
Cl Cl Cl Cl Cl Cl Erscheint jeden Monat Cl Cl Cl Cl Cl Cl

VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Redaktion: Kurt Locher, Chel-Red., Hermann S0111111Cr, 1. Sub-Red.
TVilly Ren/seil. 2. Sub -Red., /)1'. Rud. Cassm ann, Verlreler der «AII-Wengia»
Postcheck-Konli: AII-Wengia Nr. Va 227 - Aldiv-Wengia Nr. Va 947, Sololhurn

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

XXXVII. ordentliche [ahresversummlunq
der Alt-Wengia.

Samstag, den 9. November 1935 im "Storchen" Solothurn.

Anwesend: Hans Furrer v [« Forst, H. Kaufmann v/o
Grogg, A. Heizmann v]« Schrot, U. Dietschi v/o Silex, U.
Jäggi v]» Spitz, H. Habegger v/o Typo, Berger v]» Pipin,
M. Ulrich v/o Speiche, W. Schindler vl» Petrus, G. Lehmann
v]« Pax, Otto Häfelin v]« Fiedel, Hugo von Arx v]« Belchen,
Luigi Bianchi v]» Motta, E. Arbenz v/o Pirsch, E. Marti v/o
Schalk, J. Misteli vl» Glotz, Erwin Emch vl» Flatter, Jos.
Marti v]« Rumpel, O. Fürholz v/o Struhel, Alfred Weiss vl«
Michel, Rob. Furrer v/o Ursel, Dr. H. Langner v/o Sprcnzel,
H. Langner v]» Spitz, R. Bannwart v/o Klex, Solothurn.
A. von Arx v/o Schroff Klus, W. Schürch v/o Bläch Bern,
Dr. M. Peter vl» Krach, Dr. K. Obrecht v/o Götz, Ernst
Gygax v]« Chäfer, Langenthai, Haberthür Gustav v]»
Gämpe Breitenbach, Felix Lichtenhahn v]o Fabu, Peter Otto
v/o Brumm, Dr. P. Forster v]» Skiff, J. Seiler v]» Gugger, J.
Pfister vi» Beck, Dr. W. von Arx, Dr. H. Meyer v/o Volker
Olten, Dr. E. Dietschi vlo Quint Basel, Wilhelm Wyss v]»
Hermes Solothurn, Flury Erwin v/o Keck Grenchen, Ernst



2 DER WENGIANER Nr. 1

Gunzingel' v/o Rosinli, Solothurn, O. Eberhard vl« Kiebitz
Grenchen, Sauser v]» Asmus Solothurn, Paul Roth v]» Stift
Zürich, Max Luterbacher, H. Erny v]» Chutz Zürich, A.
Rudolf v/o Knirps Solothurn, Gottfried Rieder v]o Zibeli, J.
Ed. Morfv/o Stumpe (Sirüpeler), Paul Wirth v/o Streich, W.
Seid v]» Chrott, W. Kohler v/o Schwarm, H. Wyss v]» Pat,
E. Ryf v/o Saldo, A. Crivelli v/o Lagg, Kurt Weiss v]»
Schwan, Genf, Otto Felbel' v]» Darm, W. Schindler v/o Bläch
J. Burki v lo Lätsch, M. Valli v]» MU8S0,Georgy v/o Minger,

Marcel Riva v/o Toss, Max Flury v]» Tank, Meier Konrad
v]» Schmalz, Hugo Ledermann v]» Hobu, Pflug er Adelrich
v]» Sturm, Gisigel' Walter v]» Terz, Max Hegner v]» Röthel,
K. Probst v]« Gemsi, H. Uhlmann v/o Frank, R. Roth vjo
Disteli, K. von Büren vl» Blink, M. Flück v/o Mugge, E.
Richard v[« Lärnmli, Solothurn, Hans Reinhard v]» Galmis,
Rene Nicolet v/o Omega, Willi Marti vl» Chnorz, Hans
Bloch v/o Chärn, Hans Gruber vl» Schnägg, Erich Reinhard
vl» Schletz, Willi Wyss v/oHirsch, Dr. M. Bargetzi v/o Knopp,
W. Pfister vl» Brom, Stampfli vlo Cosinus.

Traktanden:
1. Protokoll der XXXVI. ordentl. Jahresversammlung;
2. Aufnahmen;
3. Berichterstattung des Vicepräsidenten, des Quästors

und der Revisoren.
4. Neuwahl eines Präsidenten und der übrigen Mitglieder

des Vorstandes, Neuwahl der Revisoren.
5. Varia;
6. Vortrag von Dr. U. Dietschi: Jung und Alt m der

Politik.

Um 15.00 Uhr c. t. eröffnet Hans Furrer v]» Forst als
"Stellvertreter des Führers" die 37. ordentl, Generalver-
sammlung der Alt Wengia. Während die straffe Ver-
handlungsführung an seinen grossen Kollegen im 3. Reich
erinnert, lehnt er indessen in seiner Eröffn ungsanspra che
jene Methoden der Geistesknechtung ab. Er gibt der
Freude darüber Ausdruck, dass so viele aus allen Landes-
gegenden durch ihre Teilnahme an der heutigen Ver-
sammlung ihre Treue zur Wengia bekundet haben, ein gutes
Omen, falls wir einen Kampf gegen staatliche Uebergriffe
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wie gegenwärtig die Studenten jenseits des Rheins führen
müssten.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde
im Wengianer schon so frühzeitig veröffentlicht, dass auch
die Bedingungen für eine diskussionslose Genehmigung
erfüllt waren.

