wieder ganz bös bestellt. Selbst der Eröffnungs-
cantus am Festkommers verunglückte schon bei der ersten
Strophe. Das Liederbüchlein, das einem jeden mit der
Festkarte überreicht wurde und das an sich eine gute Idee
war, erwies sich als überflüssig, denn es wurde kaum be-
nützt. Daran war wohl weniger die Auswahl der Lieder
schuld, die naturgemäss eine beschränkte sein musste
(( Heisst ein Haus zum Schweizerdegen» hätte darin aller-
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dings nicht fehlen sollen), sondern vielmehr unsere Ein-
stellung zum Singen überhaupt, namentlich bei der Jugend:
unser Cantus ist gegenwärtig in einem Stadium der Ver-
lotterung.

Woher kommt das? Von der Trunkenboldenhaftigkeit
sicherlich nicht, denn diese ist gegenüber früher doch ziem-
lich zurückgegangen. Auch am Stiftungsfest waren ja bei
aller Zechfröhlichkeit auffallend wenige Räusche zu be-
obachten, und bei diesen handelte es sich zumeist um ge-
mütliche harmlose Permanentaffen, die vom Samstag bis
Montag oder Dienstag in einem ,ständigen Dusel umher-
schwipsten und durch ihre Sprüche und Spässe manches zur
Belebung des Festes beitrugen. Obschon also im allge-
meinen weniger Bier vertilgt wird als anno dazumal, sind
unsere Leistungen im Cantus weit geringer. Die Ursache
unserer Cantus-Krisis muss demnach anderswo liegen.
Man könnte sie allgemein deuten und sagen, dass sich in
unserem heutigen Cantusbetrieb die heutige Zeit wider-
spiegelt: verwildert, hastig, oberflächlich, rücksichtslos.
Man kann sich auch genauer ausdrücken, indem man den
Gründen im einzelnen nachgeht. .

Vielfach fehlt's am Anstimmen. Dazu sollte nach gutem
altem Brauch jeweilen ein Mitglied der Corona ausdrücklich
bezeichnet werden, das dann für das Gelingen des vorge-
schlagenen Cantus verantwortlich ist und sich, wenn
Klavierbegleitung fehlt (was früher jedenfalls seltener war
als jetzt), ernstlich um richtiges Anstimmen bemüht. Heute
ist man in dieser Beziehung lax geworden. Falls überhaupt
ein Anstimmer ernannt wird, so geht er meist frisch und
fröhlich aufs Geratewohl los, unbekümmert, ob zu hoch
oder zu tief. Die andern mögen sich danach richten und
ihre Biertenöre oder -bässe fo;cieren; es kommt dann auch
entsprechend heraus, und schön vielstimmig obendrein ..

Mit dem Tempo nimmt man es auch nicht mehr so
genau. Kein Wunder, dass es so oft aus Rand und Band
gerät. Hört nur einmal zu, wie zum Beispiel jetzt das ge-
mütliche « Ich gehe meinen Schlendrian » in ungemütlicher
Hast heruntergeschnattert wird, als gelte es eine Zungen-
schlagprobe. .

Und erst die Kenntnis der Liedertexte ! Damit war es
zwar von jeher nicht zum besten bestellt, und die sechzig
Cantus, die man beim Burschenexamen angeblich aus-

•
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wendig wusste, dürften selbst bei einem sattelfesten Cantus-
magister kaum ganz einwandfrei gesessen haben. Heute ist
es aber viel schlimmer geworden. Nicht nur happert es
mit der Kenntnis sogar der am nieisten gesungenen Lieder,
sondern es werden zudem noch mit Vorliebe Strophen aus-
gelassen oder in ihrer Reihenfolge verwechselt. Und wer
seiner Sache sicher ist und darauf besteht, riskiert nieder-
gebrüllt zu werden - was ja auch ein Merkmal der heutigen
Zeit ist. Mit der mangelhaften Kenntnis der Texte wird es
wohl auch zusammenhängen, dass mehr und mehr immer
dieselben Lieder gesungen werden. Achtet nur einmal
darauf, wie heschränkt das Repertoire geworden ist, wie
mancher liebe alte 'Carrtus verschollen und vergessen.

