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Wilhelm Francke vlo Sport t
Um die dritte Nachmittagsstunde des 15. Januars dieses

Jahres senkte sich im Krematorium zu Aarau das umflorte
Wengianerbanner zum Abschiedsgrusse über dem blumen-
geschmückten Sarge eines lieben Alt -Wengianers: Wilhelm
Francke v]« Sport weilt nicht mehr unter uns; ihm hat in
der Sonntagsfrühe des 13. Januars die erlösende Hand des
Todes aus einer schweren Leidenszeit sanft hinübergeführt
in die Ruhe des ewigen Friedens.

Seiner zu gedenken und ihrer Trauer um den Dahin-
geschiedenen herzlich Ausdruck zu geben, hatte sich eine
grosse Trauergemeinde an der geweihten Stätte versammelt,
darunter ein bescheiden Häuflein Alt-Wengianer.

Geboren ist Wilhelm Francke am 2. August 1877 in
Stein-Säckingen. Sein Grossvater, ein sächsischer Berg-
werksingenieur, gründete in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts die Salinen bei Rheinfelden. Seine Eltern
verlor der Knabe in frühester Jugend bald nacheinander
durch den Tod. Schwere Jahre folgten und spärlich fiel
des Lebens Sonnenschein auf die Kinderj ahre des früh Ver-
waisten. Seine Uebersiedelung nach Aarau brachte den
heranwachsenden Knaben in eine andere, freundlichere
Umgebung. Er fand Aufnahme bei Verwandten und be-
suchte die Gemeinde- und Bezirksschule der Stadt, die ihm
später zur lieben Heimat wurde. Seine Jugendkameraden
schildern ihn als einen fröhlichen Burschen, der seinen
Freunden in Treue zugetan war, er, dem ja selber Vater-
und Mutterliebe fehlten. - An die Bezirksschulzeit schlossen
sich anderthalb Jahre am Gymnasium der aargauischen
Kantonsschule an. Dann aber zog er mit .einem Freunde an
die Mittelschule in Solothurn. Damit begann einer der
schönsten Abschnitte seines Lebens, an der er in spätern
Jahren stets mit Freude und Rührung zurückdachte; be-
sonders lebte in seiner Erinnerung die Zeit, da sich ihm
mit dem Eintritt in die ((Wengia» ein Freundeskreis er-
schloss, in dem er gerne und oft die Stunden ungebundener
Jugendfröhlichkeit genoss. Das war in den Jahren 1896/98.
Zwei Semester lang leitete er mit Schneid und Hingabe als
Erst-Chargierter die Geschicke der ((Wengia». Dauernde
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Anhänglichkeit an seine liebe Stadt Solothurn und auf-
richtige Verehrung seiner ehemaligen Lehrern gegenüber
trug er zeitlebens in seinem dankbaren Herzen.

Nach wohlbestandener Matura ging unser Sport zur
Weiterbildung an die Universität Bern, wo er auch Helveter
wurde, und von hier an die Hochschule München. Einen
reichen Kranz lieber Erinnerungen hat er von dieser Studien-
zeit ins Leben hinaus genommen. .

Begeisterung für Armee und Heimat liessen in Wilhelm
Francke den Entschluss reifen, sich dem Instruktionsdienst
zu widmen. Diese Tätigkeit führte ihn auf verschiedene
Waffenplätze des Landes, wo er als guter Erzieher und ge-
wissenhafter Offizier geschätzt wurde.

Im Jahre 1902 schloss er den Bund fürs Leben mit
Hedwig Zurlinden von Aarau. Zwei Jahre später zog er
sich vom Instruktionsdienst zurück und widmete sich ein-
gehenden Fachstudien in Berlin, woran sich eine einjährige
praktische Tätigkeit in den Zementfabriken seines Schwie-
gervaters in Wildegg anschloss. Seine grosse industrielle
Tätigkeit auf diesem Gebiete führten ihn von Erfolg zu
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Erfolg und trieben ihn zu neuen Unternehmungen. Mit der
Gründung der elektrochemischen Fabrik « Elfa» schuf er
in den Kriegsjahren eine für unser Land neue Herstellung
des Wasserstoffsuperoxydes. Damit stellte er sich neue
grosse Aufgaben, die er in rastloser Tätigkeit bewältigte.

Trotz seiner grossen, erfolgreichen Wirksamkeit aber ist
unser Sport in .seinem ganzen Wesen ein einfacher und
gütiger Mensch geblieben, gütig und treu besorgt für seine
Familie, gütig in sozialer Verantwortung gegenüber seinen
Angestellten und Arbeitern, denen er eine starke Alters-
und Pensionsversicherung schuf, vor allem aber auch gütig
und treu in seiner Freundschaft zu allen, die ihm je im
Leben nahe standen. Hie und da kam es wohl vor, dass
wir einander zufällig in Aarau trafen und fast immer reichte
dann die Zeit zu einem Plauderstündchen bei einem Schop-
pen. Und dabei stets das gleiche unerschöpfliche Thema:
Solothurn, Wengia, Freundschaft und Jugendzeit ! Teil-
nehmende Wärme und in den letzten Jahren eine. stille
Wehmut leuchteten wohl in jenen kurzen Zusammenkünften
aus den Augen des früh Verblichenen. Mir aber ist heute
stärker denn je bewusst: Wilhelm Francke v]» Sport hat
auch als Alt -Wengianer uns~rn Farben die Treue gehalten;
er verdient, dass wir' Lebende ihm gegenjiber das Gleiche
tun und in Dankbarkeit und Liebe seiner gedenken. Er hat
es um seine Treue zum-grün-rot-grünen Banner verdient.