Folgende Kandidaten, mit derA. H.-Würde der Akti-
vitas versehen, werden einstimmig in die Alt-Wengia auf':-
genommen: Hans Jecker vlo Geck, Hans Habegger v]«
Typo, Hans Gruber v]» Schnägg, Forster Adolf vjo Schlamp,
Erich Meister v]» Chlöpf, Willi Wyss v/o Hirsch, Ottto
Furrer v]» Mark, Erich Reinhard, v]» Schletz, Jäggi Max
v]« Spitz. Auf das Gesuch des Konkneipanten Portmann
v]» Strehl, der auf Grund der revidierten Statuten Mitglied
werden möchte, wurde nicht eingetreten, weil derVorstand
keine Gelegenheit zur Stellungsnahme hatte.

Der Bericht über das verflossene Vereinsjahr knüpft
an das Ereignis an, das auf dieTeilnehmer den nachhaltigsten
Eindruck hinterlassen hatte: ,Die tobenden Wogen der
Jugendlust', die durch das 50. Stiftungsfest wieder neuen
Impuls erhielten, sind noch nicht gestrandet. Es drängt
sich heute vor allem eine Würdigung derjenigen auf, die zum
Gelingen beigetragen haben.

Mit einem Zinnteller als Geschenk der Alt- Wengia zollen
wir dem Jubiläumsvorstande unsere besondere Anerkennung.
Sie haben sich als Organisatoren von Format erwiesen, seit
feststeht, dass sie geordnete Finanzen hinterliessen. ,Des
Weltlaufs Elend und Sorgen' sind durch die Nicht-annahme
der ersten Chargen nicht an uns vorbeigegangen. Ob und
in welcher Form ein "Freundschaftsverrat" vorgelegen hat,
konnten und wollten wir nicht beurteilen. Es sei nur fest-
gestellt, dass der bittere Kelch noch nie bei jungen Juristen
und debutiereuden Politikern vorbeigehen musste. Im
Uebrigen ist das Rumpfkabinett mit der Arbeit auch fertig
geworden. Wenn es auch aus lauter Junggesellen bestand
hat es des ,Weibes weiblichen Sinn geehrt' indem der
Filmabend, der das 50. Stiftungsfest im Bilde wieder auf-
leben liess, als Tanzabend organisiert und mit Erfolg durch-
geführt wurde. Die Beteiligung an den Alt-Wengianer-
schoppen dürfte zeitweise regel' sein, am Umzug an der 1.
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Augustfeier hat sie peinlich berührt und am Sommerkom-
mers den Aktiven ein Defizit verursacht, das zu mildern
sich der Vorstand verpflichtet fühlte. Von den 4 Gründern,
die das 50. Stiftungsfest überlebt haben, hat der Tod in
diesem Jahre Alois Schryber vJo Amor in Genf und Gottfried
Sieber vJo Stengel in Basel zu sich abberufen. Auch jüngere
Reihen hat er gelichtet. Am 13. Januar starb in Aarau 57
jährig unser Gönner Wilhelm Franke vJo Sport, am 2. März
Emil Kuhn vJo Luchs in Oberbuchsiten und erschüttert
sind wir an der Bahre des jungen Arztes Max Kaiser vJo
Zapfe gestanden, der zu Freund Hein gegangen ist bevor
er seine Gaben entfalten konnte. Die Versammlung ehrt
das Andenken dieser Toten.

Der Kassabericht wird vom Vorsitzenden in seiner
Eigenschaft als Quästor erstattet. Die Einnahmen aus
alter Rechnung betrugen Fr. 11,061.80 zuzüglich Fr. 93.17
Zinsen. Am Stiftungsfest gingen 6,431.80 Fr. und aus der
laufenden Rechnung Fr. 2,899.75 ein. Diesen Gesamtein-
nahmen von 20,486.18 Fr. stehen Ausgaben von Fr. 17,862.80
gegenüber. (Man kann diese Zahlen erst würdigen, wenn
man bedenkt, dass von 1913 bis 1919 in "kantonsratsähnli-
ehen Debatten" für eine Beitragserhöhung um 85 Rappen
gestritten wurde.)