Ich schreibe das gewiss nicht aus pedantischer Phili-
sterei, sondern weil ich mich mit aufrichtiger Besorgnis
frage, wohin wir mit diesem liederlichen Cantusbetrieb wohl
noch kommen werden, und weil es mir nötig erscheint,· ein-
mal mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen. Das Stu-
dentenlied ist etwas so schönes, dass es sich wohl verlohnt,
seiner Verlotterung entgegenzuwirken. Es wäre gar nicht
so schwierig, eine Besserung zu erreichen. Vor allem soll
sich jeder einzelne bewusst sein, dass auch er an seiner
Stelle mithelfen kann und mithelfen muss, indem er sich
heim Singen ein wenig Mühe gibt.

Wenn z. B. die Commentwächter, die so sehr darauf
erpicht sind, einem mit dem « Zweiten » zu kommen, so-
fern man nicht strikte in den vorgeschriebenen fünf Bier-
minuten nachgestiegen ist, sich mit demseihen Eifer des
Cantus annehmen würden, so wäre schon manches besser.
Auch sollte ein jeder von uns, und wäre er noch so ein altes
Semester und seine Stimme noch so brüchig geworden,
recht oft auch daheim unsere alten, lieben Studentenlieder.
anstimmen. Diejenigen, die das bereits gewohnt sind,
wissen, dass sie sich damit eine rechte Freude bereiten.
(Den übrigen Hausbewohnern vielleicht weniger, aber es
braucht ja weder fortissimo noch um Mitternacht zu sein.)
Sie wissen, wie ein einziges Lied den ganzen Tag erheitern,
manche Sorge verscheuchen, manch' liebe alte Erinnerung
herbeizauhern kann,. Dem jüngst im Alter von über 93 Jah-
ren verstorbenen Solothurner alt Bundesrichter Leo Weber
war es noch im höchsten Alter eine besondere Freude, wenn
er gelegentlich mit Brändli und unsern Ständeräten Dietschi
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und Schöpfer alte Weisen singen und auf dem Klavier be-
gleiten konnte. Fürwahr ein beneidenswerter Mensch, wer
mit 93 J ahren noch singen mag! Gesang hilft uns, jung zu
bleiben. Aber wie wollt ihr in höhern Semestern noch
singen, wenn ihr schon in der Jugend den Cantus verlottern
lasst, kaum einen noch wirklich könnt?

Zum Schluss noch eine Bemerkung. Wie und wann ist
es eigentlich gekommen, dass die Wengianer heute vom
« Reisst ein Raus zum Schweizerdegen» gerade diejenige
Strophe nicht mehr singen, die Gottfried Keller jedenfalls
als den Kern seines Liedes betrachtete? Für diejenigen, die
sie vergessen, und für diejenigen, die sie nie gekannt haben,
sei sie hieher gesetzt, denn sie ist auch heute noch aktuell:

All', die Wehr und Waffen pflegen,
stehen auf von Tal zu Tal;
hört, es klingt der Schweizerdegen,
hört, es singt der alte Stahl.
Tut ihm genug und erprobt ihn vereint,
besser, das Mütterchen lacht, als es weint!

Paul Roth v lo Stift.

Unser Kränzchen in Aetigen.
Des Lebens Mai blüht einmal

und nicht wieder.

So oder ähnlich mag der h. B.-C. gedacht haben, als er
beschloss, auch diesen Winter ein Kränzchen durchzu-
führen. "ras solch ein Beschluss in der ganzen Korona be-
wirkt, beliebt sich wohl hier anzuführen.

