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Alfred Fischer v/o Senf +
Sehr verehrte Trauernde1

Am Nachmittag des 15. Juli hat unser A. H. Al-
fred Fischer vlo Senf als im besten Alter stehender,
scheinbar rüstiger Fiinfundvierziger, fÜF- immer von
uns Abschied genommen. - Eine Persönlichkeit eigener
Prägung war unser Senf. Sehr begabt, klug, ausgerüstet
mit einer soliden Bildung - so trat er in den Kampf'
des Lebens. Und er focht diesen Kampf wacker durch -
in Treue und Ehre.

An der Kantonsschule in Solothurn zählte er an' der'
Handelsahteilung zu den besten Schülern. Wirt;rell.aftlii-
ehe Fragen haben ihn damals schon besonders initer~'-
siert und die Handelsschule gab ihm das' Iundamentule
Rüstzeug. Als er das Diplom erfolgreich hestanden; Euat-
te, konnte er sich nicht entschliessen, dztIt?l"nd in: die
Praxis des kaufmännischen Lehens einzutretefl\. EI!' llIatte
sein Ziel weiter gesteckt und wanderte an öie H~-divschu-



30 DER WENGIANER Nr.3/4

le. An der Berner Universität liess sich Alfred Fischer
immatrikulieren, und mit Ernst unrl Freude trat er an
das Studium der Na tionalockonomie heran, die ihn so
sehr interessierte und für deren Disziplinen er eine beson-
dere Begabung hatte. Dass er auch im Seminar aktiv
sich betiitigte, zellgt von <ler Gewissenhafti1!;keit, mit der

er sein Studium betrieb. Es war für den strebsamen
jungen Volkswirtschafter eine grosse innere Genugtuung,
als er das Lizenziatenexamen rerum politiearum, das gros-
se Kenntnisse voraussetzt, mit Erfolg bestehen konnte.

Und nun kam der entscheidende Gang ins ernste
Leben. Alfred Fischer betrat ihn freudig und taten-
durstig. Hatte er schon als Student sich publizistisch be-
tätig t, so zog es ihn nun ganz zum. Journalismus. Die
Voraussetzuugeu dazu hesass er in reichem Masse, denn
seine Kenntnisse waren vielseitig und sein Stil war flüs-
sig und gewandt. An der Basellandschaftlichen Zeitung,
wo er vorn 1. März 1924 bis zum 31. August 1933 als
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zeichnender Redaktor tätig war, führte er sich sehr gut
ein. Hier waren es speziell volks- und landwirtschaftliche
Fragen, die er - neben dem allgemeinen Dienst, - mit
Verständnis behandelte. Als er vor kaum drei Jahren
die Hedaktionsstube verliess und sich als freier Journalist
rasch ein neues Wirkungsfeld erobern konnte, hatte er
noch vermehrt Gelegenheit, seine wirtschaftlichen Kennt-
nisse zu verwerten. Dabei war immer Verlass anf ihn,
und seine Berichte enthielten alles wesentliche und wa-
ren absolut zuverlässig. Die Fixigkeit, mit der er arbei-
tete, musste ich immer wieder bewundern und nicht erst
heute - nein - dem Lebenden habe ich verschiedentlich
die restlose Anerkennung für diese prompte und treffli-
che Arbeit ausgesprochen. Mit trauerndem Herzen will
ich heutc diesen Dank ein letztesmal wiederholen.

'Wenn ich hier das berufliche Wirken mit wenigen
Worten geschildert nabe, so drängt es mich aber, vor
allem dem toten Fr e und einige Worte zu widmen. In
Solothurn durfte ich Alfred Fischer kennen lernen. Zwar
hatte er dem Penal bereits Valet gesagt, als ich als kras-
ser Fuchs mich begeistert zur «Wengia» melden durfte.
Alfred Fischer war vom 18. Juli 1908 bis 3. April 1909
aktiv. Es waren also nicht gemeinsame Kantonsschul-
freuden und -Leiden, die wir teilten, und doch spielte
Alfred Fischer während meiner Solothurner Studienzeit
eine hesonderc Rolle. Wenn wir nämlich an den Sams-
tagabenden in der Kantonsschule der Devise Scientia hul-
digten, da war ein junger Alter Herr wohl der fleissigste
freiwillige Besucher der Sitzungen. Und immer meldete
er sich in der Diskussion zum Worte. Wir begriffen
damals, warum man ihn mit dem Cerevis «Senf» be-
dacht hatte. Er gab tatsächlich immer seinen Senf dazu;
und zwar würzig. Damals schon konnte ich seine grosse
Belesenheit bewundern und ich erinnere mich, als wäre
es erst gestern gewesen, wie er uns in den Diskussionen
in die Sphynx der Kriegswirtschaft einzuführen versuch-
te. SSS (Societe Suisse de Surveillance Economique}, Koh-
lenversorgung, Kaufkraft des Weltmarktes - und Pro-
duktivkräfte der Schweiz - diese brennenden Probleme
jener ernsten Zeit beherrschte er erstaunlich und ver-
mochte aus dem Vollen zu schöpfen.
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Im Kreise der Basler Wengianer haben wir Wieder-
sehen gefeiert und die Bande der Freundschaft wieder
gefestigt. Es liegt eine tiefe Tragik darin, dass von den
10 forschen neugebackenen Wengianer-Fiichsen des Sorn-
mersemest ers 1908 heute bereits vier - Robert Flury,
Ernst Fröhli, Rudolf Kurt und nun Alfred Fischer, als
Frühvollendete zur letzten Ruhe eingegangen sind.