Im Anfang war das Bier! Der Abendschoppen des Stif-
tungsfestes kostete Fr. 185.15 während uns die Damen in
der gleichen Zeit mit ihrem Kränzchen in der Krone um Fr.
170.80 schädigten. Der Frühschoppendurst im Chicgässli
am Sonntag war, zum Entsetzen des anwesenden Sirüpelers,
nur mit Fr. 869.45 zu bändigen. Dass bei diesen Mengen auch
für solide Grundlage gesorgt werden musste, beweisst die
Saalbaurechnung von Fr. 3,253.20. Endlich wurden die
verkaterten Gesichter für Fr. 966.- für alle Zeiten im
Bilde festgehalten. Für Musik wurde, Verpflegung inbe-
griffen, 763,30 Fr. ausgelegt, ungefähr die Hälfte um am
Umzug mit den Philistern, die andere ,Hälfte um beim Tanz
mit dem schönern Geschlecht in engern Kontakt zu kommen.
Dem Festspiel wurde mit Fr. 308.20 für Kostüme noch
höhere Weihe verliehen, was mit dazu beitrug, den Waadt-
länder über manche Backe fliessen zu lassen. Als Geschenk
bekamen die Aktiven ein renoviertes Kneiplokal, das die
Rechnung (unter uns gesagt) mit Fr. 1,334.75 belastete.
Als weitere Auslage mit Ewigkeitswert wäre die Festschrift
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mit Stöcks fehlerlosem A. H. Verzeichnis im Betrage von
Fr. 3,608.65 zu nennen. Ein homogener Gesang der Alten
Herren mit den kantussichern Jungen war nur mit einem
Liederbuch (Fr. 425.-) erreichbar. Es würde zu weit
führen alle Rechnungen aufzuzählen. Es genügt um mit
Goethe festzustellen: "wir hatten Geld wie Heu, doch heute
ist' s vorbei". Immerhin beträgt das Reinvermögen noch
Fr. 2,420.38 und ist auf Bank und Post zinsbringend an-
gelegt. Ueber den Kassasaldo von Fr. 9.03 kann sich der
Quästor sogar ausweisen. Ob es dagegen zweckmässig war
auch ausstehende Beträge in der Höhe von Fr. 151.- mit-
zurechnen, sei dahingestellt. Von diesen säumigen Farben-
brüdern wohnen 5 in der Stadt Solothurn, 3 im übrigen Kan-
ton, 7 in der übrigen Schweiz und 6 auf dem noch verblei-
benden Teil unseres Planeten.

Unsere Gruppe der Unabhängigen ist mit 8 Mann schon
seit Jahren stagniert. Sie haben auf die Kantonalersparnis-
kasse Fr. 604.05 einbezahlt. Mit den übrigen 450 zahlcnden .
Mitgliedern muss sich der Kassier jährlich herumbalgen.

Im Namen der Revisoren verdankt O. Peter v]»
Brumm die einwandfreie Kassaführung des Quästors welchem
stillschweigend Decharge erteilt wird.

Als Dr. M. Sauser seinen Archivrevisorenbericht ablegen
sollte, bestreitet er mit Nichtwissen. Dieser alten Advo-
katenformel soll sich einmal auch sein Vorgänger Cosinus
mit Erfolg bedient haben.

Das Traktandum Neuwahl ist dahin zu berichtigen,
dass nur eine Ersatzwahl für das Präsidium zu treffen ist.
Die Uebrigen sind auf 3 Jahre gewählt worden und denken
nicht daran ihre Position durch eine unnötige Neuwahl zu
gefährden. Auf Vorschlag des Vorstandes wird von der
Versammlung einhellig E. Gunzingel' vlo Rosinli zum Prä-
sidenten erkoren, welcher die Charge sogleich antritt, ver-
dankt, uns nicht zu schulmeistern verspricht und den stol-
zen Satz prägt: "Das Programm sind wir!"

Varia: Dr. P. Forster verdankt im Namen des scheiden-
den Vorstandes das überreichte Geschenk.

O. Eberhard v [« Kiebitz findet als Historiker das Ver-
halten des Archivrevisors eigentümlich. Als J. Seiler einen
Archivrevisorsuppleanten, E. Flury vlo Keck Kiebitz selber
als Archivrevisor vorschlägt, bedauert dieser eine so "tod-



6 DER WENGIANER Nr.l

ernste Angelegenheit" heraufbeschworen zu haben und
wird die Geister die er rief erst wieder los, als der Vorstand
mit der Mitteilung aufrückt, dass mit der Jungfernschaft des
Archivs endlich aufgeräumt werde um demselben in einem
neuen Kleide mehr Reiz zu verleihen.

Sei es, dass die seit 2 Monaten so seltene Herbstsonne
heute in besonderer Pracht leuchtet, sei es, dass das Jubel-
fest das Gefühl nach gemeinsamen Erleben aufkommen
liess, der Vorschlag, im nächsten Sommer einen Bummel zu
machen findet allgemeinen Anklang, während der Antrag
für einen Winterball in der Abstimmung (der neue Vor-
sitzende hat wieder zu diesem demokratischen Mittel ge-
griffen) unterliegt und die Tanzlustigen auf den Turnus ver-
wiesen werden.

O. Fürholz v]» Strubel interpelliert über den Stand der
Vorbereitungen für eine neue Kantonsschule für welche aus

• unserm Kreise seinerzeit die Initiative ergriffen wurde. Dr.
Uhlmann ist als Mitglied der bezügl. Kommission in der Lage
Auskunft zu geben, worauf man findet, man dürfe die
weitere Verfolgung dieser Sache dem Vorstande über-
lassen.

