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Lasst hören aus alter Zeit!
Ejn Beitrag zur Vorqesehiehte der 'Wcn!Jia

von A. H. Kar 1 K ist 1er, Brllgg (No. 19 des
Mitgliederverzeichnisses. )

Noch zu Anfang der SOiger Jahre des vorigen J ahrhnn-
derts war Solothurn, trotzdem an der Kantonsschule ein
keineswegs harmloses Vereinsregulativ bestand, ein herr-
liches Pennäler-Dorado. Wer in der Schule einigermassen
seine Pflicht tat und in der Klasse vorwärts kam, war
draussen so ziemlich ein freier Bursch. In den zwei ob~r-
sten K.lassen beider Abteilungen trugen fast alle Schüler
die Farben der drei historischen Universitätsverbindun-
gen: mehrheitlich die weisse Mütze der Zofinger und die
Minderheit die rote der Helveter oder die der «Schwyz-
ler», wie damals die Mitglieder des schweizerischen katho-
lischen Studentenvereins genannt wurden. In den untern
Klassen wimmelte es weit hinab von Spefüchsen, die den
entsprechenden Bierzipfel bereits in der Westentasche tru-
gen. In den· Gassen und Kneipen alt Solothurns war re-
gelrechter studentischer Betrieh,zu dem nur noch Pauk-
boden und Mensuren fehlten. Dafür wurden öfters grosse
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Kriterien abgehalten und Kontrahagen nach Holzkomment
ausgefochten. Das gab schliesslich den Behörden Anlass,
alle drei Vereine aufzuheben und die studentische Roman-
tik auf ein für die Mittelschule erträgliches Mass herabzu-
setzen. Der regierungsrätliche Schlag erfolgte im Januar
] 883, mit dem sich indessen die Aktiven und Spefüchse
der aufgehobenen Vereine durchaus nicht abfinden woll-
ten. Noch his im Frühjahr 1884 vegetierten die Vereine
im geheimen weiter, aus ihren alten Kneipen und draus-
sen auf Bierdörfern erscholl immer und immer wieder
das Jenenser Burschenlied : «Wir hatten gebauet ein statt-
liches Haus», und in ihren Kreisen hoffte und sann man
hartnäckig auf Wiederherstellung der alten Herrlichkeit.
Aber alle bezüglichen Versuche misslangen, und im Früh-
jahr 1884 wurde der Abstand erklärt, als von den Zentral-
ausschüssen der Zofinger und Helveter die Mitteilung
kam, dass dort der Aufhebungsheschluss als endgültig be-
trachtet werde. Diese Stellungnahme, zu der die Hoch-
schulverbindungen gute Argumente hatten, war das Sig-
nal zur Gründung der Wengia.

Mit der Absicht, einen neuen Verein zu griinden, tra-
ten bei Beginn des Sommersemesters 1884 meines Erin·
nerns die in der Wengianer-Mannschaftskontrolle unter
No. 1 bis 4" 6 bis 10, 14, 16, 18, 19 Aufgefiihrten und
\Valter von Burg aus Olten im Hotel Kreuz, im ehemali-
gen Stammlokal der Zofinger, zusammen. Die Mehrzahl
rekrutierte sich unter Führung von Bernhard Wyss und
Leo Weltner aus Angehörigen bezw. Spefüchsen der Zo-
fingia, die Minderheit mit Paul Meier und Gottfried Sie-
her an der Spitze aus solchen der Helvetia und dazu ka-
men drei Mitläufer (No. 16, 18 und 19), welche zu keinem
alten Verein verpflichtet waren und die spezielle Aufgabe
bekamen, zur gegebenen Zeit in den untern Klassen zu
keilen. Ueber den Zweck des neuen Vereins war man
schon in der ersten Versammlung allseits einig: er sollte
die studentische Tradition Solothurns - freilich in redu-
zrertem lVIasstabe - wahren und zugleich seine Mitglie-
der patriotisch und staatsbürgerlich im Sinne der damals
im Bund und Kanton Solothurn herrschenden radikal-
demokratischen Partei erziehen. Die politische Zielset-
zung, mit der es durchaus ernst genommen wurde, mag
mit Rücksicht auf die Jugendlicheit der Beteiligten und
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die an den Hochschulen zwischen der Zofingia und Hel-
vetia bestehenden grundsätzlichen Gegensätze heute als
vermessen erscheinen. Aber es ist daran zu erinnern.
dass man sich damals in Unserem Vaterland immer noch
mit dem Ausbau des von den Freisinnigen erkämpften
Bundesstaates zu befassen hatte und beispielsweise Postu-
late wie die Vereinheitlichung des Militärwesens und des
Rechts auch Jünglinge, zumal Söhne radikaler Väter, zu
interessieren vermochten. Tatsächlich politisierten damals
die jungen Solothurner; sie lernten es von den Alten und
wollten auch an der Kantonsschule dazu berechtigt sein,
wenigstens im Sinne gegenseitiger Helehrung und Erzie-
hung. Und da zur Zeit ihrer UnterdrückunI?; zwischen
Zofingern und Helvetern in Solothurn politisch nicht die
geringste Gegensätzlichkeit bestand und zu Satisfaktions-
und Mensurfragen ernstlich erst an der Hochschule Stel-
lung zu nehmen war, gab es für die geplante Fusion kein
Hindernis. Dabei waren die Gründer allerdings auch da-
rüber einig, dass der neue Verein für sie nicht etwa der
Weisheit letzter Schluss und kein Hindernis -eher ein
Ansporn - für das Aktivwerden an der Hochschule sein
dürfe; als selbstverständlich galt, dass keiner an der Hoch-
schule «Schwyzler» würde.