Alfred Fischer war eine im Grunde nicht leicht zu-
gängliche Natur. Er blieb eher versehlossen und ging
auch im Freundeskreise nur zögernd aus sich heraus. Das
mochte damit zusammenhangen, dass auf dem Lebens-
weg 'unse res Freundes zu den Rosen sich auch die Dor-
nen gesellten. Nie hat er aber seine Klagen andern ver-
mittelt. Er trug die Sorgen für sich und wollte seine
Freunde damit nicht belästigen. Das war gr oss und edel.
Wenn aber Alfred Fischer atillvergniigt in fröhlicher
Runde sass, da konnte man aus dem Leuchten seiner
Augen herauslesen, dass er sich wohl fühlte, dass er in
der Wengia aufrichtige Freunde fürs Leben gefunden
hatte.

Für die Treue, lieher Alfred Fischer, will ich Dir
heute den letzten Dank sagen. Nimm sie auf Deinen
Sarg, zur letzten Ruhestätte, die Farben die Du geliebt,
die Dir teuer waren: die grüne Mütze und das grünrot-
grüne Band. Lebe wohl!

Dr. E. Die t s chi .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ansprache

des Aktiv-Präsidenten K. Stampfli an der
Dorneeherschlecht - Feier im Wengistein.

L i e b e \V eng i a n e.r !

Bever wir heute ahend unsern Kommers feiern, be-
vor wir uns den tosenden Wogen der Jugendlust und
-Freude überlassen, uns widmen der Geselligkeit und dem
freien Worte und Scherz, wollen wir uns einmal auf
uns selbst besinnen, einen kurzen Moment nur, aber
dafür, wie ich hoffe, umso tiefer; wir wollen des Schön-
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sten gedenken, was es für uns Schweizer gehen kann:
unserer Heimat.

Und wahrlich, lieheWengianer, es hat einen tiefen
Sinn, es ist für uns eine innere Notwendi~keit, dass
wir das tun. Wir leben mit der Leichtigkeit der Ju-
gend dahin, fröhlich, uns des Lehens freuend, meist un-
hekümmert um die Gefahren die unsere Schweiz umge-
ben; und Gefahren umgeben uns ja, denn wir leben in
einer hösen Zeit, einer unheimlichen tückevollen, die mit
schwerstem Unheil drohend geladen ist. Verträge, auf
die doch unsere Neutralität und damit auch unsere Si-
cherheit gegründet ist, werden zerrissen wie ein Wisch
Papier; der Völkerbund, der doch der Garant des Frie-
dens sein sollte, scheitert am schlechten Willen seiner
Mitglieder; ein wirtschaftlicher Weltkampf ohnegleichen
ist ausgebrochen, der schon die drückendsten Folgen für
uns gezeitigt hat, dessen Ende aber noch in weiter Fer-
ne steht.

So ist die Schweiz auf sich selbst angewiesen, sie
steht allein; und wenn sie weiter bestehen will, muss sie
auch den Willen haben, sich allein und aus eigener Kraft
zu verteidigen. Doch dazu hraucht es nicht nur eine
starke militärische Rüstung - die wir ja haben oder
noch bekommen werden - nein, viel wichtiger ist der
Geist, der das ganze Volk erfüllt, wichtiger ist, ob er
wehrhaft und entschlossen, oder feige, pazifistisch und
durch Internationalismus verseucht ist.

Liebe Wengianer! Vor nicht all zu langer Zeit
machten einige ehrgeizige, junge Politiker gewaltigen
Lärm mit der sogenannten nationalen Erneuerung und
suchten so die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken. Es ist jetzt wieder etwas stiller geworden um
diese Bewegung. Das ist gut so; denn diese Erneuerung
stand auf falschem Boden. Mit neuen Phrasen und
Schlagworten, mit äusserer Aufmachung und viel Nach-
äfferei suchte sie an den Grundlagen unseres Staates, an
unseru demokratischen Einrichtungen zu rütteln. Eine
solche Erneuerung brauchen wir nicht, unserm Volke tut
nur eine geistige Auffrischung not, die den vielfach lee-
ren Formen unserer Tradition und unserm Staate neues,
aufstrebendes Leben einhauchen soll, die der Verflachung
unserer Zeit entgegenarbeiten und sie aufhalten wird, die
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uns im Materialismus des 20. J ahrhunderts un tergegange-
nen Menschen den Sinn für idealistische Werte wieder
verleihen soll.

Unserer Geschichte lässt uns am hesten den urchigen
echten Schweizergeist erfassen. Sie beweist uns, dass die
Seh weizer Grosses vermoch ten, solange sie sich selbst
treu bliehen. Schande, Schmach, Ungluck unrl uaiuenlo-
ses Elend hrachen über unsere Heimat herein, als die
alte Schweizerart dahingeschwunden und vergessen war.

Hier nun muss unsere kleine und bescheidene Feier
einsetzen. Indem sie uns eine Grosstat unserer Almen
vor Augen führt, und sie in uns als plastische Vision
und Vorstellung entstehen lassen will, erweckt sie uns
auch den Geist unserer Vorv ä ter, auf dass wir selhs t
davon erfüllt seien und ihn hinaustragen in den weitern
Freundes- und Bekanntenkreis und in die Oeffentlichkeit.