Um 16.00 Uhr erhält Dr. U. Dietschi vlo Silex das Wort
zu seinem Vortrage "Jung und Alt in der Politik". In ein-
stündiger freier Rede entwickelt er seine von hohem Idealis-
mus getragenen Ideen. Der Pionier dieses politischen
Stratosphärenfluges wird seine Eindrücke im "W engianer"
selbst veröffentlichen. .

Der Abendschoppen war inzwischen in zeitliche Nähe
gerückt und die Gemüter ungeduldiger geworden. Konsta-
tierte doch schon beim Frühstück die jüngste Tochter
unseres lieben J. Pfister vl« Beck, indem sie ihrem Vater
folgenden Vers neben den Teller legte:

Seht doch unsern Papa Beck!
Wie ist er heut' so froh und keck.
Er denkt schon voll Humor und Spass
Au's Kneipen in der Judengass!

Der Aktuar:
Albert Heizmann vlo Schrot.
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Ansprache
des Aktivpräsidenten Kurt Slempfli

anlässlich der Aufnahme der neuen Füchse.

Liebe W engianer!

Wieder einmal können wir eine flotte Schar neuer Füchse
in unsere Verbindung aufnehmen, alles junge Leute, die
aus eigenem Antrieb den Weg zu der Wengia gefunden
haben, und die jetzt gewillt sind, ihre ganze Kraft für das
Wohl und Gedeihen der Wengia einzusetzen.

An die neuen Füchse möchte ich jetzt zum letzten Male
vor der Aufnahme meine Rede richten, ich möchte ihnen eine
letzte Ermahnung für die Aktivzeit geben, zum letzten Male
also will ich ihnen die Ziele, die Aufgabe der Wengia vor
Augen führen.

Patria, Amicitia, Scientia steht auf unserem Banner,
Patria, Amicitia, Scientia steht im Herzen von 700 Wengia-
nern, Patria, Amicitia, Scientia soll fortan auch Euch höch-
stes Ideal sein, ein Ziel, dem ihr jederzeit nachjagen sollt,
das für euch einen Lebensinhalt bedeuten soll, während der
Aktiv-Zeit so gut, wie einmal im Leben draussen.

Unsere stolzeste Devise, die die schwersten, aber dafür
auch hehrsten und edelsten Verpflichtungen in sich birgt,
ist Pa tria. Mit Patria schwören wir uns zu, jederzeit an
unsere Heimat zu denken, nie unsere Schweiz aufzugeben
und entwurzelt in der Internationalität unterzugehen. Als
freie Schweizer wollen wir immer das Wohl und die Unab-
hängigkeit des Vaterlandes erhalten und fördern. Die Ver-
bindung soll unsere Militärpflicht, unsere andern Leistungen
für das Vaterland zu einem Dürfen nicht zu einem Müssen
machen. Denn wahrlich unsere schöne Heimat, unser Volk
sind es wert, dass man sie verteidigt und ihnen mit grossen
Opfern beisteht. Unsere heimische Erde ist ja nicht reich,
ohne grossen Fleiss kann sie ihren Bebauer nicht ernähren,
aber gerade diese Kargheit des Bodens verleiht ihm seine
herbe Schönheit, die uns schon in ihren Bann gerissen, die
uns schon ergriffen hat, so oft wir hinausgezogen sind auf
unsere Höhen, Wälder, Berge, an unsere Seen und Flüsse,
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wenn wir emporblickten an unsere Bergriesen, die da fest
und unerschütterlich stehen als Hort und Schutz der Schweiz
und ihrer Freiheit, die von einer höhern Gewalt uns hinge-
setzt sind zur Mahnung an unsere Mission, die wir für Frie-
den und Freiheit als Schweizer zu erfüllen haben.

Die Verbindung will uns also zu reiner uneigennütziger
Vaterlandsliebe führen, nicht zu einem Hurra-Patriotismus,
der einst in Zeiten der Gefahr versagen wird. Die Vater-
landsliebe verlangt auch unsere Mitverantwortung am öf-
fentlichen Leben. Stimmrecht soll für uns Wengianer
auch einmal Stimmpflicht bedeuten. Wir wären nicht
mehr würdig, Schweizer zu heissen, wenn wir die Tradition
unsererVäter aufgeben, unsere Stimmpflicht vernachlässigen
und so zeigen würden, dass uns an der Fahrt und am Ziele
unseres Staatsschiffes nichts mehr gelegen ist. Die Ver-
bindung gibt uns daher Einblick in unsere politischen Ein-
richtungen, sie lebrt uns unsere Verfassung, zeigt uns un-
sere Geschichte. Sie verschafft uns eine gesunde Urteils-
kraft, die uns zu einer ehrlichen, wahrhaften und charakter-
vollen Politik befähigen wird. Sie verschreibt SÜ'h dabei
keiner Partei; allerdings verwirft sie mit aller Schärfe jede
Auffassung, die nicht bedingungslos auf vaterländischem
Boden steht. Die Wengia tritt ein für .lie wahre Demokratie
und den gesunden Fortschritt. ohne dabei das Band mit dem
Althergebrachten zu zerreissen und ins Blaue und Ungewisse
davonzustürmen. Die meisten Wengianer nun finden dieses
politische Ideal bei der freisinnigen Partei; wir' wollen es
aber keinem zum Vorwurf machen, wenn' er in guten Treuen
überzeugt ist, dass eine andere Partei besser diesen Idealen
entspricht.