Von einem Kränzchen verspricht man sich im allge-
meinen sehr viel, aber an ein solch schönes Festehen hätte
wohl keiner von uns Aktiven zu hoffen gewagt. Sicher
wird jeder, wenn er schon VIeles aus seiner .Tugendzeit ver-
gessen hat, sich gerne und mit Freude an das Kränzchen in
unse:rem heimeligen Bucheggherg zurückerinnern. Ein jeder
wird auch mit mir einig gehen, dass dies ein Hauptmoment
in unserer Studentenzeit gewesen ist.

So war es denn an jenem Samstag im Dezember als man
männiglich per Auto nach Aetigen in die festlich grün und
rot dekorierten Säle des "Kreuzes» fuhr. Die Wetter-
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berichte waren sehr verschieden. Petrus musste sich wohl
öfters über die Wengianer geärgert haben, wenn sie Samstag
abends « stillvergnügt» nach Hause trotteten. Und so
regnete es denn prompt in Strömen, dass die Damen mit
ihren überaus angenehmen Regenschirmen antreten muss-
ten. Das Rektorat hingegen war ausnahmsweise sehr zu-
vorkommend. Trotzdem liess es in der Aeusserung: «Dauer:
je nach Stimmung ))seine Würde nicht Fallen.

Als man sich dann im schmucken Bucheggberger Hause
gegenseitig begrüsst hatte, dauerte es nicht mehr lange,
bis eine recht fidele Kränzchenstimmung herrschte. Die
Paare drehten sich nach den rassigen Tanzmelodien, und
in den Pausen hatten sie genug Zeit, sich zuzuflüstern,was
sie während des Tanzens vergas sen, oder - was nur in ihr
Privatleben hineingehörte. Den feurigen Wein, den man
zu Gemüte führte, schien seiner Aufgabe vollends gewach-
sen zu sein, denn er brachte noch mehr Leben in die «Bude».
Die Feststellung, ob die Schüchternheit und die « Fach-
männer ))punkto Damen im Burschensalon oder im Fuchsen-
stall waren, erlaube man dem Schreiber zu übergehen, denn
als Fuchsen könnte ihn die Wahrheit diesmal sehr 'teuer zu
stehen kommen. Kurz, es ging überaus lustig und trau-
lich zu. •

Doch wie nach geistigen, so verlangt der Mensch auch
nach materieller Unterhaltung, und so begab man sich lang-
sam in die unteren Räume zur Tafel. Trotz den schmack-
haften Speisen konnte der Rede Schwall nicht gedämpft
werden. Am unteren Ende des Tisches - wie immer -
ging es hoch und laut zu, denn die Füchse schafften mit
ausgewählten Witzen und Liedern solchen Betrieb, dass die
Tafel fast zwei Stunden in Anspruch nahm.

Gegen elf ging man dann gesätigt und ausgeruht wieder
auf den Tanzboden. Als Ersatz für das beliebte Wald-
meistersuchen, das leider nicht 7.U jeder Jahreszeit abge-
halten werden kann, hatte der Vergnügun gspräsident eine
angenehme und auf alle Fälle diskrete (!) Beleuchtung an-
bringen lassen. Auf diese \Veise kam gleich ein richtiger
Start zum zweiten Teil zustande. Tanz, gesangliche wie
prosaische Produktionen aller Art und sonstige Ueber-
raschungen fügten sich zu einem bunten Programm zusam-
men. - Als die Knopflöcher mit Cotillonfiguren vollgesteckt
waren, schien es Zeit zu sein, sich aus den Träumen wieder
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in die nüchterne Wirklichkeit zurückzufinden. Bald kehr-
ten wir dem Saal den Rücken und fuhren zufrieden, einen
fröhlichen Abend verlebt zu haben, in den aufsteigenden
Tag hinein. In diesen Stunden wurde vielleicht manchem
gewahr, was Student sein bedeutet.