Ihr werdet nun vielleicht entgegenhalten, dass diese
Ermahnung wohl gar nicht nötig sei, da Ihr gute, Eurer
Ahnen würdige Schweizer zu sein glaubt, kraft der Er-
sielrung und Ueberzeugung, die Ihr im Elternhaus und
in der Schule erhalten habt. Aber, liebe Weng-ianer, ist
das wirklich so? Wurzelt unser Patriotismus wirklich in
unserm innersten Wesen, sind wir wirklich durch und
durch von der Liebe zu unserer schönen Heimat, unserm
Volk und Boden erfüllt, ist für uns wirklich die Vater-
landsliebe eine Art heiliges Erlebnis, eine Art Religion,
werden wir wirklich einmal, wenn das Vaterland uns
ruft, aus innerem Drang, tiefster Ueberzeugung und Be·
geisterung an unsere Grenzen hinausziehen und das nicht
nur weil wir unter militärischem Zwange stehen? Ist
nicht etwa unser Patriotismus nur blosse Tunehe, hinter
der sich Gleichgültigkeit dem Wohle der Heimat gegen-
über, Eigennutz und Feigheit verbergen Z!

Oh sich einer Patriot in diesem Sinne nennen darf,
das muss jeder mit sich selbst ausmachen, zu dieser tie-
fern Vaterlandsliebe muss sich jeder selbst durchringen.
Ich kann Euch nur zurufen: Beherzigt die Lehren unse-
rer Geschichte, macht euch den Geist zn eigen, der in
einem kleinen, auf sich selbst angewiesenen Volke herr-
schen muss!

Vor allem verlangt die Lage der Schweiz von uns
Einigkeit und Geschlossenheit. Bewahrt euch den Gemein-
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schaftssinn und Wengigeist, den ihr als Wengi311cr be-
weist, zeigt eurem Mithürger Vertrauen, glaubt an das
Gute in ihm, glaubt, dass er wie Ihr selbst, nur das Beste
für die Heimat will, bringt ihm nicht von vornherein
euer Misstrauen entgegen. Sondert euch nicht von euren
Mitbürgern ab. Lasst keine Kluft entstehen, keinen Gra-
hen, sei er konfessioneller, politischer oder wirtschaftli-
cher Natur. Denn nur Einigkeit macht stark!

Hand in Hand damit gehen muss der Gemeinsinn.
Wir sind nicht dazu rla, in erster Linie für uns zu le-
hen. Als ein zoon politikon hat der Mensch die grössten
Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft, Ilem Staat,
dem Vaterland. Dessen Wohlergehen ist daher anch un-
erlässlich für das unsrige. Gemeinnutz geht vor Eigen-
nutz!

Aber was nützt uns der beste Wille, wenn es an der
Ausführung happert. Hier braucht es all' die kriegerischen
und heldischen Eigenschaften unserer Vorfahren. Wie
die Sieger von Dornach müssen wir mu tig und entschlos-
sen, kühn lind zum Aeussersten bereit sein. Die grössten
Lasten müssen wir auf uns nehmen können, geradlinig
und wahrhaft sollen wir unser Ziel verf oluen ; treu wol-
len wir zur Fahne stehen! Das gilt nicht nnr gegen ei-
uen änssern Feind, nein, auch im Inncrn, im Frieden wol-
len wir, im Interesse des Vaterlandes ehrliche Politik
treiben. Liebe Wengianer! Auf unserm Banner steht
zu oberst die Devise P a tri a. I h I' widmet sich die
Verhindung vor allem, zu ihr will sie Euch führen, dass
ihr zu ihr hinauf schaut, damit Euch P a tri a auch im
Herzen steht. Wenn ihr einmal im Leben draussen steht,
wenn ihr vielleicht Hartes erlebt, wenn euch der Dienst,
die Verpflichtungen für das Vaterland vielleicht drückend
erscheinen, vergesst nicht, dass Ihr Wen;!;ianer waret, dass
Ihr es immer noch seid, dass das grün-rot-[4rüne Band
Euch für immer an die Wen~ia, und damit auch an die
Heimat kettet. Lasst uns immer wie \Ven/2;ianer han-
deln und wie die Wengia es uns f!;elehrt hat, dann wird
das Vaterland an uns wiirrlige Söhne finden. Dann wird
es sich auf uns verlassen können, dann muss es uns
um die Zukunft unseres Volk es und unserer Schweiz nicht
bange sein! -



36 DER WENülANER Nr. 3/4

Drei Woehen Arbeitskolonie.