Scientia ist die Devise, die uns am meisten fördern
kann. Sie unterstützt den Forschungstrieb der Jugend, dieses
Streben nach neuen, tieferen Erkenntnissen. Sie weckt in
uns die Freude an einer vorgenommenen Arbeit, dass wir
sie mit Sorgfalt und Liebe zu vollenden suchen. Das selb-
ständige Arbeiten, die geistige Weiterbildung werden so
gefördert, aber wir erhalten auch einen flüssigen Stil, es
fällt uns leichter uns auszudrücken und unsere Gedanken
in verständliche Form zu kleiden. Auch das ist Vorberei-
tung aufs Lel:en, auch das erleichtert es uns, in der Politik
einst dem Vaterlande zu dienen.
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In dieser Hinsicht bildet die Verbindung eine unentbehr-
liche Ergänzung der Schule. In der Schule ist uns ja nicht
möglich, in freier Rede uns zu äussern, unsere - vielleicht
noch unreifen und unvollkommenen - Ansichten auszu-
sprechen: in der Verbindung können wir das. Ueberhaupt
meine lieben neuen Füchse, dürft ihr nie die Verbindung
als Gegensatz zur Schule auffassen. Das Vereinsleben soll
euch niemals von eurer Schularbeit abhalten. Zeigt, dass
ihr als Echte Wengianer nicht nur die Jugendfreuden ge-
niessen könnt, sondern auch zu ernster Arbeit fähig seid.
Legt in der Schule der Wengia Elu'e ein. Und hier möchte ich
euch auch zurufen, was mein Vorgänger uns schon zugerufen
hat, zu was jeder Wengianer seine Couleurbrüder immer wie-
der ermahnen soll: nehmt die Verbindung ernst, betrachtet
sie nicht als Spielerei. Macht in der Verbindung eure Ar-
beiten selbständig, gebt euch Mühe und schreibt nicht ab und
betrügt nicht auf diese Weise uns Burschen und eure Kon-
füchse. Ihr werdet dann sicher auch selbst eine innere Be-
friedigung und einen Stolz auf eure Leistungen und nicht ein
schlechtes Gewissen den andern gegenüber haben.

Ami ci t i a, die schönste Devise, der wir uns weihen
können, steht uns innerlich am nächsten. Wir sind jetzt in
einem Alter, wo wir eine schnelle Reifung durchmachen, wo
uns neue, ernste Probleme entgegentreten, mit denen wir
uns in unserer Seele auseinandersetzen müssen. Und in
diesem Alter begegnen unserer Seele, unserm Gemüt und
Denken die grössten Gefalu·en. Schon mancher ist innerlich
an diesen Klippen gescheitert, ein innerlich haltloser zer-
fahrener, unabgeklärter Charakter geworden. Darum, liebe
Freunde, lasst uns die Freundschaft pflegen. Wir wollen
einander näher treten, auf dass der Gleichaltrige am Gleich-
altrigen, der Jüngere am Aelteren Rückhalt findet, dass er
einen Kameraden hat, der ihm vielleicht zu einer abgeklärten,
in sich geschlossenen Natur verhelfen kann.

Ihr jungen Füchse, ihr seid jetzt noch etwas fremd in der
Verbindung, viele von euch haben vielleicht auch eine ge-
wisse Scheu voreinander, ihr zieht euch vielleicht noch zu-
rück. Tut das nicht mehr. Vertraut euch, öffnet einander,
auch uns Burschen gegenüber, euer Herz, vor allem haltet
fest zusammen. Das grün-rot-grüne Band sei euch ein
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Kitt fürs ganze Leben, jederzeit sollt ihr sagen können; hier
in der Wengia hast du eine Zuflucht, hier findest 'du noch
Vertrauen, hier kannst du immer mit Gleichgesinnten zu-
sammenkommen, die' dich verstehen.

Wenn ihr so in der Verbindung treue, ehrliche Freund-
schaft haltet, haben wir die beste Gewähr für ein gedeihli-
ches Semester. Ihr werdet dann uns Chargierten besser ver-
trauen können, dass wir unserer Pflicht nach bestem Er-
messen nachkommen, auch wenn einmal in euren Augen eine
unserer Handlungen falsch sein sollte. Wir sind auf euer
Vertrauen angewiesen, wenn wir gute Ordnung im Vereine
wollen. Ihr werdet dann nicht etwa durch geheime Wühler-
eien und Umtriebe uns zu Gegenmassnahmen zwingen, die
wir mit grösster Strenge durchführen müssten, die aber uns
allen nur Aerger und Verdruss bereiten würden. Ihr werdet
- bei guter Freundschaft - auch nicht zu Gemeinheiten
gegen eure Couleurbrüder verleitet, werdet gehorchen können
und euch ein- und unterordnen lernen.