P. Affolter vJo Piccolo.

VON UNSERN A.H. A_H.
A.H. A. Strüby vJo Fex ist vom h. Bundesrat zum

Stabschef der 4. Division ernannt worden.

A.H. Roh. Furrer vjo Ursel wurde zum 2. Sektionschef
der Oberzolldirektion gewählt.

Zu diesen ehrenvollen. Berufungen gratulieren wir
bestens!

A.H. Alphons Ammann vJo Sprung, dipl. Ing.-chem.,
ist mit der Doktorwürde der techn. Wissenschaften ausge-
zeichnet worden. - Auch wir freuen uns über seinen
schönen Erfolg.

A.H. Heinz Derendinger vJo Platt hat nicht nur den
Rang eines Oberleutnants erhalten, sondern ist auch kürz-
lich dipl. Ing. geworden. Zu dieser beruflichen wie militä-
rischen Ehrung gratulieren die Grünen herzlich.

A.H. Dr. Eugen Stadler vjo .Iud wurde ein strammer
Stammhalter geboren. Heil dem Spefuxen!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

Paul Affolter, Bucheggweg 4, Solothurn.

A.H. Dr. E. Bircher v]« Knopf übergab dem Fuchs-
major der, am liberalen Volkstag in Kriegstetten anwesen-
den Wengia einen Bon für 20 Liter Gerstensaft. Wir danken
unserem verehrten Oberstdivisionären.

Frau Francke liess uns zum Andenken an ihren un-
vergesslichen Gatten, A.H. WiIhelm Francke vjo Sport,
500 Fr. zukommen. Wir danken herzlich für diese gütige
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Spende und versichern der werten Trauerfamilie. dass wir
dem lieben Heimgegangenen stehts ein treues Andenken be-
wahren werden.

A.H. J oh. Schär v]o Nathan sandte uns von seiner
neuen Pfarrstelle Fr. 20.~. Möge der junge Pfarrer eine
angenehme « Praxis» haben. Unsern herzlichsten Dank!

A.H. Dr. H. Studer v/o Protz, Inhaber des Araalthea-
Verlages, bereicherte in g~ossmütiger Weise unsere Biblio-
thek mit 23 lehrreichen Büchern. Dem edlen Spender einen
höchst speziellen Schluck!

Der Verlag des «Lueg nit verby ))-Kalenders stellte
uns das Cliche der Photo vom SOjährigen Stiftungsfest, die
im letzten «Wengianer)) erschienen ist, zur Verfügung.
Auch ihm sei hierorts die Aufmerksamkeit bestens verdankt.

A.H. C. Sesseli v/o Globus schickte uns aus dem
fernen London einen Gruss mit 10 Fr. Wir danken und
leeren einen Ganzen auf sein Wohl.

VEREINS CHRONIK.
Sitzung vom 3. November 1934. Beginn 8.15 Uhr. - Anwesend:

A.H. Geiser vJo Karpf Abwesend: Schlamp (entsch.). - Trakt. 1:
Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Netz über den
ersten Stratosphärenflug Piccards. Lange vor der Erfindung des Flug-
zeuges strebten die Ballonfahrer immer höher und höher, um die Strato-
sphäre zu erreichen. Die Forschung forderte aber Opfer auf Opfer. Die
grosse Gefahr des Sauerstoffmangels, Ersticken und Höhenkrankheit
verursachend, liess die Aufstiege grosse Wagnisse bleiben. Nach manch-
mal tragisch verlaufenen Aufstiegen kam die Prachtsleistung unseres
Landsmannes Dr. Aug. Piccard am 27. Mai 1931 mit einer erreichten
Höhe von 16 500 Metern. Die Ballonhülle fasste 14 000 Kubikmeter
Wasserstoffgas und an Stelle eines Korbes nahm eine luftdichte Alumi-
niumgondel die beiden Forscher, Piccard und Kipfer, auf. Nach Fehl-
starten kam es in Augsburg zum Aufstieg, nicht ohne ein Missgeschick,
indem die Gondel undicht war und sich die Reissleine verwickelt hatte.
Nach ergebnisreichen Beobachtungen konnten die Forscher abends auf
einem Gletscher in Oesterreich landen. Nach dem Vortrag erläutert
Netz an Hand von Lichtbildern die einzelnen Phasen des Fluges. Brüll
bemerkt im Korreferat, dass eine andere Forschungsmethode, die des
Auflassens unbemannter Ballone, wohl weniger bekannt sei, aber sehr
wertvolle Ergebnisse liefert, indem Höhen von 25-30 000 m erreicht
werden. - Trakt. 3: a) Das Verzeichnis der bierehrlichen Wirtschaften
wird verlesen. - b) Für den Fechtkurs haben sich nur wenige angemeldet,
der Kurs soll aber gleichwohl durchgeführt werden. Die Verbindung