•

Kritische Blicke tauschten wir aus, als nach dem
Aufstieg von Stein zu Stein, der Ort unserer Verheis-
sung plotzlich auftauchte; denn so ein Tessiner Bergkaff
ist nun einmal ein gottverlassenes Nest. So hahen wir
auch olme Hemmungen bald alle Anzeichen einer hiihern
Kulturstufe fallen gelassen. Man ge'Niihnt sich mit der
Zeit eben an alles, auch an das stündliche Gebrüll aus
dem Eselstall nebenan, ebenso an die Insektenwelt, die
unsere Schlafsäcke heimsucht. Nicht anders als Hotel-
zimmer werden die uns zugeteilten «Schlage» inspiziert,
und kurz darauf ist schon jeder damit beschäftigt, aus
Schlafsack, Kissen, Leintüchern und V/oll(lecken, seine
Klappe nach Rekrurenart herzustellen. Noch am gleichen
Tage werden wir mit den spärlichen hygienischen und
sanitären Anlagen hekannt gemacht. Am Anfang machte
noch manch einer abfällige Bemerkungen, gegen das En-
de hin, wurde die Benützung vieler dieser Anlagen schon
als Luxus verschrien. Die Dorfbrunnen führen das
reinste Eiswasser, infolgedessen spielen sich die täglichen
Wasch-, Bad- und Rasierangclegenheiten in Rekordzeit
ab; auch ein Urnstand, der uns hewoa, Waschen und Ra-
sieren rasch aufzugeben. Die Dorflatrinen bedienen sich
des berüchtigten Einbalkensystems, und hieten neben gu-
terVentilation freie Aussicht auf die umliegenden Ber-
ge (in klaren Nächten weniger zu empfehlen!) Wenn wir
gerade hei der Aussicht sind, so sei noch ?;esagt, dass
die wunderbare Bergge?;enrl mehr zu Klettern und Tou-
ren lockt, als zu der uns bestimmten Arbeit. Am folgen-
den Lagerfeuer erhalten wir Instruktionen über das kom-
mende Lagerleben. In seiner Antrittspauk schärft uns der
Leiter immer und immer wieder ein, dass jetzt 3 Wochen
lang das Schaffen über Allem stehen werde. Verschiede-
ne, besonders Neulinge, waren platt ob solcher Sprache,
während das alte, erfahrene Kolonieschwein sich dabei"
seine Sache dachte. Viel Energie war jeweils notwendig,
bis wir am frühen Morgen aus den warmen Wolldecken-
nestern in die Arbeitsuniform ühergewechselt waren. Mit
schlaftrunkenen Augen und wild" durcheinanderstehenden
Haaren torkelt man dann zum Fassen ins Magazin. Pirsch,
dem dieses Aufstehen am Anfang weniger zu behagen
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schien, machte dabei immer noch einen Grind, wie der
Muni, der vor dein Schlachthaus Blut gerochen hat. Eines
Morgens nach besonders kurzem Schlaf, hätte der uns
weckende Obmann beinahe ein Paar dreckiger Schuhe an
den Schädel erhalten, denn wenn wir nach genügend Ar-
beit und wenig Ruhe in aller Hergottsfrühe hinausgejagt
werden, sind wir alles andere als gut gelaunt. Morgens
von 5-7 wird stets am meisten gearbeitet, da kalte Füs-
se, und nicht wärmere Hände auch den grössten Flohner
zum Schaffen anregen.

Mit dem Krüppeln ist es ungefähr gleich wie mit
den guten Vorsätzen; wirklich arbeiten, dem Wunsche des
Lagerleiters entsprechend, taten wir nur in den ersten
paar Tagen. Kreuzschmerzen und mit Blasen übersähte
Hände zwangen einen bald zur ,Einsicht'! Mit Hand-
schuhen und Hautcremen ist die grosse Menge dann VOJJ-

sichtiger geworden. Mehr und mehr muss der Lagerarzt
die Strecke nach um Hilfe Schreienden absuchen, sei es
nun wegen Sonnenbrand, oder schmerzenden Händen. Hie
und da legt sich einer aufs Lager ; andere sind wirklich
krank. Sogar der sonst so arbeitsame Hindu hat sich in den
letzten Tagen als grosser Flohnerspezialist erwiesen. Min-
destens 1 Mal kann sich jeder an Stelle der Arbeit etwas
Ruhe gönnen, und zwar in aller Offenheit, wenn er nur
beim Erscheinen des Leiters zu Pickel und Schaufel springt
und während dessen gewöhnlich kurzer Anwesenheit ein
paar Kiesel lockert. Eine andere Gelegenheit sich zu
drücken, bietet sich beim Sprengen, indem dann die gan-
ze Bande jenachdem bergauf oder bergab Deckung su-
chen muss.

Obschon ich jetzt das Flohnen unabsichtlich aus-
führlicher beschrieben habe, als ich eigentlich wollte,
ist es absolut falsch zu glauben, die ganze Kolonie sei
nur Vorwand zu billigen Ferien, besonders da die Ge-
schichte sogar vom Bund unterstützt wird. Am Schlusse
nun hahen wir immerhin das angenehme Gefühl, in den
Ferien einmal etwas wirklich Positives gearheitet zu ha-
hen.

Gerade wie Euch Alle, hat auch uns Petrus nicht
mit seinem Fluche verschont. In der ersten Woche ging
das Wetter noch an, die Arbeit wickelte sich reibungslos
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ab, und unser Strässlein wuchs täglich ein bedeutendes
Stück. Nach dem ersten, schönen Sonntau, der übrigens
reichlich mit Touren ausgefüllt wurde, schlug das Wetter
um, der Wind kam plötzlich von allen Seiten, und als
Folge nistete sich in dem einsamen Tale ein 3-tägiger
Landregen ein. Jasskarten und Cig aretten lösten nun
Schaufel und Pickel ab. Morali8ch gab uus diese SChlecht-
wetterperiode erst dann den Bogen, als wir die versiinm-
ten Stunden als sowieso unangenehm empfundene Nach-
arbeit auf den Buckel erhielten. Was bei einem solchen
Nachholen gearbeitet wurde, kann sich jeder leicht vor-
stellen. Acht Tage vor Etappenschluss standen wir dann
im Schönwetterkampf mit den Regengöttern wieder 1 :0.