Liebe Wengianer! Ich habe einige ernste Worte an
Euch gerichtet. Liebe Füchse, ich hoffe und erwarte, dass
ihr meine Mahnungen beherzigt. Ihr verpflichtet euch jetzt
dazu. Haltet Ansehen und Ehre der Wengia stets hoch,
nehmt die Verbindung ernst, schaut auf gute Freundschaft,
vertraut euch! Wollt ihr das, können wir ruhig in die Zu-
kunft schauen, eine 50-jährige Tradition wird in Ehren fort-
gesetzt werden, unser Banner wird bei Euch in guter Hut
sein, die Wengia wird leben, blühen und gedeihen, jetzt,
fürderhin, für alle Zeiten! Damit heisse ich euch in der Ver-
bindung 'willkomrnen!

Sinngebung.

Den Namen Freund nur trägt,
Der Tat nach ist ers nicht
Wer nicht im Missgeschick
Auch sich als Freund bewährt.

*
Mit diesen Worten eröffnete der Präsident der Alt-

Wengia, Herr Ernst Gunzingel', in der Sitzung vom 2.
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Mai seine Ansprache, die in erster Linie ein tiefgefühltes ,
mitbewegendes Geleit- und Mahnwort an uns neuaufgenom-
mene Wengianer bedeutete. Eine leise Wehmut sprach
aus den Worten des A.-H. Präsidenten; denn bereits bedeckt
der Staub von vier Dutzend Semestern seinen Burschenhut .
Ein umso grösseres Vergnügen war es uns, seinen tiefen
Worten zu lauschen.aus denen echte Lebenserfahrung sprach.
Kaum wäre eine zweite Persönlichkeit an diesem Abend
berufener gewesen, uns eindrücklicher zum Bewusstsein zu
bringen, dass wir mit unserer Aufnahme in unsere liebe
Wengia, über die Schwelle des heimischen Herdes, hinein
jetzt in den Kreis unverbrüchlicher Freundschaft, unver-
brüchlicher Treue, in die erste Schule des Lebens treten.
Der Redner wies darauf hin, wie die Augen eines hämischen
Weltgesichtes uns ansehen: Die Wengia ruft im Namen des
Vaterlandes, in dem - in Unruhe als dem Zeichen der Ge-
genwart - das Grosse sich begibt, wo man nach neuen
Lebensreformen und Menschheitsidealen ruft; das Vaterland,
die Heimat als das kostbarste Kleinod, muss uns beseelen. Die
Wengia gilt als eine staatsbürgerliche Gesinnungsschule .
In ihr liegt deshalb unsere hehre Aufgabe, durch freies Wir-
ken unabhängiger Männer, wodurch wir zur Freiheit als
dem Schönsten und Höchsten im Leben erzogen werden,unsere
wahre Vaterlandliebe zu erzeugen. Aus tiefster Ueberzeu-
gung rief uns Herr Gunzinger zu: "Verwaltet es, unser Haus,
das wir gebaut, im Sinn und Geiste eines Niklaus Wengi!
Lernt, wollt ihr vom Glück geniessen, die Freiheit zu gebrau-
ehen; die Menschheit kennt in diesen ragen der Rücksichts-
losigkeit und der persönlichen Interessen nur noch ihren
Missbrauch l"

Das Band der Freundschaft umschlingt uns· alle; sein
Rot brennt uns die Treue des echten Schweizers tief in das
Herz hinein und aus dem lebendigen Grün ersteht uns das
felsenfeste Vertrauen für die Zukunft. Herr Gunzinger
formulierte dies in seinem geistig und künstlerisch hochste-
hendem Vortrag so:

"Freunde zu sein in der Not, Freunde zu bleiben in
dem Tod,

Freunde hinter dem Rücken,
Sind drei starke Brücken.
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Es sind Wahrheits werte in dieser Botschaft, die uns
zeigen, dass die Wengia eine unangetastete, objektiv gültige
Institution ist. Der Schweizer lebt der Tradition der er-
probten geistigen Werte. Als eine so fest verankerte und
sicher dastehende Welt, versuchte Herr Gunzingel' die
Wengia darzustellen. Sichel' nicht zu Unrecht! Der Wengia-
ner soll aber auch wissen, was er der Schule gegenüber schul-
dig ist, und er soll sich immer vor Augen halten, dass nur
durch die Schule selbst, als der Halle des Wissens, der Weg
zum Tempel der Demokratie führt.

Schiller, der grosse deutsche Demokrat, lässt in seinem
grössten Drama Wallen stein an einer Stelle sprechen: "Der
Jugend glückliches Gefühl ergreift das Rechte leicht, und
eine Freude ists, das eigene Urteil prüfend auszuüben,
wo das Exempel rein zu lösen ist." Und weiter heisst es:
"Eine Wohltat ist es, keine Wahl zu haben im dem Streit der
Pflichten, und eine Gunst ist die Notwendigkeit." Auch
wir waren vor die Alternative gestellt, auch aus den Worten
unseres verehrten Herrn Cunzinger fühlten wir diese über-
zeitliche Erklärung heraus und so konnten sie ihre Wir-
kung auf uns nicht verfehlen, sondern uns nur in unserer
Auffassung von den Idealen unserer Wengia bestärken.

Der wohlverdiente Beifall, der der Rede folgte, war
sicherlich das beste Zeichen hiefür.

Hermann Sommer vjo Spiess.