J. Pfister ;vjo Beck.

Rede zum 50. Stiftungsfest der "WengiaH

Solothurn,
gehalten

Samstag, den 30. .Iuni 1934, abends, am Festakt in der Aula
der Kantonsschule, von A.H. Dr. Hugo Me y er vlo Volker.

Fortsetzung.

Wer wollte lengnen, dass diese ganze grosse Arbeit anf
den allumfassenden Gefilden der « Scientia » nicht nur für
die Stellung nnd Geltung der «Wengia » an sich, für die. Ge-
staltnng ihrer Beziehungen zur Kantonsschule, znm
Staat und zur Volksgemeinschaft, sowie für die



~r. J 1 DER WENGIANER lQ!J

Bereicherung des Wissens und Könnens ihrer
Mitglieder, sondern vor allem auch für deren Charak-
terbildung und für ihre Erziehung zu Menschen
und Staatsbürgern von Wichtigkeit und Wert gewesen
sei und auch weiterhin sein wird? Sind wir doch aller
selber durch diese lungmännerschule gegangen, an ihr
als geplagte Vortragende oder als k.ritik- und oppositions-
lustige Korreferenten, als mehr oder weniger gewandte
Debatter oder auch nur als stumme, aber aufmerksame
Zuhörer Lehrer und Schüler zugleich gewesen und so ihrer
Früchte teilhaftig, ihrer Nützlichkeit und Notwendigkeit
immer besser und tiefer bewusst geworden! Die Darlegung
und Besprechung von Fragen aus allen Wissensgebieten,
die offene Aussprache über Dinge und Menschen, der frisch-
frohe Kampf der Meinungen haben nicht nur das selb-
ständige Denken angeregt und geschärft, das Wissen er-
weitert und « den Schnabel gewetzt », - sie haben uns auch
gelehrt, die eigene Gesinnung offen zu ä u sser n
und mutig zu verfechten, aber auch jede andere
v er n ü nf't ige und anständige Meinung zu achten
und zu be ach t en. _Diente die zu allen Zeiten sehr beliebte
Darstellung der Lebensbilder bedeutender Menschen durch
den Vorhalt des guten oder auch des abschreckenden Bei-
=pieles vornehmlich der Charakterbildung, so wurden die
Sitzungen durch die besonders zahlreichen Vorträge und
Diskussionen über historische, allgemein- oder staats-
politische, wirtschaftliche und soziale Fragen und durch die
periodische Behandlung der Bundesverfassung recht eigent-
lich zu einem Staatsbürgerkurs, und zwar schon längst
bevor dieser Begriff landläufig und von Partei wegen in die
so überaus nötige und nützliche (übrigens von den Wen-
gianern stets auch benützte) Tat umgewandelt worden w;ar.
- Von solcher Pflege der allgemeinen, staatlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Politik zum Interesse
an der Parteipolitik, zu ihrer Behandlung und sogar
Betätigung war und bleibt nur ein kleiner Schritt, den
zumal der demokratische Schweizer und erst recht der so
urpolitisch-veranlagte Solothurner sozusagen unbewusst
und triebhaft tut, wcil's ihm eben im Blute liegt und er
darum nicht anders kann.

Wenn so die vollj ährigen Bürger aller Parteien, selbst
erfahrene und führende, Politik vorerst und zumeist nicht
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anders denn als Parteipolitik auffassen und betreiben, wie
könnte man da dem angehenden Staatsbürger von 17 bis
20 Jahren vorwerfen und verwehren, dass er also tue, -
ausgerechnet dem Jünglinge, der jenem Urtrieb und der
« erblichen Belastung) gegenüber noch wehrlos ist und der
mit den vollen Segeln der jugendlichen Begeisterung, mit
dem felsenfesten Vertrauen und grossen Glauben des un-
verfälschten und noch nie enttäuschten reinen Gemütes
höchsten Idealen zustrebt, - gewillt, diesen Nibelungenhort
des « geheiligten Vätererbes )) gleich dem gehörnten Sieg-
fried zu verteidigen und in einemzu wie Parzival, « der
reine Tor », auch noch den heiligen Grad als das Höchste zu
erringen?! - Aber ich frage weiter: Dürfen wir verschwei-
gen oder gar verneinen oder sollen wir nicht vielmehr ge-
rade heute offen und ehrlich, aber auch freudig und fest
betonen, was übrigens alle Welt seit langem weiss und
bis heute als verständlich, ja sogar als selbstverständlich
hingenommen hat, nämlich

einmal: dass die «Wengia)) Politik treiben darf,
schon weil Gesetz, Statuten und Devisen es ihr nicht ver-
bieten;

sodann: dass die eeWengia») Politik treiben soll,
weil die Vorbereitung ihrer Mitglieder auf das öffentliche
Leben mit zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört;

und endlich: dass die Politik der «Wengia" fort-
schri ttlich und freisinnig, je do eh nicht aktiv sein
soll, noch kann, sondern sich vielmehr auf die Bildung
des politischen, d. h. staatsbürgerlichen, demokra-
tischen Charakters und Wissens ihrer Mitglieder
zu beschränken hat?!