tet 5 Fr. pro Teilnehmer. - c) Die Verbindung wird an den interes-
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santesten Vorträgen des Staatsbürgerkurses teilnehmen. - d) Im Früh-
ling ist die Durchführung eines Skilagers vorgesehen; wahrscheinlich
im Lötschental. - e) Am 50. Gründungstage, 7. November, wird eine
Kneipe abgehalten. - f) Die Kantenstunde ist alle 14 Tage, Freitags
6-7. - Sitzung ex 9.30 Uhr.

Sitzung vom 10. i\"o,"cmber 1931 fällt aus wegen Teilnahme des
Gemischten Chores der Kantonsschule am Konzert des Cäcilienvereins.

Sitzunj] vom 17. :\'ovembel' 1931. Beginn 20.15 Uhr. Anwesend:
A.H. A.H. Obrecht v !o Götz, Schaffner v]o Nudo, Schärmeli v lo Kaki,
Wyss v/o· Pat, Wyss v io Sprütz und Zumstein v io Speer, sowie die
J.A. J.A. Reinhart v lo Schletz und Wyss vlo Hirsch. Abwesend:-.
- Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Diskussion
von Choli über Sport und Rekord. Wenn man annimmt, dass ein Neu-
ling in einer Sportart mit dem Ueben bemerkt, dass er Veranlagung hat,
was er durch gute Leistungen beweist, und so zum Rekordmann wird,
so spielt wohl die Freude am Sport, die vielleicht zur Leidenschaft wird,
eine grosse Rolle. Wobei er vielleicht das sportliche Ziel, seine Gesund-
heit zu erhalten, vergisst. Kann ein Sportler vor einem Rekordsieg noch
an seine Gesundheit denken? Geht ihm Ruhm und Ehre nicht vor der
Gesundheit? Soll sich ein Spörtler den Sport etwa gar zum Beruf
wählen? Prim hält den Rekord nur für die Propaganda wertvoll. Pro-
fessionalismus lehnt er ab, Sport kann höchstens zu Lehrzwecken Be-
ruf sein. Zogg anerkennt den Professionalismus. Der Sportsmann
zeigt seine Kunst .um Geld zu verdienen. A.H. Zumstein kommt auf
den Autosport zu sprechen, bei welchem überhaupt nur der Berufs-
fahrer konkurrieren kann. Es beteiligen sich an der Diskussion ferner
Petz, Kali, Davis und J .A. Schletz. ~ Trakt. 3: Kurzvortrag von
Schlamp. Schlamp erzählt uns einige Diensterlebnisse. Er schildert
Gefechtsübungen um Engelberg, die er als Minenwerfer-Koroporal mit-
machte. - Sitzung ex 9 Y4 Uhr.