Auch am allgemeinen Arbeitsgeist fühlte man das
nahende Ende. Die einfache, doch ausgezeichnete Kost
der 5 Küchenfeen hat uns bis zum letzten Pickelhieb in
bester Laune gehalten. Die Lagergenossen an sich, das
Empfinden wirklich gearbeitet zu haben und nicht zu-
le tzt die nächtlichen Einfälle in andere Buden, haben je-
dem von uns ein gutes Andenken und fröhliche Erinne-
rungen mitgegeben.

Hans-Ruedi Renfer vlo Sod.

Zum Alt-Wenqiener-Herbsfbummel
12. September 1936.

Wenn im Purpurkleide blinkt der wilde Wein
Und draussen am Bach die Weide steht bereift,
Wenn Zeitlos blüht und Drossel zieht
Und ihr Scheidelied vom Schlehdorn pfeifft:
Dann Burschen heraus!

«Die Sonnenuhr zählt die heitern Stunden nun>,.
philosophierten wir zuversichtlich vor unserer sommerli-
chen Roggenfahrt. Um elf Uhr jedoch hlieb sie stehen,
und der Bummel fiel buchstäblich ins Wasser. Wir
wussten uns am Stamme dreinzuschicken. Schroff und
Pipin indessen wollten sich nicht kleink riegen lassen und
sangen zu Oensingen in buffetlicher Nähe den unendlichen
Kehrreim: Und klatscht der Regen auf die Blätter, spür
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ich auch Durst bei Regenwetter. Wir aher waschen un-
sere Hände in Unschuld, und freuen uns auf den Herbst-
hummel. Er führt uns von Gensingen über die Neu-
Bechburg und den Roggen nach Balsthal. Treffpunkt:
Buffet Schroff. Die Völkerscharen belieben sich an fol-
gende Abfahrtzeiten zu halten: Olten ah 13.13; Solothurn
ab 13.38; Grenchen ab 13.10; Balsthal ab 13.4<8.

Um die zweite Mittagsstunde :
Aufwärts gerannt! Bergab gewandt!
Hasoh wie der Sonnenschein.
Denn Asrnus prophezeit: Post nubila Pho ebus!

Dem kleinlauten Altherrn, der sich telephonisch um sem
GenehlJlsein erkundigte, zitiere ich Otto Lob:

Da droben kennt dich keiner nach ·Wiirden, Rang
und Stand.

Glückseliger Zigeuner fahr auf ins Land!

Den eingefleischten Philister wird der Bummel mit der
tröstenden Erkenntnis helohnen: Das Haus, die Heimat,
die Beschränkung, die sind das Glück und sind die Welt.
Und du, pauvre Coelibatair, erschrick nicht darob; denn
federleicht ist dein Gepäck. Dir zuliehe haben wir die
Heimfahrt freigestellt nach deinem schlafzimmerlichen
Sinnspruch: Dem Glücklichen schlägt keine Stnde.

Genug des Einladens.
Die ihr kommt aus allen Enden, euch ertöne dieses

Lied,
Dass sich rasch aufs neu verständen, die der Strom

des Lebens schied.
Lasst denken uns der alten Zeit, der schönen .lu-

gendstunden,
o alte Burschenherrlichkeit, du hist noch nicht ver-

schwunden.
Auf Wiedersehen!

Rosinli.

VEREINSCHRONIK.
Sitzung vom 25. April 1936. - Beginn: 20.15 Uhr. - Anw:

A H. A. H. Wellerwald v io Mucki, Forster v ]» Schlamp; I. A.
I. A. Grogg v]» Föhn, Scheidegger v/o Gizzi. - Zu Beginn des
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S.S. wird der Couleurkaut gesungen. - Trakt. 1: Das Protokoll
wird genehmigt. - Trakt. 2: Hiskussion von Lal ag: Die Einbürge-
ruugsfrage in der Sehweiz. - Die Eiubürgeruugen in guten und
schlechten Zeiten sind uich t gleich zu beurteilen. In letzter Zeit
wurrlen aher zu viel Eill~ürgerungen vorgenommen, sodass die heu-
tige Gegenströmung zu erklären ist. Ein Ausländer sollte mindestens
10 Jahre iu der Schweiz gewesen sein, bevor er eingehiirgcrt wer-
den dürfte. Er meint ferner, dass die Einkaufssumme dem Einkom-
men des Betreff enden angepasst werden sollte. I. A. Fohu: Viel-
leicht bat eiu Eiuwandcr er überhaupt kein Geld, sodass die Ein-
kaufssumme für diesen sehr niedrig wäre. Die Folge wäre, dass
die Schweiz von armen Ausländern überfüllt würde. Protz: Die
EillwandcruHg hes, der Speziaiarbeiter, ist viel zu I\ross. Es sollte
da gestoppt werden. Pändu: Man muss da nicht zu extrem seiu,
da noch viele tüchtige Schweizerarheiter im Ausland angestellt
werden. 1. A. Gizzi waru t uns vor einer Verwechslung VOll Eiu-
wanderung und Einbürgernng. 1. A. Föhn und Flatter: In gewis-
sen Bernfsarlen sind wir anf Ausländer angewiesen, z. B. die
Dienstmägde, da die meisten unserer jungen Töchter lieber den
kaufmännischen Beruf wählen. Rempel: Da wir gewisse Techniker-
Schulen nicht hesitzen, müssen wir Ausländer zuziehen, die aber
auch eingebürgert werden sollten. - Trakt. 3: Var ia, a.) Kassa-
bericht: Aktiva 845.85; Passiva 342.70; Aktivsaldo 503.15; b.)Die
neuen Füchse haben bis nächsten Mittwoch 3 Vortrags- und Dis-
kussionsthcmata abzngeben. c.) Föhn und Gizzi werden zu A.H.
promoviert. Sitzung ex: 21 Uhr.