In diesem Sinn ist die Stellung der «We n gia » zur
allgemeinen und zur Partei-Politik schon im Som-
mer 1889 festgestellt, in den seitherigen 45 Jahren unent-
wegt gehalten und nötigenfalls auch verteidigt worden, -

. sogar von Aussenstehenden und politisch Andersdenkenden.

So hat z. B. Professor Walther von Arx sel., der ver-
ständnisvolle und unvergessliche Freund der Jugend, im
November 1901, anlässlich einer grossen Debatte im h. Kan-
tonsrate, die in einer Petition der «Alt-Ruppigonia» ver-
langte Vereinsfreiheit und das von verschiedenen Seiten
beanstandete « Politisieren » der «Wengia ))in einer glänzen-
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den und bleibend-eindrucksvollen Rede mit Fug und Recht
also verteidigt:

«Man hat sich allgemein einer gründlichen Täuschung hingegeben,
wenn man damals (d. h. 1883/84 zur Zeit der Aufhebung der drei frü-
hern Verbindungen und der Gründung der Wengia) der Ansicht huldigte,
es sei möglich, alle Kantonsschüler unter eine neutrale Flagge
zu vereinigen. Es wurde probiert; die Wengia wurde gegründet, und
ich selbst habe an einem Kommerse die Fahne des neuen Vereines ein-
geweiht und in meiner Rede die Aufgabe dieser Verbindung betont, die
sich ihren Namen vom solothurnischen Helden der Toleranz gegeben
hat. Ich glaubte damals, ein schönes Bild für die Zukunft entrollen zu
können, - das Idealbild einer Zeit, wo alle Kantonsschüler unter
einer Fahne vereinigt seien, wo nur Freundschaft, Freude und Friede
herrsche. Es ist nicht so gekommen. Denn bald (1886/87) kam die
grosse politische Bewegung, welche auch die Kantonsschüler
mitgerissen hat. Und wie hätten sich die lebhaften Jünglinge von
17-20 Jahren von dieser allgemeinen Aufregung fernhalten können?
Es war immer so in politischen Zeiten; in den Jahren 1868 und 1869
taten wir dasselbe, und die Kämpfe der Parteien drangen bis in die
Lehrzimmer der Kantonsschule. So wuchs die Wengia zum aus-
gesprochenen politischen Verein aus und dabei ist es geblie-
ben. Wir können dem Verein auch gar keinen Vorwurf daraus
machen, denn diese Umwandlung lag im natürlichen Laufe
der Dinge. Von der Mutter hat der Sohn die Religion, vom Vater die
Politik; er bringt seine, wenn auch jugendlichen, so doch bestimmten
Anschauungen zur Kantonsschule mit; er schliess t sich an seines-
gleichen an; er befestigt seine Meinung im Verkehre mit seinesgleichen ...
Und wenn die Jungen nicht mehr politisieren, so tun es ihre alten
Häuser ... - Gerne gesehen, besuchen sie die Sitzungen der Jungen,
verkehren regelmässig mit ihnen, bilden dazu unter sich selbst einen
Verband und sorgen dafür, dass in der Wengia nur die Anschauungen
des (.Fortschritts» gross gezogen werden .• , (Damit war das damalige,
vor allem von Alt- Wengianern redigierte, später leider eingegangene
freisinnige Kampforgan gemeint.) Und nachdem der Redner (für die
nächsten sechs Jahre vergeblich) die Existenz der bisher geduldeten
Geheimverbindungen und die Notwendigkeit der Gewährung der
Vereinsfreiheit begründet hatte, fuhr er fort:

"Wer wollte nicht anerkennen, dass die Vereine ihre vielen
guten Seiten haben? Ich bin mir mit vielen andern wohl bewusst,
dass wir dem Vereinsleben viel verdanken. . . In den Vereinen lernen
die jungen Leute vieles, was für sie im Leben von hohem Wert ist und
was ihnen die Schule selbst nicht bieten kann: sie werden selbständig;
die Charaktere werden in regem Verkehr entwickelt; die Ideale von
Vaterland und Freundsschaft fassen nirgends so tief und fest Wurzeln
wie hier; in den Vereins sitzungen lernen sie reden und öffentlich auf-
treten und gewinnen so die nötige Selbständigkeit ... Vereinsfrei-
heit und Disziplin können ganz gut nebeneinander bestehen. Es
liegt im Wunsche des Volkes, dass eine strenge Disziplin gehalten werde.
Auch wir wollen das. Erlassen wir scharfe Reglemente - aber halten
wir sie auch! Ein Gebot, das einmal erlassen worden ist, soll auf den
jungen Köpfen lasten wie ein Naturgesetz, das nicht gebrochen werden
kann. Die jungen Leute sollen wissen, dass, wenn man ihnen diese
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Freiheit gibt, sie sich ihrer auch würdig zu erweisen haben.
Dann aber überlassen wir sie getrost den guten Geistern der
J ug en d! \Vir brauchen uns nicht 'über Aeusserlichkeiten aufzuregen,
welche der jugendfrischen Phantasie entspringen; denn anders als in
unsern altersschweren Häuptern malt in diesen Brauseköpfen sich die
Welt. Das gärt und schäumt und sprudelt wie junger Most. Und wohl
uns, dass es so ist! Erst daraus wird der wahre Wein. Was wären wir
selbst geworden, wenn wir nicht in unserer Jugend frisch aufgelebt
hätten! Wenn die studierende Jugend kein Temperament mehr be-
sitzt, was müsste für eine traurige Generation daraus entstehen! ...
Gerade die Pflege des Vereinslebens, wenn es richtig geführt wird, ist
ein treffliches Mittel, die Jugend von der Blasiertheit und banausischen
Versumpfungen zu retten ... Der Einsicht, dass ein einziger Verein
tatsächlich eine Ungerechtigkeit gegenüber den Andersge-
sinnten bedeutet, kann sich niemand ehrlich verschliessen. Aber
von der Wengia ihrerseits zu verlangen, ein neutraler Verein
zu werden, wäre ein undurchführbares Bestreben, denn es ist
unmöglich, aus dem gegenwärtigen offiziellen Vereine die Politik
zu verbannen. Befehlt der Wengia, ihrer angenommenen Natur un-
treu zu werden, dann geht in ihre nächste Sitzung und Ihr werdet
hören, dass sie dennoch politisiert! ')

Also sprach « Knirps », der Professor und Jugendfreund,
zugleich aber auch politische Gegner, im hohen Rat. Und
die Wengianer von damals und seither samt allen ver-
nünft'gen Leut.' können heute noch und hoffentlich auch
künftig nicht anders, als dieser weit- und warmherzigen
« oratio in tyrannos et pro libertate juventutis ))und dieser
gerechten Würdigung der Stellung und Aufgabe
der «Wengia» mit einem der bekanntesten Sprüche aus
des Redners reichem Schatze der geflügelten Worte zu zu-
stimmen: « Gut gebrüllt, Löwe! » -

Wenn auch diese geist-, hlut- und mutvolle Rede, deren
wichtigste Teile ich ihrer grundsätzlichen und bleibenden
Bedeutung wegen mit voller Absicht gerade hier wieder-
gegeben habe, damals ihren ersten Zweck, die Zulassung
der Vereinsfreiheit, noch nicht erreicht hat, so gebührt ihr
doch das von unserm Standpunkt aus bedeutsame Verdienst,
die Dinge beim richtigen Namen genannt, die Lage derart
wahr und warm geschildert und so gründlich und über-
zeugend abgeklärt zu haben, dass sei t her das Leb en s -
recht der «Wengia », ihr Wesen und Wirken als eine
von fortschrittlich, freiheitlichem und freisinni-
gem Geist erfüllte Staatsbürgerschule eigentlich
nie mehr ernsthaft angefochten oder gar bestritten
worden sind. Die dann im Jahre 1907 endlich eingeführte,
unsererseits begrüsste und unterstützte Vereinsfreiheit
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hat zu dieser Anerkennung und Sicherung der Stellung,
des Ansehens und der Arbeit unserer «Wengia» ebenfalls
ihr redlich Teil beigetragen; sie hat überdies - nebst
etlichen, inzwischen zumeist behobenen Nachteilen - den
Vorteil eines offenen und gesunden Konkurrenz-
kampfes gebracht und an die Stelle des Kampfes mit ge-
heimen Mächten das frische, freie Spiel der Kräfte
gesetzt. Dabei darf gerade hier mit Genugtuung festgestellt
werden, dass die Befürchtung, es könnte diese Freiheit zu
einer Wiederholung der vor 1863 häufigen Reibereien und
Streitigkeiten unter den Verbindungen führen, in den seither
verflossenen 27 Jahren sich nicht bewahrheitet hat. Die
((Wengia» hat auch unter dieser neuen Ordnung
ihre Stellung und Stärke behaupten, ja sogar
festigen können, denn trotz des Bestehens dreier anderer
Verbindungen ist der jährliche Zuwachs an neuen
Mitgliedern seit 1907 von vorher durchschnittlich 13
auf 15 gestiegen, natürlich auch dank des starken An-
wachsens der Schülerzahl überhaupt und der vor vier Jahren
vom h. Regierungsrate bewilligten Ausdehnung der Ein-
trittsberechtigung. Noch wichtiger aber als diese quantita-
tive Stärkung ist, dass die ceWengia» seit Zulassung der
Vereinsfreiheit ihre überlieferte eigene Art und Ar-
beit eher noch besser wahren und bewähren, die
enge Verbindung und besondere Pflege der Devisen « Seien-
tia » und « Patria » weiterhin betätigen und so ihrem ange-
stammten Geiste die Treue halten konnte. Nach wie vor
diente sie in der hergebrachten bewährten Weise der Er-
ziehung und Ausbildung ihrer Aktiven zu fortschrittlich
gesinnten Staatsbürgern und Volksgenossen. Und zu dieser
notwendigen und nützlichen Wissens- und Charakter-
bildung verlief auch fernerhin parallel die Pflege des
vaterländischen Sinnes und der Liebe zu Volk
und Heimat. Die ernsten Ereignisse und festlichen Feiern,
die das engere oder weitere Vaterland als Ganzes oder seine
freisinni~e Partei im Besondern betrafen und bewegten, die
grossen Begebenheiten und die patriotischen Gedenktage
aus der Vergangenheit und Gegenwart, - sie alle fanden
ihren starken Widerhall in den Herzen und Gedanken, in
den Worten und Taten der Wengianer, - der jungen und
der alten. Denn seit die ehemaligen Aktiven sich im Jahre
1897 endgültig zur « Alt-Wengia» zusammengeschlossen