Unter dem Vorsitz von Bernhard Wyss fanden im
Laufe des Semesters im Hotel Kreuz und in der Wirt-
schaft Schneider in der Vorstadt weitere Sitzungen der
Initianten statt, an denen als treuer Berater und Mentor
Prof. Walter von Arx teilnahm. Es wurden nach einem
Entwurf Wyss-Weltner die Statuten festgesetzt und hiebei
kühn die Devisen der Helveter übernommen: Vaterland,
Freundschaft, Fortschritt. Selbst Prof. von Arx, ein
ehemaliger Zofinger, war damit einverstanden; er bemerk-
te freilich mit Lächeln: wenn die dritte Devise nicht
genehmigt würde, könne und wolle damit die von den
Vätern ererbte fortschrittliche Gesinnung der grossen
Mehrheit der Kantonsschüler nicht wegdekretiert werden.
Viel Kopfzerbrechen und lange Beratungen verursachte
die Wahl des Namens und der Farben des neuen Vereins.
Es war anfänglich die Rede von Solothurnia, Soloturia,
Verbingenia, und wer schliesslich mit dem Vorschlag, ihn
«Wengia» zu bezeichnen, den Nagel auf den Kopf traf,
weiss der Verfasser leider nicht mehr mit Sicherheit; ver-
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mutlieh war es Bernhard Wyss, der bei den Gründungs-
verhandlungen in allen wesentlichen Punkten der spiritus
rector war. Dass eine grüne Mütze an Stelle der verbo-
tenen weissen und roten zu treten habe, war gegeben, aber
umstritten das Band. Ein solches mit rot-weiss-grun lag
am nächsten, hätte doch diese Couleur die vaterländi-
schen Farben, die des Bundes und des Kantons, voll-
ständig präsentiert und zugleich die Abkunft des Vereins
- ein Sprössling der Solothurner weissen und roten Zo-
finger- und Helvetersektionen - bekundet. Aengstliche
Rücksichten auf Hochschulverbindungen verhinderten die
Wahl des für die Wengia noch heute wünschenswerten
und schöneren Bandes; mehrheitlich wurde das grün-rot-
grüne erkoren. Auch Fahne und Zirkel wurden beraten;
für die erstere entwarf Oskar Fischer (No. 16 des Ver-
zeichnisses) das Bild, wofür wir ihm alle dankbar waren,
und den Zirkel erfand Walter von Burg. Bei der Bera-
tung der Fahnenaufschrift meinte ein Bescheidener, die
\Vengianer sollten sich auf ihrem bunten Tuch als Kan-
tonsschiiler- und nicht als Studentenverein bezeichnen,
was mit Gelächter, an dem sich sogar Prof. \Valter VGn
Arx beteiligte, kurzweg abgelehnt wurde. Der Antrag-
steller gab sich damit zufrieden, obschon sein Vorschlag
gewiss nicht unvernünftig war, er wusste jedoch als an-
gehender Lateiner, Jass man über Geschmackssachen nicht
strei ten soll.

So war Ende des Sommersemesters 1884 die Grün··
dung der Wengia' intern bis in alle Einzelheiten perfekt.
Gleich bei Beginn des neuen Schuljahres 1884/85 wurden
die Behörden um Genehmigung ersucht. Bernhard Wyss
verfasste das Gesuch und die im Mitgliederverzeichnis uri-
ter No. 1 bis 15 aufgeführten Kantonsschüler unterzeich-
neten es. Nach wenigen Tagen erfolgte die Genehmigung
der Lehrerschaft und am 7. November 1884 die des Re-
gierungsrates, von beiden Instanzen unter der Bedingung,
dass an Stelle des Fortschrittes die Wissenschaft als dr it-
te Devise angenommen werde. Darauf war man gefasst
und unterzog sich der Obrigkeit ohne M-Urren, freilich
mit einer der Untertanenpflicht nicht ganz entsprechen-
den Mentalreservation.

Ueber die Gründungsverhandlungen wurde ein Proto-
koll geführt, summarisch und dergestalt, dass es nötigen-
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falls editionsfähig war, d. h. ohne Gefahr für die Betei-
ligten an Schulbehörden ausgegehen werden konnte.
Dieser Fall ist nicht eingetreten, dafür wurde es später
von einem Couleurbruder dem Archiv entnommen und
diesem seither nicht mehr einverleibt!

Der Verlust des Protokolls und ein an ihn ergangener
Wunsch von Couleurbüdern bewogen den prähistorischen
Aktuar, seine Erinnerungen aus der Gründungszeit, objek-
tiv, wie es einem alten Richter geziemt, aufzuzeichnen.
Die Arbeit war höchst zeitgemäss, denn ihr Verfasser ist
von den Initianten des Sommers 1884 heute der einzig
Ueherlebende, sofern ihn nicht sein Gedächtnis bezüglich
Robert Roth (No. 11 des Verzeichnisses), dessen Mitwir-
kung ihm nicht erinnerlich ist, im Stich gelassen hat; war
Roth, der sich ebenfalls noch des Lebens freut, auch 'da-
bei, so mag er allfällige Irrtümer in meiner Historie be-
richtigen.

Wenn emer eme Reise tut.
Mit wildem Getöse klatschen die Regentropfen gegen

das Fenster, als auf der Fahrt zum Badischen Bahnhof
der deutsche Grenzbeamte nach Devisen und verbotenen
Zeitungen frägt. Trotz des entschiedenen Nein, muss ich
Jen Koffer öffnen und siehe da, meine Hausschuhe sind
mit einem alten «Bund» eing;ewickelt. Mit einem misslich-
mitleidigen Lächeln faltet er sorgsam das vergilbte Blatt,
lässt es dann in der riesigen Aktenmappe verschwinden,
und schon ertönt seine Stimme im nächsten Coupe. Indes-
sen versuche ich, in den strömenden Regen starrend, mir
vorzustellen, wie bald der Beamte meine Schweizerzeitung
durchsuchen wird, nicht so sehr meinetwegen, als viel-
mehr aus eigener Neugierde.