Sitzung vom 2. Mai 1936. - Beginn: 20.10 Uhr. Trakt. 1: Pro-
tokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Aufnahme der neuen Füchse.
a.) Abstimmung; h.l Rede des Aktivpräsidenten an die neuen Füch-
se. c.) Aufnahme der Füchse. d.l Ansprache von A. H. Gunzinger,
Präsident der AIt- Wengia. - Trakt. 3: Varia. a.) Die Ergebnisse
der Nebenwahlen: Hornfüchse: Sorl, Pirsch; 1. Suhrcd.. Spiess , 2.
Subred.: St.ditz. 2. C. M.: Buffo; Kassarev.: x, Biber, Gripp; Archiv-
rev.: Astra, Hindu, Kick; Red. des Freimütigen: Pändu, Spick;
Rev. der Studentica: Ftili, Flau, Späck; Rev.: des Freimütigen:
Rempcl, Duck, Schwank. - Die angenommenen Vortrags- und Dis-
kussionsthemata werden bekannt gegeben. b.) Die Spe-Fuchsen-
Kassa soll der Vereinskasse 50 Fr. übergeben. c) Der Ertrag des
Kasseli, 31.76 Fr., sol! für neue Stabellen gebraucht werden. d.l
Die Kantenstunde findet Sam tags 11-12, die Bibliothekstunde Mon-
tags 5-6 statt. e) Die bierehrlichen Wirtschaften werden ver-
lesen. L) Bei den Schwänzen soll mehr Interesse für die Wengia
geweckt werden. Ferner ist der A. H. Hock of ter s zu besuchen.
Sitz. ex : 21.15 Uhr.

Extrasitzung, 9. Mai 1936, - Beginn 1l.10 Uhr. - Abwesend:
Höck, Hindu (beide entsch.}; Rempel, Strizz, Buffo, Kick (alle
unentseh.). - Trakt. 1: Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2:
Festsetzung des Kränzchens auf 20. Mai. - Ferner soll das Or-
chester nächsten Mittwoch eine Probe durchführen, u , jeder seine
Pr oduk tion abgeben. - Extrasitz. ex: 11.40 Uhr.

Sitzung. 9. Mai 1936. - Beginn: 20.25 Uhr. - Anwesend:
A. H. Forster v/o Schlamp, I. A. 1. A. Kofmehl v]« Pascha, Arniet
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v]» Floss, Waltel' v]» Schlich, - Trakt. 1: Protokoll wird geneh-
migt. - Trakt. 2: In einem Kurzvortrag erzählt uns Spiess von
seinem 5-wöchigen Fer ienauf'enthal t in England. Nach der crmiid en-
den Reise bis zum Meere und eincm 3- tiigigen Besuche der Weh-
ausstellung in Br iissel, konnte er nach Dover hinübersetzen, um
VOll hier naclo. Canterburry zt gelangen. Hier hatte sich Spiess
nämlich in einer Schule eingeschrieben, deren Unterrichtsstunden
von 10-13 Uhr und von 2-4 Uhr dauerten Es hat ihm da aus-
gezeichnet gefallen, bes, wegen der vielen lehrreicken Exkursionen.
ALer kaum hatte er sich da etwas zurecht gefunden, so waren die
5 \Vochen um. und er musste die Rückreise antreten. - Trakt.
3: Diskussion von Biber: Hat die Schweizerische Filmprodnktion
eine Daseinsberechtigung'( Die Schaffung einer Schweizerischen
Filmkammer wäre zu begrüssen. Denn seitdem Deutschland mit
politischen Tendenzfilmen aufrückt, suchen sich viele Urnder ihre
Filme selbst zu drehen. Warum nicht auch die Schweiz? Ein sol-
cher wür d•• sicher über-all gut aufgenommen. Zum Schluss frägt er
ob der Staat ein solches Unternehmen unterstützen sollte, ob eine
Gemeinschaftsprodnktion mit dem Ausland von Vorteil wäre und ob
wir Filmnachwu·chs haben. - Protz: Eine Un terst iitzung von Seiten
des Staates ist unmöglich, da dieser genug kulturelle Aufgaben zu
erledigen hat. Rempel: Der Schweizer ist nicht so begabt zum
Theaterspielen, Flatter meint aber, dass man sobald als möglich
mit der Schaffung einer Filmindustrie beginnen sollte. Biher:
Als Zentrum eignete sich Zürich. Die Uruer stützung sollten A.-G.s
vernehmen. Rempel: Ein Schweizerfilm wäre als Propaganda für
den Fremdenverkehr zu verwea den. Im weitern ist er gegen eine
Gemeinschaft~produktion mit dem Ausland. Spiess und Gripp be-
merken, dass die schon bestehenden internationalen Filmp;esellschaf-
ten bereits auf etliche Erfolge zurückhlicken können. Pirsch
spricht sich für Kulturfilme als Pr op agandamit.t el fiir die Fr em-
deniudustr ie aus. Auf Anregung Rempels stellt Biber am Schlusse
das Resultat der Dish.ussion fest: 1.) St autsunterst iitzuug ist unmög-
lich, 2.) Gemeinschaftsprodnktion mit Ausland kann von Vorteil
sein. 3.) Zensur der Filme soll strenger werden. 4.) Der Film soll
neben der Unterhaltung auch der Erziehung d'ienen. - Trakt. 4:
Varia. a.) die Füchse dll.rfen Hoch nicht anschnallen. b.) Beim Dis-
pensier •••• soll strenger vorgegangen werden, c.) Die angenommenen
Vortrags- uad Diskussi'onsthemata werden bekannt gegehen.
Sitz. ex: 21.15 Uhr,