Marginalien.
Nun leuchtet Jas strahlende Symhol des Schöpfers wie-

der in voller Macht über der Landschaft. Es verkündet,
dass es Frühling geworden. Lange währte unsere Geduld,
auf dass die verspäteten Windsbräute bald mit den letzten
Kräften ausgetoht haben würden. Kaum aher waren sie
verschwunden, so tauchten auch schon mit langsamem,
kaum merklichem Spriessen die ersten Frühlingsboten in
verheissungsvoller Reinheit auf und kündeten - erst
noch gehalten, zögernd - dann energischer und eiliger
werdend, neue Lebensentfaltung an.

Frische Lüfter! wehen; nicht nur in der Natur, auch
die Wengia hat ihre traditionellen Metamorphosen zu ei-

Nr. 1
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ner neubelebenden Aktivierung erfahren. Der B.-C. hat
den alten Pudding nicht mehr wohlschmeckend genug ge-
funden und raffte deshalb seine Kräfte noch einmal zu-
sammen, fügte seinem Kuchen ermge Füchserosinchen
bei, und entschloss sieh darauf, mit der Streudose in der
Hand, auch die Spefüchse ein wenig mit seiner allzeitig
kräftigen Cerevispaprika bekanntzumachen. Escoffier
müsste noch im Grabe niessen, sähe er, wie die Speise
verpfeffert worden ist ..

*
Der Präses hat die Moral seiner Spefüchse (was das

Mogeln bei der Kantenrepetition ausdrücklich nicht be-
trifft) so haushoch überlegen befunden, dass er es ruhig
verantworten konnte, dieses niedliche Füchsenestchen ei-
nem Major der besonderen Obhut anzuvertrauen. Wenn
das Gotteli das noch sehen könnte, müsste es gewiss sehr
staunen über das schnelle Wachstum, mit dem seine
Kleinen, dank dem bewährten Kindernährmittel «Salmen-
brau» herangewachsen sind. Schon machen sie ihre Häl-
se lang, recken vorsichtig die Köpfchen und spähen leb-
haft umher, um plötzlich unvermittelt dem F. - M. in
den Schwanz zu kneifen. -

Grossgewachsen, immer noch ein wenig schwach auf
den Beinen- so sollen wir dagestanden sein bei der Auf-
nahme; (sicher ist nur, dass wir einige Burschen infolge
des zur Zeit besonders aktuellen Längenwachstums um
ein Erkleckliches überragt haben) staunten, staunten, be-
kamen plötzlich Ideen, setzten uns ab im Coupe einer
neuen Gedankenwelt.

Es war absolut feierlich, was die Aufnahme anbetrifft.
Protz verstand es zwingend, die Devisen unserer Verbin-
dung vor Augen zu führen. Das muss man ihm lassen.
Die Füchse hoben ein wenig die Köpfe und staunten noch
einmal, wie Raum und Zeit im Scheine der Kerzen at-
meten und wie im schnellen Wechsel von Licht und
Schatten die ehrwürdigen Wengianerfarben erstrahlten.

Eine ansehnliche Wengianerschar hatte sieh eingefun-
den welche die starken Bande einer freien Gemeinschaft
immer wieder nach ihrem unabhängigen Willen zusam-
menführt. Sie sind es, die den Beweis erbringen, dass
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der tiefere Sinn dieser Zusammenkünfte eine innere Ge-
meinschaft ist, die erst allmählich in die Tiefe und in die
Breite wächst, und die nicht organisierbar ist.

In diesem anmutsreichen Kerzenschimmer stellt man
sich in seinem Inneren unvermittelt die Frage: Wozu all
das? Und wenn man die Stunde erfasst hat, dann weiss
man: Durch eine einheitliche, zu tiefst liegende Gemein-
schaft muss eine gewollte Kraft geschaffen werden, die
stark ist, die aussöhnt, die verständigt, die unversieglich
ist und schliesslich das Leben selbst bedeutet.

Vor 52 Jahren ist das äussere Gefäss der Wengianer-
gemeinschaft geschaffen worden. Es waren tapfere, junge
Leute, die sich ihr Ziel setzten. Sie werden uns Jungen
stets ein leuchtendes Beispiel sein. Ihnen oblag als erstes
die Schaffung einer neuen äusseren Form; erst als sekun-
dären Punkt in der Ferne konnte die evolutionäre Ent-
wicklung jene anderen Aufgaben als gemeingültigen In-
halt bringen, die das Höchste bedeuten, was junge Men-
schen in ihrer Gemeinschaft wohl leisten können: Die
geistige Zielsetzung.

Im Laufe der Jahre hat dieser Gedanke sich durchge-
setzt. Er ist ein ererbtes Gut, das sich von den alten
Burschen auf die jungen, jüngeren und allerjüngsten Füch-
se überträgt. Immer von neuern gilt es, um diese Werte
zu kämpfen unrl sie selbst zu vollkommnen, gemäss den
tiefschürfenden Goethe' sehen Gedanken im «Faust»: «Was
du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es um es zu be-
sitzen.»