Sitznng vom 24. Nov. 1934, Beginn 20.15 Uhr. - Anwesend: -
Abwesend: -. - Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2:
Vortrag von Davis über «Tennis». Schon im 13. Jahrhundert nennt
man in England gewisse Ballspiele Tennis. Das Tennis hat sich aber
erst seit dem Beginn der Meisterschaften von Wimbledon 1874 stark
verbreitet. Der Tennissport erfordert bei Wettkämpfen andauernd
volle Konzentration von Geist und Körper. Alle erdenklichen Be-
wegungen erhalten den Körper stark und gesund. Tennis erzieht ferner
zu raschen Entschlüssen und Handeln. Tennis ist ein Kombinations-
sport des Körpers, der Sinne un der Gedanken. Die Taktik eines
Spielers richtet sich nach dem Gegner. Man muss sich anpassen können,
um dem Gegner seine Spielart aufzuzwingen. Als Beispiele für die ver-
schiedenen Spielarten werden William Tilden, Rene Lacoste und Jiro
J atoh genannt. Sieger und Verlierer sollten im Sport aufrichtig sein
und sich nicht durch Ausreden entschuldigen. Sie sollen den Sportgeist
zeigen, der gerade im Tennissport nötig ist. Als Ergänzung zum Vortrag
wird in der nächsten Sitzung ein Film steigen. - Trakt. 3: Varia. Es
wurden einige Fragen für Durchführung des Kränzchens erledigt. -
Trakt. 4: Kurzvortrag von Petz: «Luftschutz ist Selbstschutz »; Petz
erinnert an die gegenwärtig von Stadt zu Stadt ziehende Ausstellung.
Das Benützen von Gasbomben gegen die Zivilbevölkerung soll im Kriege
den Karnpfesmut., die Reserven und die Verpflegung vernichten. Im
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Weltkrieg war der Gaskrieg noch in Kinderschuhen; er hat sich aber
bis heute auf eine nicht zu ermessende Höhe entwickelt. Es hat sich in
der Schweiz ein Verein gebildet, der den Luftschutz fördern will, was
er hauptsächlich durch die Aufklärung des Volkes zu erreichen hofft,
indem in Ausstellungen und Vorträgen gezeigt wird, wie man sich bei
Gasangriffen verhalten soll. Man unterscheidet aktive und passive
Abwehr. Die aktive geschieht durch das Militär, das den Flugzeugen
den Anflug verhindern soll. Die passive Abwehr tritt ein, wenn ein
Gebiet schon von Gasen verseucht ist. Jeder Person eine Gasmaske zu
geben, kommt wegen den Kosten nicht in Frage, hingegen kann man
gas sichere Keller schaffen. Der Feind wird seine Angriffe bald ein-
stellen, wenn er sieht, dass ein Volk derart geschützt ist. Schlamp
schildert in der anschliessenden Diskussion etwas ausführlicher die
aktive Abwehr. - Sitzung ex 21.20 Uhr.