Hätte ich gewusst, dass es die 2 Tage bis Hamburg
fast unaufhörlich regnen würde, so wäre ganz sicher mein.
Hut auch mitgekommen. So springe ich einen ganzen Tag
in Köln nur zwischen Tramhaltestellen und schützenden
Hauswänden hin und her, ohne die Hälfte dessen zu se-
hen, was diese schöne Stadt (siehe Prospekt) bei anstän-
digem Wetter in ein paar Stunden gezeigt hätte. Da er-
fahre ich auch zum ersten Mal, dass nicht nur die Solo-
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thurner Tschuggerei wegen Kleinigkeiten eneraisch auf-
treten kann; versuche ich nach eigenem Gutdünken mich
durch alle möglichen Fahrzeuge über den riesigen Platz
Zum Dom durchzuwinden, kommt im Laufschritt hinter
mir ein nicht gerade leise ,Halt' gebietender Schupo ein-
her. Mit den Worten: «Wissen Sie nichts von Fussgänger-
streifen, kennen Sie keine Verkehrsregeln?», kramt er aus
seiner Rocktasche eine Quittun~ hervor und verlangt eine
Mark. Obschon mich der fremde Polizist mehr einschüchter-
te, als alle Gesetzeshüter unserer Kleinstadt zusammen, ver-
suchte ich dennoch mich mit Hilfe des Passes als unwis-
sender Ausländer zu entschuldigen. Mein uniformiertes
Gegenüber wird plötzlich freundlicher als ich erwartet
hatte, packt seinen Schein wieder ein und mit zusammen-
schlagenden Stiefelabsätzen und dem deutschen Gruss
verschwindet er in der Menge.

Eines muss man sagen, Deutschland ist in Bezug auf
den Verkehr äusserst exakt geworden; an jeder Hausecke
weisen die Plakate mit den entsprechenden Bildern da-
rauf hin: Deutscher Bürger, sieh dich um! - In Ham-
burg verlebe ich endlich den ersten schönen Reisetag.
gerade nachdem ich in Anbetracht des schlechten Wetters
einen Hut erstanden hatte. Hut hin, Hut her, vom
Meere schiebt sich endlich ein wolkenloser Himmel über
den Hamburgerhafen hinauf. Mit der «Kraft durch Freu-
de» fährt man n~n einen ganzen Morgen in dem riesigen
Hafen herum, in dem es trotz aller Weltkrise zugeht wie
in einem Bienenhaus. In dem Gewimmel wäre ein Korps
von Verkehrspolizisten mindestens so no tig, wie auf un-
serem einsamen Amthausplatz.

Etwas vom Schönsten ist auch die Fahrt durch die
wunderbare Gegend von Schleswig-Holstein; nicht ohne
Grund nennt man das Land hier auch die Holsteiner
Schweiz. Man glaubt auch wirklich zu Hause zu sein
heim Anblick der Wälder, Seen und Weiden, bis der Zng
plötzlich nach einer längern Tunnelfahrt zwischen Kaser-
nen und Kriegsschiffen im Kieler Hafen hält. Wieder ein
Ort, wo der Schweizer, trotzdem er meistens die Welt
gefressen zu haben glaubt, umsteht ob all den ~ewaltigen
und ungewohnten Dingen. Hier zeigen sich die wirkungs-
vollen Schöpfungen des neuen Deutschland. Auf über-
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raschende Dinge weist schon der Marineoffizier, der vor
der Hafenrundfahrt sämtliche Photoapparate abnimmt
und die Pässe verlangt. Eine ungeheure Arbeit entfalten
die unzähligen Hafenwerke, in denen sogar in rasender
Nachtarbeit die einstige Stellung Deutschlands zur See
wiederhergestellt werden soll. In strahlender Sonne fah-
ren wir hinaus zum stolz sich erhebenden Ehrenmal, von
dessen Höhe der Fremdenführer mit verworfenen Händen
schlicht und einfach erklärt: All das verdanken wir dem
Führer. - Etwas daran stimmt schon, denn wer hätte
sonst ein solches Interesse an den Kriegsschiffen in Reih'
und Glied und an den ständig kreisenden Kriegsflugzen-
gen.

Acht Tage später fährt mein Zug an einem prächtigen
Spätsommerabend mit der Fähre nach Hiigen hinaus. Ge-
rade wie der Zug auf den Hafendam von Sassnitz hinaus-
fährt, verschwindet der Dampfer, der mich nach Stettin
bringen sollte in der nächsten Bucht.

Kurz vor Bankschluss kann ich gerade noch einen
Reisecheck einlösen, denn ohne weiteres Geld hätte ich
sonst auf ein Uebernachten in einem Hotel verzichten
müssen. Am andern Morgen gelanll;e ich dann in einer
um so schönern 9-stündigen Dampferfahrt den vielen Ba
deorten wie Heringsdorf, Swincmiinde entlang, nach Stet-
tin hinein.