114 DER WENGIANER Nr.l1

haben, ist dieser Alt-Herrenverband der Aktivitas nicht
nur ein treuer Ratgeber in allen wichtigen innen- und aussen-
politischen Fragen und ein guter Helfer in Not- und Streit-
fällen gewesen, sondern ganz zwanglos und natürlicherweise
vor allem auch ein wertvoller Teil des festen Fundamentes
und eine der stärksten Stützen ihrer ganzen geistigen Ein-
stellung und Betätigung. Seite. an Seite sind die «Wengia »
und die ccAlt-Wengia» nun seit 37 Jahren zur gemein-
samen Fahne gestanden und durch's Leben geschritten,
einig in ihrem Geist und Willen, in der Arbeit und Freude,
als Sprossen eines Stammes. Gelegentliche Unter-
schiede in den Auffassungen, die der Verschiedenheit des
Alters und Temperamentes entsprangen und entsprachen,
vermochten diese Einigkeit im Innern und diese Ge-
schlossenheit nach aus sen nie ernstlich zu gefährden.
Und dass schon längst Söhne von Alt-Wengianern aktiv
geworden sind und wohl bald sogar auch Enkel nachfolgen
werden, hat das familiäre Band, das uns alle umschlingt,
noch enger geknüpft und die Zugehörigkeit zur «Wengia»
in mancher Familie zu Stadt und Land bereits schon zur
guten Tradition werden lassen.

Denn ihrer dritten Devise, der ccAmicitia », haben die
jungen und alten Wengianer zu allen Zeiten ebensosehr die
Treue gehalten wie den beiden andern , Aus ihr ist unser
Bund entstanden; mit ihr hat er sich durch diese ersten
hundert Semester behauptet und entwickelt; durch sie
allein kann und mag er auch in Zunkunft bestehen und
blühen! Denn die Freundschaft, die in gemeinsamer
Arbeit, Sorge und Freude geschlossen, im offenen Feuer
der jugendlichen Begeisterung geschweisst, unter den
Hammerschlägen der Meinungskämpfe geschmiedet und im
läuternden Bade gelegentlicher Krisen gehärtet wurde, -
solche Freundschaft überdauert die Zeit des jugend-
lichen Sturmes und Dranges, weil sie als echt und
wahr sich erwiesen und bewährt hat und darum durchs
ganze Leben treu und unwandelbar bleibt.

Schluss folgt.

Schule und Leben.
Vor einem Jahr hatte ich Gelegenheit, als studenti-

scher Hilfsheuer während drei Wochen mit einer Bergbauern-
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familie zu leben und so Einblick zu erhalten in das schwere
und entbehrungsreiche Leben, das unsere Bergler führen.
Es war das erste Mal, dass ich aus dem sorgenlosen Schul-
leben hinausgezogen wurde, in den Kampf um das Dasein.
Damals kam es mir so recht zum Bewusstsein, wie wenig
ich, wir Schüler überhaupt, vom Leben und dessen Schatten-
seiten verstehen und gesehen haben. Nur zu oft stellen wir
uns die "Wirklichkeit, von der sichern Warte des Eltern-
hauses aus gesehen, allzu rosig vor. Wir wissen nicht, was
es heisst, mit der Kraft der Arme in harter Arbeit dem Boden
seine Erträgnisse abzuringen, um das karge Leben fristen
zu können. Wir nehmen jeden Tag mit grösster Selbst-
verständlichkeit hin, ohne etwas von dem Existenzkampf
zu ahnen, den unsere Miteidgenossen in den Alpen führen.
Und doch sind gerade sie es, die am ehesten verdienen
würden, dass auch wir Schüler uns mit ihrem Schicksal
beschäftigen sollten.

Es ist keine andere Volksschicht in so innigem Kontakt
mit der Natur, wie gerade die Bergbauern. In mühsamer
und schwerer Arbeit verrichten sie mit grösster Zufrieden-
heit ihr Tagwerk, ohne dass mehr herausschauen würde,
als gerade zum Lebensunterhalt nötig ist. Nicht nur Män-
ner und Jünglinge, sondern auch Frauen von 80 Jahren,
:neben Mädchen der 1. Schulklasse, schleppen im Sommer,
wenn das Heu in die Ställe getragen wird, oft stundenweit
die Futterlasten zu ihren Behausungen. Es ist ein Kampf
um Sein oder Nichtsein.