SilZllI1!1 '-0111 l , Dez. 1931. Beginn 20.15 Uhr. - Anwesend: J.A.
J.A. Arnold v io Streck, Grogg v lo Föhn und Jeger v to Geck. - Ab-
wesend: Hax (entsch.). - Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt.-
Trakt. 2: Vortrag von Brüll über den Segelflug. Durch die Vögel zum
Fliegen angeregt, hat der Mensch bis heute Flugzeuge konstruiert, die
zu einem wichtigen Verkehrsmittel geworden sind. Doch man ist vom
eigentlichen Vorbild des Vogels abgekommen, nur der Segelflug hat den
Vogelflug beibehalten und ist heute als Sport, namentlich in Deutsch-
land auf eine hohe Stufe gelangt. Der Vortragende erklärt an Hand von
Bildern die einzelnen Typen und Teile der Flugzeuge, worauf die Er-
klärung der physikalischen Gesetze, die den Segelflug ermöglichen, folgt.
Die Funktionen der Steuerorgane, darunter das Seiten- und Höhen-
steuer, ferner die Verwindungsklappen erklärt Brüll anschaulich. Der
Aufwind, der zum Höhersteigen nötig ist, findet man hauptsächlich an
Hängen, wodurch aber der Flug in der Ebene nicht ausgeschlossen ist.
Für die Ehene hat sich eine neue Kenntnis entwickelt. Aufwind-
strömungen werden bei Sonnenschein ob hellen Landflächen gefunden,
was durch Reflexieren der \Värmestrahlen erklärt ist. In der Nacht
geben dunkle Flächen, wie Wald etc. ihre absorbierte Wärme wieder ab.
Weitere Aufwinde fand inan in Wolken. Um ein Flugzeug hochzu-
hringen, hat man mehrere Startmöglichkciten. Starten an einem Hang
durch Hochschnellen des Flugzeuges mit einem gespannten Gummiseil.
Dann Starte in der Ehene durch Schleppen mit Auto. oder Motorflug-
zeug und Motorwinden. Ist das Flugzeug einmal hoch, muss der Pilot
mit seinem sportlichen Können und seiner Kenntnis in der Aufwind-
technik danach trachten, einen möglichst weiten Flug auszuführen.
Doch sind die Rekorde bis jetzt schon so hoch getrieben, dass es ohne
weitere technische Hilfsmittel nicht möglich wäre, erfolgreich zu kon-
kurrieren. Brüll erwähnt und gibt die Daten bekannt von Schweizer-
und Deutschen-Rekorden. - Petz als Korreferent loht den Vortrag,
der auch allgemein gut gefallen hat, und zeigt noch einige Bilder von
Schweizer Segelflügen, sowie von der Grenchner Flugzeugwerkstätte. -
Trakt. 3: Varia. a) Kassabericht: Aktive Fr. 679.70; Passive Fr. 61-;
Vermögen Fr. 618.70. h) Das J.A.-Gesuch von Hax wird genehmigt.
c) Prim hat sich wegen dem geplanten Skilager in den Frühlingsferien
im Lötschental erkundigt; event. kommt noch Glaas (Thusis) in Frage,
d) Anschliessend werden noch als Ergänzung zum Vortrag der letzten
Sitzung zwei Filme gezeigt. - Sitzung ex: 10 h.
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TODES-ANZEIGE

Wir geben hiermit allen Wengianern bekannt,
dass am 13. Januar 1935unser verehrter A.H.

WILHELM FRANCKEv/oSport
zur ewigen Heimat abberufen worden ist.

Die Wengia wird ihm stets ein treues Andenken
bewahren.

ADRESSEN-ÄNDERUNGEN.
Bertrand Flury, Hauptpost, Solothurn,
Joh. Schär, Pfarrer, Pfarrhaus, Lüssllnqen,
W. Walker, St. Karlistrasse 39, Luzern,

GESUCHTE ADRESSEN.
O. Dietschy, früher Lyon.
Th. Widmer, Prok.

DIE ALT -WENGIANER TREFFEN SICH IN

Balsthai: Jeden 1. Donnerstag des Monats, im Re-
staurant «Eintracht ».

Basel: Jeden 1. Freitag des Monats, 20 Uhr, im
Restaurant zur Safranzunft.

Bm'n: siehe «Wengianer» Nr. 9.
Genf: 1eden ersten und dritten Montag des Mo-

nats, ab 20 % Uhr, im "Cafe des Moraines+,
Creux St-lean. Ferner jeden Sonn-
tag, 18-19 % Uhr, zum Abendschoppen in der
Brasserie Genevoise, Chantepoulet.

Grenehens Jeden letzten Montag des Monats,
20 Uhr, im Restaurant « Rosengarten ».

St .. Gallen: Jeden ersten und dritten Mittwoch des
Monats im Bahnhofbuffet 11. Klasse.

Zürich: Jeden 1. Freitag des Monats off', « Hock»
ab 20.30 Uhr im «Franziskaner». An den
übrigen Freitagen Abendschoppen ab 20.30 Uhr
im gleichen Lokal.

Nr. JO