Nach den vielen Umwegen taucht endlich das grosse
Ziel auf: Berlin. Ohne Ende scheinen die Häuserreihen,
an denen vorbei der ZUIl;zum Stettinerbahnhof hinein-
fährt. Mit einem Stadtplan in der Hand versuche ich
alte Erinnerungen aufzufrischen. Spät abends wird mir
vom Unterkunftsnachweis eine Bude bei einer netten Fa-
milie angewiesen, weit draus sen in Charlottenburg. Die
Leute sind nicht wenig überrascht als um Mitternacht ein
verirrter Ausländer ihr Zimmer zu besichtigen wünscht.
Trotz der zutreffenden Wahrheit des Kantes: Fand Sofa
nicht, noch Stiefelknecht, und doch war mir die Bude
recht, wurde der Vertrag auf 4 Tage ahgeschlossen, denn
die 2 Mark die ich pro Nacht bezahlen musste, waren es
immerhin wert. Schon f.rüh am andern Morgen zog man
los, ganz systematisch, von einem interessanten Punkt
zum andern. Wie es wohl jetzt jeder Besucher Berlins
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tut, fahre auch ich erwartungsvoll durch die Linden zu
Kurfürstendamm, Funkturm, Avus und zum Reichssport-
feld, dessen riesige Ausmasse trotz aller Beschreibungen
und Abbildungen einen in nicht unbegründetes Staunen
versetzen. Am andern Tag kommt die Altstadt dran, mit
den unzähligen Museen, dem Schlosse, der Ehrenwache
und dem alten preussischen Zeul?;haus. Des Abends lockt
der grosse ständige Budenmarkt im alten Treptow an der
Spree, nahe der bekannten Sternwarte. - Wie gesagt,
vier Wochen sollte man Zeit haben und nicht nur vier
Tage, um all die Reize einer solchen Grosstadt zu genies-
sen, Doch der schwindsiichtige Geldbeutel und das Be-
streben, die Ferienzusammenkunft in Olten nicht zu ver-
passen, mahnen deutlich genug zur baldigen Heimkehr.
Auf alle Fälle habe ich trotz der etwas knapp bemessenen
Zeit die besten Eindrücke vom alten und neuen Deutsch-
land nach Hause gebracht.

Hans-Ruedi Renfer v/o Sod.

Bericht über die Ferienzusammenkunft
in Olten.

22. und 23. August 1936.

Hatternd fährt der Schnellzug in den Bahnhof Olten
ein, der uns Wengianer zu der diesjährigen Ferienzusam-
menkunft bringt. Sofort werden wir von unsern Oltner
Couleurbrüdern abgefasst, die uns auf dem kürzesten We-
ge zu einer ersten Bierprobe in das Bahnhofbuffet füh-
ren. Nachdem die in den Ferien ziemlich ausgetrockne-
ten Kehlen einigermassen angefeuchtet sind, begeben wir
uns zum Grabe unseres ersten Präsidenten, um hier nach
einer Ansprache von Protz, einen Kranz niederzulegen.

In rührender Sorge um unser leibliches Wohl, lässt
uns hierauf A.H. Direktor Moll vi» Hamster in seinem
gastlichen Hause ein feudales Zimis auftragen. Selbst
zwei Dutzend, in's Abnormale dehnbare Wenl?;ianermagen
vermögen nicht den riesigen Hrotchenbergen und dem,
durch keine Blitzquart ins Wanken zu hringenden Fla-
schennachschub Meister zu werden. Nach einem Verdau-
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ungsbummel zu unsern Zimmern, die von den Oltner al-
ten Herren liebenswiirdig bereitgestellt werden, nötigen
uns ihre Hausfranen, eine solide Unterlage für die, unsere
Bierpotenz stark beanspruchende Kneipe im Restaurant
Olten-Hammer, zu schaffen. Auf dem We~e dorthin ver-
sucht jeder in Olten Unbekannte sich ~enau zu orientie-
ren, damit er in tiefer Nacht, ohne stundenlang in den
Strassen herumzuirren, seine Lagerstätte wieder finde.

Au der mächtigen Tafel ist bald der Kneipbetrieb in
vollem Gange. Die ganze Kor"ona der provinzstädtler
A.H.A.H. hat sich eingefunden. Nachdem in einem schal-
lenden Sprechchor die Füchse alle Oltner Wengianer an-
geödet haben, steigen mehrere Päuken, die uns beweisen,
dass wir in Olten immer treue Couleurbrüder finden wer-
den, Zu unserer Freude wurde Freinacht verlangt, sodass
wir ungehindert durch die Ortspolizei von der man uns
vorher wahre Schauermären erzählt hatte, bis um 2 Uhr
dem Genuss des vorzüglichen 01tnerbiers hingeben kön-
nen. Unterdessen sammeln sich aber auch schon Gruppen
von Aktiven, die entschlossen sind, verschiedene einheimi-
sche Wengianerbesen mit «melodischen» Ständelikanten
zu einem Kaffee zu bewegen. Viele wollen nicht riskie-
ren, auf nächtlichen Wegen das Haus ihres Gastgebers
nicht mehr zu finden, und begeben sich erst bei anbre-
chendem Morgen für einige Stunden ins Bett, um, wenn
auch mit «Katergrinden», pünktlich zum Morgenschoppen
im Biergarten Grätzer zu erscheinen.

Für den Nachmittag ist ein Bummel auf den Aller-
heiligenberg festgesetzt. Nach dem Mittagessen, das uns
unsere Gastgeber wixen, lassen wir uns von der S.B.B.
bis nach Hägendorf schleppen, von wo wir die mit 2
Fass Bier geköderte Höhe des Allerheiligenberges erklim-
men. Durch einen Eilmarsch, bei dem Bäche von
Schweisstropfen fliessen, wächst das Bedürfnis, den Flüs-
sigkeitsmangel ausgleichen, ins Unermessliche. Zum all-
gemeinen Erstaunen Ruhe suchender Ausflügler und zum
En tsetzen eines viers timmig singenden Jodlerklubs, steigt
der Eröffnungskantus zu einer fröhlichen Kneipe. Das
Bier fliesst in Strömen. Auch dem, in der Höhenluft sich
regenden Hunger wird mit mächtigen Aufschnittplatten zu
Leibe gerückt. Ja, es wird sogar nötig, dass der Kräfte-
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überschuss der Füchse durch einen, von Zwirbu glän-
zend organisierten, olympiadeverdunkelnden Hindernislauf
mit Bierflaschen vermindert wird. Am Abend fahren
wir mit einem Postauto ins Tal hinunter. Hier zerstreut
sich die grüne Schar, aber sicher wird sich später jeder
der zwei fröhlichen Feri ent age, die wir mit den Oltner
Wengianern verbrachten, Freudig erinnern.