Hier ist der richtige Ort, wo der Student in den Ferien
seine junge und unverbrauchte Kraft in nutzbringender
Arbeit anwenden kann. Hier ist aber auch der Ort, wo der
Mittelschüler seine Lebensreife für das Hochschulstudium
holen kann. .

Mit gleicher Liebe wie die Bergler ihre Arbeiten verrich-
ten, mit gleicher Liebe treten sie auch ein für das Wohl
unseres gesamten Vaterlandes. Es sind echt vaterländisch
gesinnte Gestalten, die weder Trug noch Falschheit kennen.
Trotzdem auch die politischen Unruhen unserer Zeit in die
entlegensten Alpentäler hinauf gedrungen sind, haben doch
diese schlichten Menschen die gesunden Anschauungen und
das Selbsturteil nicht verloren. Von ganzem Herzen sind
und bleiben sie Patrioten, die ihre Heimat mit dem kargen
Boden über alles lieben.
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Von unschätzbarem Wert ist es für uns Schüler, uns in
das Tun und Denken einer Bevölkerungsschicht einzuleben,
nicht zuletzt im Hinblick auf die führende Rolle, zu der wir
als Akademiker später berufen sind. Ich habe aus meinem
Heuerdienst nicht nur die innere Befriedigung, einem guten
Werk die Hand geboten zu haben, nach Hause gebracht,
sondern auch Erfahrungen gesammelt, die mir keine Schule
bieten kann. - Schule und Leben, wie grundverschieden sind
die doch! Willy Emch v]« Petz.

VON UNSERN A.H. A.H.
A.H. J. B ernas coni v]» Stoppel ist zum Leutnant beför-

dert worden. Leider konnten wir diese Ehrung erst jetzt er·
fahren ..Die Gratulation sei deswegen nicht weniger herzlich.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A.H. Heinz Derendinger v/o Platt hat unserem

Quästor 10 Fr. zukommen lassen, die dann auch bald ver-
flüssigt wurden. Gratias agimus!

A.H. Dr. M. Sauser v/o Asmus überreichte uns, durch
eine (Aktionären-) Versammlung in gute Stimmung ver-
setzt, 20 Fr. ; solch soziale Gefühle wissen wir immer sehr
zu schätzen.

A.H. Dr. Walter Christen v[« Mutz beschenkte uns
kürzlich mit 20 I Gerstensaft. Dem lieben Spender einen
Ganzen, sine, sine!

Bierfamilien.
11191
1933
1933

Oswuld, Artbur
Glarner, Heinrich
Habegger, Hans

1893 Hug, Arnold
1933 Grogg, Andre
1934 Kurth, Alfred

11196 Herzog, Hans
1933 Forster, Adolf
1934 Rötheli, Max

v io Hempel
v io Ziger
v!o Typo

v lo Horn
v lo Föhn
v/o Saul

v lo ChoJi
v io Schlamp
v i« Hörnli
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11197 Her!ler, Emil v lo SclmcfI!J
1933 Wyss, Willy v j» Hirsch
1934 Dobler, Willy v]» Prim

1902 RoLlI, Hans v]« Conto
1930 Nicolet, Rene v j» Omega
1934 Hasler, Waltel' v lo Quatsch

190:1 \\'~'"s, Fi+tz v lo :\lalz
1933 Reinhart, Erich v lo Schletz
1934 Kofmehl, Otto v t» Pascha

19:!·{ ll.,lIzi, AtioU v i« Jux
1933 .Teger, Hans v i« Geck
1934 von Aesch, Aldo v l« Netz

192(; Huudensehild, 11,,(101( vjo Stelz
1933 Scheidegger, Werner V/O Gizzi
1934 Hammer, Arrnin v l« Davis

JH2H 1-'-"lIITCI', Hall' v/o Forst
1933 Amberg, Hugo v l» Filu
1934 Ruefli, Albert vjo Hax

192H Stuher, Emil v/o Hiob
1933 Meister, Erich v j« Chlöpf
1934 Emch, Willy vjo Petz

JHilO Hippsteiu, EU!len vjo JAI"f
1933 läggi, Max vjo Spitz
1934 Zimmermann, Hermann v i« Kali

19;11 Schihli, 17,..1l1z vjo tr»
1934 Meier, Franz v/o Mikro
1934 Spaar, Hans v jo Choli

1*1:12 Huber, :llax v lo Soda
1933 Arnold, .Tosef v lo Streck
1934 Amst.u tz ,"Arnold vi« Brüll

VEREINS CHRONIK.
SilzUII!l "011I 11.Urz. JH;H fällt aus' (Feiertag); ebenso diejenige

vom 15. Dez, 19:H (Wengianer-Kränzchen); ,
Sitzun!J vom 5. Jan. 19:1". Beginn 20.20 Uhr. - Anwesend: A.n.