Sitzung, 16, )lai 1936. - Beginn: 20 Uhr, - Anwesend: A. H.
A. H. Gruher v]« Schnägg, Forster v lo Schlamp, I, A. Amiet v/o
Floss. - Trakt. 1: Pr e tok ol! wird genehmigt, - Trakt. 2: Auf-
nahme von Heini Merz v]» Schwarm. - Trakt. 3: Vortrag von
Buffo: Jvar Kr euger. Der Vortrag zeigte uns, wie 1. :Kreuger
VOm kleinen Baugeschaf tsbesi taer zum Welttrustinhaber der Zünd-
holzf'ahr ik atiou empor klomm, nnd wie er vom kleinen, naiven Be-
trüger in der Schule zum Fälscherkönig wurde. Ebenfalls einen
Eillbliek erhielten wir in seine grössten Betrügereien, die Fäl-
sohung der italienischen Schatzscheine. - Korreferent Spack lobt
den Vortrag. - Trakt. 4: Stegreifdiskussion von Sod: Der Wert
der Mittelschulverhindungen. Sod bezeichnet sie als unzeitgemäss,
da sie in die deutsche R ••mantik gehörten. Er erinnert auch an die
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Abschaffung der Studentenvcrb iudnugen in anderu Staaten. Protz:
Obschon die Verbindungen aus eitlem audern Zeitgeiste stammen.
haben sie heute doch eiue Berechtiguug, weil sich auch da vieles
geändert hat. Biber: Die lIIittelschulverbindung ist tlie Vorberei-
tnllb auf die Hochschulverbinduug. Pirsch meint, dass man an
der Hochschule keiu e Zeit dazu habe. Protz: Es hat doch einen
Sinn einer Hochschulverbinduug beizutreten, weil man früher noch
zu wenig reif war. Schwank: durch die Mittelschulverbindungen
bekommen auch die Handelsschüler eine Ahnuug vom studentischen
Vereiusleben. Rempel: Der Wert jeder Verbinduug richtet sich
nach den Mitgliedern. Protz: Der grösste Wert liegt darin, dass
wir lernen, die Verantwortung allein zu tragen. Resultat: Der
Wert der Verbinduugen wird an erk anu t. - Sitz. ex: 21 Uhr.

Sitzung vom 23. Mai 1936. - Beginn: 20.15 Uhr. - Anwe-
send: A. H. A. H. Dr. Obrecht v [o Goetz, Gruber ";/0 Schnägg,
Grogg "/0 Föhu, Forster v]» Schlamp. - Abwesend: Str itz, Cr ipp
Schwank (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll wird genehmigt. - Trakt.
2: Diskussion von Pirsch über die Auswanderung. Die Auswau-
deruug ist auf das Streben nach hesser n Verhältnissen surückzu-
führen. Es spielen aber auch politische Motive eine Rolle. Seit-
dem die USA vor 15 Jahren mit der Einwanderung gestoppt hat,
ist es heute doppelt schwierig. Von den Einzelauswanderern wer-
den sich im illittel bloss 7:J durchsetzen können; dagegen haben
Gruppenauswanderungen mehr Erfolg gezeitigt. Zum Schluss frägt
Pirsch. ob der Staat einen zur Auswanderung zwingen könne. -
Protz: Der Staat kann keinen dazu zwingen. Füli: Unsere Inge-
nieure sind auf die Auswanderung angewiesen. Rempel: Im gros-
Sen Masstabe kommt eine Auswanderung nicht mehr in Frage. Protz
frägt, ob mit der Innenkolonisation da nichts zu machen wäre.
Rempel: So würde das Verhältnis Bauern - Industrielle ein bes-
seres, und der Bauernstand vergrössert. Lalag: Könnte man da-
zu nicht den Arbeitsdienst brauchen? Sod ist für Gruppenkoloni-
sation. Biber zweifelt überhaupt am Wert der Auswanderung, wor-
auf Spiess meint, dass mit einern fremtlen Staate ein Vertrag ge-
schlossen werden sollte. Doch Rempels Ansicht ist, dass uns dabei
die denkbar ungünstigsten Landstriche zuerteilt würden. - Resultat:
Die Mehrheit ist gegen die Auswander uug. - Trakt. 3: Astra
spricht in einem Kurzvortrag über die pol. Ereignisse im heutigen
Oesterreich, wo es vor ein paar Tagen durch eine Pseudodiktatur
Schuschniggs zu einer Umwälzung karn. Frankreich sieht in Oester-
reich ein Bollwerk zwischen Hitler und Mussolini. Das Volk ist
eher Hitlerfreundlich. Der mit Mussolini sympathisierende Vize-
kanzler Starhemberg musste ansgeschifft werden. Nun wirft Astra
die Frage auf, ob Oesterreich zwischen diesen beiden Mächten sich
halten könne, und übergibt sie der Djskussion. Protz: Das labile
Gleichgewicht, in dem sich Oesterreich heute bef'iudet, kann nicht
So leicht gestört werden. Ferner seien auch die Donanstaaten für
Oesterreichs Erhaltung. Biber: Für Italien ist es aussichtslos, Oester-
reich an sich zu r eissen, da das Volk ja für Hit ler ist. Rempel: Die
heutige Lage wird sich nicht wesentlich ändern, trotzdem nur ein
Teil des Volkes hinter der Regierung steht. - Trakt. 4: Varia.
a) Der S.-Kommers findet um 4. Juli statt. b) Bekanntgabe der
augeno nunencn Vortrags- und Diskussionsthemata. Sitz. ex: 21.15 Uhr.
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VON UNSERN A. H. A. H.
A. H. Josef Graetzer v]o Schoppe hat mit Erfolg