H. U. Wyss vl» Pirsch.

Zum Abschied.
Ade, ade, ade,

Ja Scheiden und Meiden tut weh!

In knapp zwei Wochen schon werden, altem Brauche
getreu, wir bemooste Burschen die geheiligten Hallen un-
serer AInu Mater Solodorensis mit Sang und Klang ver-
lassen und hinausziehen in die vielgepriesene, goldene
akademische Freiheit. Gross ist unsere Dankbarkeit ge-
genüber dieser Mutter der Wissenschaft, die uns während
all den Jahren so brav und treu !!;enährt, und die uns so
bereitwillig den Vorhang aufhob von dem Reich der gros-
sen Geister; gross ist aber auch die Freude, diese alt-
ehrwürdigen Räume mit etwas Neuem vertauschen zu
können. Aber trotz aller Freude an dem Sprung
in einen neuen Lebensabschnitt wird doch keiner sich der
Wahrheit verschliessen können, dass der Abschied aus ei-
nem Leben, mit dem wir so ganz und !!;ar verwachsen
sind und mit dem uns ausserdem eine Fülle prachtvollster
Erinnerungen immer aufs Neue wieder verbinden, weh
tut. Und gerade dieses Wehtun ist der beste und zuver-
lässigste Gradmesser dafür, dass wir dieses Leben nicht
nur äusserlich gestaltet haben, sondern dass auch inner-
lich uns Werte vermittelt wurden, die auf unser gam!:es
Leben bleibenden Einfluss bewahren werden, und daran
ist sicher nicht zuletzt die Verbindung beteiligt. Neben
der Freundschaft, dem Erstreben der gleichen Ziele, dem
sich gegeneinander Aufschliessen war es auch ganz beson-
ders das Gefühl der Verantwortung sowohl uns selbst als
auch unserer Gemeinschaft gegenüber, das unsere Tätig-
keit in und ausserhalb unserer Verbindung beherrschte.
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Und gerade dieses Gefühl ist es, das mich, den scheiden-
den Chef-Redaktor des «Wengianer», zum letzten Mal
zur Feder greifen lässt.

Als ich vor zwei Semestern mein Amt antrat, da
brachte ich nicht wie viele meiner Vorgänger sogleich ein
festes Progr'arnm mit, nach welchem ich den «Wengianer»
zu redigieren trachtete, da ich überzeugt war, dass er
sich trotzdem in seinem althergebrachten Rahmen halten
würde. Und die Zeit hat mir auch Recht gegeben_ Das
Ziel meiner vielen Vorgänger, die «Heranziehung der Le-
ser zu Mitarbeitern», habe auch ich mehr oder weniger er-
reicht, teilweise fanden sich sogar unter den Alten Herren
solche «weisse Raben», die der Redaktion ihre Bürde
tragen halfen. Auch das allsemesterliche Gepräge des
«Wengianer» war mit der Zeit herauszufühlen, nicht zu-
letzt dank der tatkräftigen Mitarbeit unseres redefreudi-
gen Seniors. Mein Dank gilt aber neben diesen regen Ar-
tikelschreibern auch den Subredaktoren, meinen engsten
Mitarbeitern. Es erfüllt mich, mit Genugtuung, dass auch
mein Nachfolger dieser edlen Gilde, der auch ich einst
angehörte, entnommen wurde. In seine Hände lege ich
also nun das mir anvertraute Pfund, das ich redlich zu
verwalten bestrebt war. Dir, mein Nachfolger, ein kräf-
tiges «Glückauf» in Deinem Amte!

Kurt Locher vl o Astra
(Chef-Red.)

VEREINS CHRONIK.
Sitzung vom 30. Mai, 1936. - Beginn: 20.10 Uhr. - Anwesend:

A. H. Steph ani v]o Raps, I. A. I. A. Kurt v/o Nazi, Kofmehl v]»
Pascha, Remund v]» Gigolo. - Abwesend: Gripp (entsch.) -
Trakt. 1: Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag VOll

Spiick über Edward Lawrence. In einern ausführlichen Vortrag gibt
UllS Spack ein gutes Bild von seiner Persönlichkeit und seinen Ta-
ten, wie er nach Oxford-Studien in den Orient ging, dort der
Führer des arabischen Aufstandes wur-de und wie er. sich noch
kurz vor sein'em Tode der Schriftstellerei hingab. - Korreferent
Schwarm meint, Spack habe sich zu sehr im die Quellen gehalten.
- Trakt, 3: Stegreifdiskussion von Spick: Commentfr agen. - Spick
stellt fest, dass z. B. der Strassencomment revisionsbedürftig sei,
d a sonst unter den 4 Verbindungen immer nur Streit herrsche. Er
wirft noch die Frage auf, ob der Comment überhaupt noch einen
Zweck habe. In diesem Punkte sind die Meinungen. der Aktiven
verschieden. Resultat: Die Mehrheit der Diskutierenden ist für Bei-
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behaltung des jetzigen Biercomments. aber für eine Revision des
Strassencomments. An der Diskussion beteiligten sich: Protz, Füli.
Bcmpcl, Spick, Astra, Höck, Flatter, Paridu Biber und Duck. -
Trakt. 4: Varia: a) Die angenommenen Diskussions- und Vortrags-
themata werden bekannt gegeben. b) Es soll mit den Produktionen
für den S.-Kommers begonnen werden. c) Der Vater von Bäul:
Herr Moll v l» Hamster hat uns zu einer Ryburg-Fahrt eingeladen.
- Sitz. ex: 21.10 Vhr.