Schürch vjo Ass und l.k. ,LA. Furrer vjo Mark und Meister v]» Chlöpf.
- Abwesend: -r-r-, - Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2:
Vortrag von Hörnli 'über- das Saargebiet. Das kleine, durch den Ver-
sailler-Friedenentstandene Ländchen' hat eine durchwegs deutsche Ver-
gangenheit. Frankreich hätte das Land 1919 am liebsten gerade ein-
Ve~leibt, ab~r die Vertreter Englands und Amerikas wehrten sich da-
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gegen. Das Land ,das etwa so gross ist wie der Kanton Freiburg, aber
800000 Einwohner hat, ist sehr reich an Bodenschätzen. Neben den
grossen Grubenbetrieben findet man viele andere Industrien. Frank-
reich hat die Industrien finanziert und das Eigentumsrecht auf die
Gruben bekommen, nicht aber die Oberherrschaft und das Recht der
Besetzung. Das provisorische Staatsgebilde steht unter dem Völker-
bund. Eine Kommission von fünf Mitgliedern führt die Regierung und
hat nur dem Völkerbund Bericht zu erstatten. Die Saarbevölkerung
hat kein Mitspracherecht, es besteht nur ein Landrat, der aber nur an-
gehört wird. Am 13. Januar 1935 soll sich das Saarvolk entscheiden,
ob es das gegenwärtige System beibehalten oder zu Frankreich oder
Deutschland gehören will. Die Verfechter des Status quo, also der
Beibehaltung der Völkerbundsregierung, sind namentlich Sozialdemo-
kraten, die eine Rückkehr zu Deutschland aus politischen Gründen ab-
lehnen, hingegen behaupten Deutsche zu sein. Die zweite Möglichkeit,
der Anschluss an Frankreich kommt gar nicht in Frage, da nur etwa
1 % Franzosen im Saargebiet sind. Durch Hitler ist die Rückkehr zum
Reich ungünstig beeinflusst worden. Die verschiedenen Rechtsparteien
und das Zentrum haben sich zur Deutschen Front zusammengeschlossen,
die vom Reich her unterstützt und von den Nationalsozialisten geleitet
wird. Grosse Demonstrationen, Radiopropaganda und der Einfluss der
politischen Entwicklung Deutschlands haben aus der deutschen Front
eine mächtige Partei gemacht, sodass die Wiedervereinigung mit dem
Reich zu erwarten ist, wenn nicht der Schein trügt und die Furcht vor
Hitler grösser ist. Als Ordnungsdienst hat der Völkerbund internatio-
nale Polizeikräfte herangezogen, die aus englischen, italienischen, hol-
ländischen und schwedischen Truppen bestehen. Die bisherige Ent-
wicklung lässt jetzt auf einen normalen Verlauf der Abstimmung schlies-
sen, was für den europäischen Frieden sehr wichtig ist. Der Vortrag
fand reges Interesse und wurde gelobt. - Trakt. 3: Varia. a) Kassen-
hericht: Kassenbestand Fr. 26.70; Postcheck Fr. 368.45; ausstehende
Fr. 6.-; Vermögen Fr. 391.15. b) Am Donnerstag wird die Verbindung
den Vortrag von Bundesrat Pilet anhören. c) A.H. Kaiser v lo Jux hat
uns zu einer freisinnigen Tagung im Wasseramt eingeladen. Neben
andern Referenten spricht A.H. Bircher, Oberstdivisionär, über die
Wehrvorlage. Es wird beschlossen, an der Tagung teilzunehmen. -
Sitzung ex 21.15 Uhr. .

Sitzung vom 12. Jan. 1935. Beginn: 20 Uhr. - Anwesend: J.A.
Gruber vlo Schnägg. - Abwesend: Zogg (entsch.). - Trakt. 1: Das
Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Hax über das
Postwesen. Den Aufang des Postwesens finden wir schon sehr früh im
Altertum. Zunächst waren alle Nachrichtenbeförderungen nur Boten-
gänge. Im Perserreich vollzog sich der Nachrichtendienst über die gut
gepflegte Königsstrasse. Die Perser verwendeten auch zuerst Pferde
und richteten Raststationen ein. Auf den Militärstrassen Roms stand
der Kurierdienst auf hoher Stufe. Hingegen konnten Privatleute keine
Post mitgeben. Schon im alten Aegypten und in Palästina findet man
Berichte von Postbeförderung durch Brieftauben. Mit dem Weltreich
Rom verschwand auch die Postorganisation. Im Mittelalter ist nur
dürftiger Postverkehr vorhanden. Klosterboten, Händler und Univer-
sitätshoten sind die einzigen Nachrichtenüberbringer auf dem Lande.
Auf der See versieht eine hochentwickelte ScbifIahrt den Postdienst.
Mit den Entdeckungen und Erfindungen wurde eine Korrespondenz
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und Nachrichtenbeförderung immer notwendiger. Die kleinen Staats-
posten, die sich gebildet hatten, wurden auch Privaten zugänglich.
Durch das Regal, das Alleinheförderungsrecht, erhielt die Post die Mög-
lichkeit, sich weiter zu entwickeln. In der Schweiz ging es wegen der
Selbständigkeit der Kantone sehr lange, bis ein einheitliches Post-
system zustande kam, dafür entwickelte es sich dann rasch und fand
seinen Höhepunkt in der Gründung des Weltpostvereins, der 1874 ge-
gründet wurde. Der schweizerischeBundesrat erhielt die Aufsicht und
die Organisation, auch befindet sich der Sitz in Bern. Hax kommt
noch auf die Alpenposten zu sprechen, die früher privat betrieben, dann
in die grosse Organisation der Post eingereiht wurden. Korreferent
Piccolo erwähnt noch einige Fragen über Taxen und die ausgezeichnete
Organisation des schweizerischen Postwesens. - Sitzung ex 9 Uhr.