sein Staatsexamen als Apotheker bestanden. Gratulamur.
A. H. Heinz Derendinger vl o Platt meldete uns sei-

ne Vermiihlung mit Frl. Dory Kaiser. Dem glücklichen
Brautpaare auch unsererseits die herzlichsten Wünsche!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
«Geteilte Freude ist doppelte Freude». Von der tie-

fen Wahrheit dieses Spruches erfüllt, überwies uns A. H.
J. Graetzer v/o Schoppe nach seinem Staatsexamen als
Apotheker 20 Fr. Unser Dank möge seine Freude noch
um ein Erkleckliches heben! -

Getreu dem Beispiele seiner Vorgänger aus der Gil-
de der frischgebackenen Ehemänner, entrichtete auch A.
H. H. Derendinger v/oPlatt seinen Tribut in Form von
100 Fr. franz. Währung. Wir trinken einen gewaltigen
Schluck als Dank auf das Wohl des Ehemanns und sei-
ner bessern Hälfte.

Aus Mailand sind dem Quaestor noch während der
Sanktionen von unserm A. H. Vincenzo Bianchi v/o Be-
bel 15 Fr. zugeflogen. Einen schäumenden Ganzen sine
siue diesem treuen Wengianerherz im sonnigen Süden! -

ADRESSEN~ÄNDERUNGEN.
Paul Peternier, Kaufmann, Neuenburgstr. 126, Biel 5.
Josef Arnold, stud. med. vet., Hochf eldstr. 107, Bern.
Heinz Derendinger, Dipl. lug., Buskerud Papirfabrikk

Oslo, in Drornmen, Norwegen.
Max König, 3 Av. Dapples, Lausanne.
Ed. Portmann, The Guest House, Beverley Road, Hull,

England.
Dr. Rudolf Christen, Zahnarzt, Bahnhofquai 14, Olten.

GESUCHTE ADRESSEN.
Erich Jucker, stud. JUr., vorher Frohburg b/Olten
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Ferienzusammenkunft In Olten
22. und 23. August 1936.

Noch ist die Erinnerung an jene beiden gemütlichen,
feuchtfröhlichen Tage im Kreise der Oltner Alt- Wengianer
im August des letzten Jahres bei den Beteiligten keines-
wegs verblasst, aber schon ist der Drang nach neuen Taten,
nach fröhlichen Stunden in der Drei-Tannen-Stadt bei Allen
so übermächtig, dass auch heuer eine Ferienzusammenkunft
an den obgenannten Tagen in Szene gesetzt wird. Burschen
heraus! - Für möglichst viele Betten und für das Essen
wird gesorgt sein.

Die Chose wird sich nach folgendem Schlachtplan ab-
wickeln:

18.00-20.00 Uhr:

20.15 Uhr:

Samstag, den 22. August:

14.00-15.00 Uhr: Besammlung der Aktiven, J. A., J. A..
und A. H., A. H. im Bahnhofbuffet
2. Klasse in Olten.
Nachher Bierfest im Garten von A. H.
Direktor Moll v]» Hamster.

Quartierbezug und Naohtessen.

Gemütliche Zusammenkunft mit den
Oltner Alt-Herren im Restaurant Olten-
Hammer.

Sonntag, den 23. August:

Ab 10.00 Uhr: Morgenschoppea im Biergarten Grätzer.

13.00-13.30 Uhr: Sammlung am gleichen Orte.

14.00 Uhr: Bummel auf den Allerheiligenberg.

Rückkehr auf die Abendzüge.

Chef-Redaktor: Kurt Locher, Zuchwi'erstrasse 70.
Schriftwart : Urs Moll, Forststrasse 20.