Sitzung vorn 6'. Juni 1936, - Beginn: 20.15 Uhr. - Anwesend:
A.H. Dr. Ulrich v ]» Schnabu, I.A.I.A. Hammer v ]» Davis, von
A••sch vto Netz. -Abw.: Gripp (entsch) - Trakt. 1: Protokoll
wird genehmigt. - Trakt. 2: Politische Wochcll3chau VaL Ftiii.
Trakt 3: Diskussion von Duck: Das Recht zum Umsturz im Srua-
t e. -.:. Nach einer Iangcru Einleitung, in der er unter an d erem

eine Definition der Hevolution gab und hemerkte, dass alles uu r
durch stetige Veränderung erhalten werden könne, ging Duck zu
folgenden Hauptfragen über: Ist das Recht zum Umsturz vorhau-
den"? Wie kann ein friedlicher Umsturz geschehen? Ist ein Um-
sturz in r/"r Schweiz möglich, und würde er gleich dem deutschen
verlaufen"? - Protz: Ein friedlicher Ums tu", ist kein Umsturz.,
Sod meint, in der deutschen Revolution sei nie gewaltsam vorge-
gangen worden. Rempel: Wenn es mal drauf an kommt, wird nie-
man d nach einem Hecht des Umsturzes fragen. Füli: Da die Schweiz.
Verfassung keine Todesstrafe vorsieht, billigt sie den Umsturz.
Astra: Bei uns sind so strenge Gesetzesmassnahmen nicht nötig,
da ja jeder seine Meinung zum Ausdruck bringen kann. Zum
Schluss bemerkt Rempel, dass, da sich das Volk nur passiv an
Politik beteilige, es unsere Aufgabe sei, das Interesse für Politik
zu wecken. - Trakt. 4: Varia. a ) Kassabericht: Aktiva 1431.55
Passiva: 314.85, Aktivsaldo: 111670. - b.) Die vom Komitee vor-
geschlagene Abänderung der VereiusLeschlüsse, wird von der VCl"
hindung gutgeheissen. (1. TeiL) - c) Das Rektorat verlangt für
die im Sitzungszimmer beschädigten Bänke Fr. 35.-. Sitzung ex:
21.15 Uhr. -

Sitzung vom 13.. Juni 1936, - Beginn: 20 Uhr. -Anwesend:
A. H. Scheidegger v/o Gizzi, 1. A. I A. Winistörfer v/o ~alz, Amiet
v/0 Floss. - ALwesend: Biber (unentschJ - Trakt. 1: Protokoll
wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Spick: Dein Kopf, Dein
Charakter. Mit diesem Vortrag versuchte uns Spick zu zeigen.
dass aus der äussern Gesichtsform eines Menschen auf dessen In-
neres geschlossen werden kann. Er nahm da hauptsächlich die
GaU'sche Typenlehre zu Hilfe. Zum Schluss kam er auch auf
die verschiedenen Rassen und die Mimik zu sprechen. Der Vor·
trag wurde besonders durch die Lichtbilder interessant gestaltet. -
Korreferent Sod hebt hervor, dass die Arbeit von Spick eine
selbständige war. - Trakt. 3: Stegreifdiskussion von Gripp: Wie
können wir unsere Diskussionen am anregendsten gestalten? Als
Hauptmerkmale eines guten Vortrages bezeichnet er gute Spr ech-
weise, Unabhängigkeit vom Text und eingehende Bearbeitung des
Stoffes. Protz: Bei einem frei gehaltenen Vortrag ist die
Aufmerksamkeit viel grösser. Pirsch: Die Themata sind vielseitig
zu wählen; Spiess ist für eine kleinere Diskussion nach dem Vor-
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trag nebst dem Korreferat. Rempel: B.~i cin wenig mehr Begeiste-
rung würden sich die Mitglieder nicht mehr langweilen_ Protz:
Der Fehler liegt in den Mitgliedern selbst, nicht bei der Thema-
wahL - Trakt. 4: Varia. Besprechung der Produktionen für den
S·Kommers. - Sitz. ex: 21 Uhr.

Sitznng vom 22. Juni 1936. - Beginn: 20 Uhr. - Abwesend:
Schwank (eutsch}, - Trakt. 1: Protokoll wird genehmigt. - 'I'ra k t

2; Diskussion VOn Spiess: Das Radio. Er stellt fest, dass d as
Radio einen sehr grossen Wirkungskreis umfasse, und dass es dem
Geiste bestimmt sei. Der schweizerische Rundfunk ist der Triiger
unserer Eigenart. Er wirft dann noch die Frage auf, ob der
schweiz. Rundspruch allen Anforderungen gerecht werde. - Spick:
Unser Rundspruch ist deshalb nicht !!;anz auf der Höhc, weil er
zu eintönig ist. Sod: Diese Erscheinung finden wir aber auch in
fremden Staaten. Gripp: DIe Regierung sollte sich des Radio be-
dienen. Fla t ter : Das gäbe aber eine eiusei t igc Politik. Für po-
litische Tendenzen im Radio sind ferner Rempel und Lalag. Protz:
Unsere politsche Meinung dürfen wir ruhig dem Auslande kund-
tun. Rempel: Was die Musik betrifft_ so sind die Leistungen der
schweiz. Studios da nicht sehr gross. Den Fehler sieht er in der
Programmleilung. Cripp . Dem schweiz. Radio-Orchester fehlt der
richtige Dirigent. Astra: Uuser Rundfuuk ist bestrebt alle zu-
frieden zu steilen; doch das wird nie möglich sein , - Trakt. 4:
Varia. a.) Di·e vorn Komitee vorgeschlagene Revision der Ver-
einsheschliisse wird VOll der Verbindung gutgeheissen. b.] Am SOIllI-
tag, uach dem Kommers wird ein Katerhummel durchgeführt. c.)
Besprechung der Produktionen für den Kommers. - Sitz. e x :
21.-10 Uhr