Sitzung vom 19. Jan. 1935. - Beginn 20 Uhr. - Anw. J. A. J. A.
Furrer v lo Mark, Grogg v lo Föhn und Wyss v lo Hirsch. - Abw.: Zogg
(entsch.). - Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2:
Diskussion von Petz: "Wassollenwir lesen?» Jeder wird in der Primar-
schule Karl May gelesen haben und begeistert gewesen sein. Diese
Abenteuergeschichten haben einen gewissen Wert, da sie unsere Phan-
tasie weckten und uns ferner zu Streifereien in der Natur veranlassten.
Allerdings besteht die Gefahr, dass man durch sie auf Kriminalromane,
die meistens zur Schundliteratur gehören, übergeleitet wird. Obwohl
diese nicht auf jeden Jungen den gleichen Einfluss haben, bedeuten sie
eine Gefahr. Der Studierende wird zu anderer Lektüre veranlasst. Er
muss klassische Werke lesen, die wohl einen bleibenden, tiefen Wert
haben, uns aber nicht abhalten sollen, neue, moderne Werke zu lesen.
Es gibt heute sehr gute Dichter und Schriftsteller, die aber zu Leb-
zeiten wenig beachtet werden. Sollen wir nun moderne oder klassische
Literatur vorziehen? Hirsch bemerkt, dass der heutige Dichter zeitlich
schreibt und nicht zu diesem Ruhm kommen wird, wie die Klassiker,
der für alle Zeiten schrieb. Prim möchte in der Schule der modernen
Literatur etwas mehr Platz einräumen. Föhn misst der modernen
Literatur einen grossen Wert zu, da sie unsere Probleme behandelt
und ihre Dichter uns verstehen und dasselbe miterleben. Das Klassische
ist für uns zu schwer; wir müssen zuviel herauslesen, während das Neue
uns leichter zugänglich ist. Prim bemekrt, dass man je nach der Stim-
mung für Klassisches oder Modernes empfänglicher ist. Föhn: ,Wenn
wir älter sind, werden wir die Klassiker besser verstehen.» Hirsch
meint, dass wir zu bequem sind, um zu überlegen, um genau zu studieren,
was wir lesen. Die Schule sollte uns die Probleme in der Dichtung zu-
gänglicher machen. Pascha: ,Es kommt sehr viel auf den Lehrer an,
wie er uns die Werke darstellt. Die Jugend will das Leben, die Wirk-
lichkeit; die Klassik kann uns das kaum bieten.» Föhn glaubt, dass
es das Beste sei, wenn wir überhaupt alles lesen, Gutes und Schlechtes,
um zu finden, was einem zusagt. Pascha ist der gleichen Meinung; er
glaubt nicht, dass dabei schlechte Literatur schaden kann, da man
auch im Leben gegen schädliche Einflüsse gefestigt sein müsse. Hirsch:
« In der Schule kann gar nicht alles gelesen werden, sie muss eine Aus-
wahl treffen.» Mark unterstützt Hirsch; man kann der Schule nicht
den Fehler zuschreiben; sie muss die Klassik bringen, da wir sie später
gebrauchen. Die Schundliteratur ist jeder Gefahr unterworfen. Wir
können auch noch nicht über den Wert der Literatur urteilen; wir
sind noch gar nicht berechtigt dazu. Hirsch warnt vor .der politischen
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i TODES-ANZEIGE
Wir geben hiermit allen Wengianern bekannt,

dass am 23. Februar 1935 in Genf unser verehr-
tes Ehrenmitglied und Gründer der Wengia A. H.

ALOIS SCHRYBER via Amor
gestorben ist.

Die Wengia wird in Treue seiner gedenken.

TODES-ANZEIGE
Allen Wengianern sei hiermit bekanntgege-

ben, dass am 2. März in Oberbuchsiten der Alt-
~ engianer

EMIL KUHN via Luch;

I III die ewige Heimat abberufen worden ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

Schundliteratur. Prim: "Wenn einer viel liest, wird er das Schlechte
vom Guten unterscheiden können, bei andern bedeutet es eine Gefahr.
Pascha: (,\Ver beim Lesen schlechter Literatur hereinfällt, fällt auch im
Leben herein.» Prim: "Es kommt namentlich auch darauf an, wie
man ein \Verk liest. ,) Es beteiligten sich an der Diskussion weiter Brüll
und Petz. - Trakt. 3: Geschichtliche Einführung der Bundesverfas-
sung von Prim. Prim erläutert die Verhältnisse und Strömungen von
der Revolution, Helvetik, Bundesvertrag bis zur ersten Bundesverfas-
sung, - Sitzung ex 21.10 Uhr.

ADRESSEN~ÄNDERUNGEN.
O. Dietschi, 86, avenue de Cour, Lausanne.
Ernst Leimgruber, Wattenwylweg25, Bern.

"Chef-Redaktor: O. Kofmehl, Allmendstrasse 10, Solothurn.
Schriftwart: A. Am s t u t z , Kosthaus.

Nr.11

I
I