Die Wengia lebt und blüht. Wir neuen Füchse blät-
tern voll Ehrfurcht in den Annalen der vergangenen 50
Jahre der Verbindung. Durch Eintracht ist sie stark ge-
worden; eine erstaunlich grosse Reihe von Mitgliedern
liess sie gross werden. Sie tragen selbst nach vielen J ah-
ren verflossenen Schulbesuches immer und immer wieder
nach Möglichkeit bei, die Wengia zu stärken und zu fes-
tigen. Darum sollte es sich recht eigentlich von selbst
verstehen, dass wir jungen Füchse nicht minder beseelt
sind, das Unsrige zu dieser schönen Institution beizutra-
gen, die durch ihren Gemeinsinn und ihre Selbstlosigkeit
auch einer dynamischen Jugend, die neue Lebensgefühle
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und -taten, ein neu es Ethos, eine neue Haltung als ihre ge-
staltenden Kräfte bezeichnet, ein wahrhaft erstrebenswer-
tes Ziel sein muss!

Spiess.

VON UNS ERN A. H. A. H.
Auf Ostern 1936 haben gleich zwei unserer alten

Herren dem freudlosen Junggesellenstand valet gesagt
und sind durch die weitgeöffneten Tore des Standesam-
tes in den Himmel der Ehe eingegangen. Die beiden
Glücklichen sind: A. H. Fritz Stuber v!o Zingge in Hayes,
Middlesex, der sich mit Miss Dorothy Margaret Solly,
und A. H. Fr. Kambel' v/o Muni, Matzendorf, der sich
mit Frl, Lili Studler vermählt hat. Den beiden glückli-
chen Paaren unsere herzlichsten Segens- und Glückwün-
sche! --

Aller guten Dinge sind drei! - Und wirklich in
letzter Minute fand sich noch so ein Glückspilz in der
Person von A. H. R. Buxtorf v]o Runggle, der da mel-
den konnte, dass auch er, und zwar mit Fr!. Kläry Schaad,
einen Wengianer-Hausstand gegründet habe. Auch diesem
jungen Paare ein kräftiges und herzliches «Glück auf»
für den debenslänglichen Krieg». -

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Dem inneru Drange, in Dankbarkeit der Wengia zu

gedenken, den jeder Wengianer bei der Veränderung sei-
ner Lebensbedingungen verspürt, sind mit peinlichster
Pünktlichkeit auch unsere beiden frischgebackenen Ehe-
männer nachgekommen. Mit einer Guinee eng!. Wäh-
rung entrichtete A. H. Fritz Stuber v/o Zingge dem Quä-
stor seinen Obolus, mit 20 guten Schweizerfranken tat
dies A. H. Fr. Karnher v!o Muni. Den beiden Spendern
drei schäumende Ganze speziell als Preis und Dank.

Die Wengia hatte kürzlich ihre Statuten revidiert; es
galt, dieselben neu drucken zu lassen. Heute grüsst uns
ein sauber gedrucktes Heft in grünem Umschlag, und
damit auch die Quittung für eine erlassene Rechnung von
Fr. 80.- von unserem sehr geschätzten A. H. Dr. Hans
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ALT-WENGIA.
Jahresbeitrag 1936.

Wir bitten die Alt- W enginner um baldige Entrichtung
des Jahresbeitrages pro 1936 mit Fr. 5.- mittelst beilie-
gendem Einzahlungsschein auf unser Postcheck-Konto
Va 227.

Wer sofort bezahlt, erspart sich Spesen und dem
Kassier unnötige Mehrarbeit.

Der Vorstand.

Vogt, vl o Press. Jeder mag sich selber ausmalen, was
für eine Freudenmiene der Quästor aufgesetzt haben
muss, als er diese erbauliche Nachricht vernahm!

Aber man rühmt ja wohl den Herren und Altherren
von der Dornacherstrasse nicht zu Unrecht ein besonders
fein ausgebildetes Fingerspitzengefühl nach. Dass sie zahl-
reiche Beziehungen pflegen, manchmal auch solche iiher-
irdischer Art, bei denen sie z. B. ähnlich wie einstmals
Dr. Faust den Teufel anrufen (der natürlich den elenden
Einsendern auf den Hals gehetzt wird), war uns natürlich
auch aus Erfahrung zur Genüge bekannt. Und so kann
man es wohl nicht ganz von der Hand weisen, dass ein
mit allen Wässerchen geriebener Sphärenjournalist A. H.
Press das Angstgespenst eines horriblen Kassenpassivums.
von dem Flatter träumte, drahtlos übermittelt hat und
uns damit - einen Gang nach Canossa ersparte!

Der Quästor und die Gesamtactivitas sprechen A. H.
Press für diese freudige Ueberraschung den herzlichsten
Dank aus!!

Als der Dritte im Bunde der A. H. A. H., die sich
entschlossen haben, «des Weibes weiblichen Sinn» auf
Lebenszeit als treue Gatten zu ehren, hat uns auch A. H.
R. Buxtorf-Schaad v]» Runggle 20 Fr. überwiesen, welcher
hochwillkommene Betrag von uns mit einem ganz erlclek-
klichen Schluck «sine sine» verdankt wird.

Chef-Redaktor': Kurt L 0 ehe r , Zuchwilerstrasse 70.
Schriftwart : ·Ur s Moll, Forststrasse 20.