Sitzuug vom 27_ Juni 1936. - Beginn: 20.0::; Uhr. - Anwesend:
A. H. A. H_ Forster v/o Böti, Wett·~rwald v/o Mucki. - Abwe-
serul: Protz, Flatter, Hindu, Biber, Bänz, -, Höck, Kick. Spiele
Schwank (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll wird genehmigt. -
Trakt. 2: Vortrag vou Gripp über «Jazz». Jazz darf uicht VOll
tier klassischen Musik aus beurteilt werden, da die Grundlagen ver-
schieden sind. Beim Jazz zeigt der Musiker in der Impr ovisat ion
seine eigene Intelligenz. während de .•. Musiker im klassischen OI'-
clres t er die Intelligenz des Komponisten zeigt. Die Komposition
spielt heim Jazz eine untergeordnete Rolle, erst die Iinpr ovisation
gibt ihr Inhalt. Der Jazz bevorzugt die Blasinstrumente. Wir un-
terscheiden «straight», d. h. es wird nach Noten gesp:elt, und
«h o t» _ es wird improvisiert. Beim «hot» ist ausser dern die Intona-
ti011 noch anders. Ursprung des Jazz: Lieder der Ne~ersklaven_
dann St r assenmusiker. «King» Oliver und Louis Armstrong, beides
~egertrol11peter, versuchen den Jazz' auf hohe Stufe zu bringen. -
Nach dem Vortrag folgen 8 Schallplatten. - In seinem Korreferate
spricht sich Strick lobend über Gripps weitgehend selbständige
Darlegungen vom Wesen und der Entwicklung des Jazz und über
die' abwechslungsreiche Auswahl der Schallplatten aus. Nicht einig
geht er mit Gripps Meinung vom «Vib ra to» und im weitern be-
tont er, dass auch der klassische Orchestermusiker über ein gut
Teil Gefühl verfiigen müsse. - Rempel: Die wesent\ichen Züge
des Jazz-Hot, - Hervortreten des rhythmischen Elements auf Ko-
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sten der Melodie und der Harmonie, helle Klangfarbe, Improvisa-
tion beweisen deutlich, dass diese Art der Musik eine Reak-
tion au'f die Ucbersättigung mit klassischer Musik ist. Aber die
einseitige Beschäftigung vieler junger Leute mit dieser Musik ist
doch ein typisches Zeichen für die Kulturlosigkeit eines grossen
Teils der heutigen Jugend. - Trakt. 3: Kurzvortrag von Schwarm:
«Besuch in Le Havr e», Während seiner Iü-wochigen Fereien in
Paris hatte Schwarm am 16. Sept. 1935 Gelegenheit, per Autocar
Le Havre zu besuchen, wo er die Festungen, den Hafen, Docks,
ein U-Boot und die Inhaberin des Blauen Bandes, die «Normand ie»,
hcsiehtigen konnte. Trakt. 4: Varia a.) Fiili teilt mit, dass
um nächsten Samstag, den 4. Juli, die Sitzung zufolge Sommer-
Kommers ausfällt. - bJ Ferner gibt er Erklärungen über den Fall
Biber. - Sitz. ex: 21.15 Uhr. I.V. Astr c.

Extrasitzung, 1. Juli 1936. - Begin'n: 20.10. - Varia: Biber wird
d irnit ti er t und von seinem Amte als C. 1\1. suspendiert, bis der Fall
ahgeklärt ist, d. h. vorläufig bis zu den Sommerferien. - Lalag
wird als provisorischer C. M. gewählt. - Sitzung ex: 20.30.

Sitzung. 11. Juli 1936. - Beginn: 20.50 - Anwesend: A.H
Forster vlo Schlamp, I.A. Amiet v]« Floss. - Trakt. 1: Protokoll
wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Pirsch über Naturschutz
Der Naturschutzgeclanke entspringt dem Gefühl der Verantwortung
für die Umwelt. Mensch. Tier und Pflanze sind voneinander ab-
hiiugig. Da der Mensch aber di« Natur zu brutal ausnützt, ist Na-
turschutz notwendig. - Trakt. 3: Stegr eif'disk ussiou von Schwarm:
Klassische Bilduug oder nicht'( Da er die klassische Bildung in der
heutigen Zeit der Technik für nnzeitgemäss hält, spricht er sich
dagegen aus. Spi ess: Um die Gegenwart richtig zu verstehen, müssen
wir die Klassik kennen. Hernpel ist für eine deutsche Uehersetzung
der Klassiker, da er meint dass das Uehersetzen des lateinischen
Textes nicht das einzige sei, um das logische Denken zu schärfen.
Protz: Keine Uehersetzung ist mit dem Urtext vergleichbar. Trakt.
4: Varia: a. Kassaber ichr , Aktiva 1300.15; Passiva 155.20 (es feh-
len noch einige Posten), Aktivsaldo 114495. b) Perruchi v]» Lento
wird znm A H. promoviert. c) Am 1. August wird das Komitee
mit den Hornfüchsen am Umzug teilnehmen. d) Dieses Jahr findet
wieder eine Ferienzllsammenkunft in Olten statt. e) 1 Fr. Busse
für die, welche letzten Sonntag geschwänzt haben. f) Die Füchse
sollen die Verbindung ernster nehmen. g) Nächsten Samstag fin-
det die Schlusskneipe statt. Sitzung ex , 22.10 Uhr.

Extrasitzung- 31. AllglIst1936. - Beginn: 5.15 Uhr. - Abwesend:
Füli, Bänz Höck (unentseh), Chrampf, Sod. Trakt. 1: Das Proto-
koll wird genehmigt. - Trakt. 2: Varia. a) Die Verbindng ist gegen
eine Teilnahme an der 5.Farbenkneipe der lndustria Bernensis ha eh
längerer Disknssion. b) Biber rehabilitiert. - Extrasitzung ex: 5.40.

Sitzung. 5. Sept. 1936. - Beginn: 20.15 Uhr. - Trakt. ~: Pro-
tokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Spiess: DIe Pto-
blematik der Gegenwartsjugend. Ausgehend von der Tatsache, dass
in folge zahlreicher Verfehlungen, die tiefer riihr en als nur bis zum
Weltkrieg, ging Spiess über zur Betrachtung jetziger Grundzüge des
sozialen Wesens der Nachkriegsgeneration. Aus der Unmöglichkeit
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der Einsamkeit heraustretend, deutet er den Sport als erste zweck-
mässige Gesellschaftsform. Dadurch wird der Charakter der Wahr-
heit gebildet, die Opferbereitschaft, die Arbeitslust vergrössert. Mit
eiuem warmen Schlusswort an die privilegierten Studierenden, be-
sonders an die W engianer, als bahnbrechende Beispiele voranzuge-
hen, schloss der Vortrag. - Korref. Höck: Das sch wierige Thema
hat Spiess sehr gut gelöst. Er versuchte uns über eine wichtige
Gegenwartsfrage aufzuklären. Trotzdem die Ausführungen von Spiess
sehr tief gingen, dürfte ihn jeder verstanden haben. - Trakt. 3:
Varia: a) Kassuhe richt : Aktiva 1018.60, Passiva -. -; Aktivsaldo:
1018.60. - b) E. Meier, der Bruder des ersten Präsidenten der
~Wengia, hat uns in einem Brief für den Kranz gedankt, den wir
am Grabe seines Bruders niedergelegt haben. - c) Die Photo wird
niichst.en Samstag gemacht. - d) Bis nächsten Samstag haben die
Burschen Mütze und Band im Archiv abzugeben, bis in 14 Tagen
die Photo. - c) Es soll ein Kant abgeschafft, dafür zwei neue
eingeübt werden. - f) Die Wahlen für das W.-S. 1936/37 haben
ergeben: X Hans-Ueli Wyss vlo Pirsch; XX Willy Rentsch vlo Stritz ;
XXX Heini lVIerzvlo Schwarm; XXXX Adolf Rötheli v/o Speck; F.M.
Hans Keller vlo Buffo; Ch.-Red. Hermann Sommer v/o Spiess ,
C. M. Georg Bir cher v/o Gripp; S. W. Adolf Rötheli v/o Speck.
Sitzung ex . 22 Uhr.

VON UNS ERN A. H. A. H.
Unserm vor Zeiten hier ergangenen Aufruf auf Ver-

ringerung des Junggesellenstandes haben im Monat Au-
gust wieder drei Alte Herren Folge geleistet.

Dr. Herbert Pfluger vlo Figaro hat mit Fräulein Ros-
marie Ehrler, Bruno Bianchi vl» Chianti mit Frl. Pia
Canepa den Bund fürs Leben geschlossen; Riccardo Vil-
la vlo Presto meldet seine Verlobung mit Frl. Dory Hart-
rnann.

Dem glückverheissenden Dreigestirn unsere herzlich-
sten Glückwünsche.

A.H. Jürg Forster v]o Stör hat an der Universität Zü·
rich mit bestem Erfolg sein 2. propaedeutisches Examen
absolviert. Gratulamur.

ANGENEHME MITIEILUNGEN.
Die Aktivitas möchte nicht verfehlen, allen Alten Her-

ren in Olten für die beiden prächtigen, k 0 S t e nl 0 sen
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TODES-ANZEIGE
Am 16. September 1936 entriss uns

der Tod unsern lieben Farbenbruder
und A.H.

ERNST ALLEMANNv/oStoffel
Bezirkslehrer in Olten.

Sein Andenken werden wir stets Ul

Ehren halten.I
Tage in ihrer schönen Stadt aufs Wärmste zu danken. Der
aufopfernden Arbeit der liehenswiirdigen Wengianer.
Hausfrauen sei zudem noch ein spezielles Kränzchen ge-
wunden.

Der unter der Aktivitas durchp;efiihrtcn Sammlung
für die eidgenössischcW ehranleihe ha t in verdankenswer-
ter Weise unser zufällig anwesender A.H. Dr. M. Bar-
getzi v/o Knopp den namhaften Betrap; von 20 Franken
beigesteuert. Ehre solch va terländischem Opfersinn ! --

ADRESSEN-ÄNDERUNGEN.
Erwin Flury, Bez.-Lehrer, Zurmattenstr. 30, Solothurn.
Hans .lecker, Oberst, Butzenstr. 27, Wollishofen.
lVIaurice Amiguet, 29 Löwenstrasse, Zürich 1. -
Dr. med. vet. Walter Stiirchler , Dornacherstr. 19, Olten .
.lürg Forster, Wcrkhof, Solothun.
K. Wolf, lng., Oberemattsr. 62, Prat-teln.

Chef-Redakt~r;- Kürt Locher, Zuchwilerstrasse 70.

Schriftwart : Urs Mol I, Forststrasse 20.
J"
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