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Bundesrichter Dr. Hans Affolter v/o Seni.
Die erhebende Trauerfeier mit Würdigung der hohen Ver-

dienste des Heimgegangenen von prominenten Persönlichkeiten
und die ergeifende Kremation erweckten in den zahlreichen Teil-
nehmern tiefen und unauslöschlichen Eindruck. Gleichwohl sollen
auch an dieser Stelle dem lieben Couleurbruder Hall s A f f 0 i -
te r einige schlichte Worte gewidmet sein, ihm, dessen edles
Herz so warm schlug für die Wengia.

Hans Affolter, der die Sonne zum ersten Male am 2. Oktober
1870 begrüsste, war der Sohn des angesehenen Oberamtmannes
Urs loser Affolter. In der Wen gi stadt aufgewachsen, durchlief er
die Primarschulen dasclbst und die alrna mater solodorensis. Da-
rauf widmete er sich dem Studium der jurisprudenz wie seine ihm
im Tode vorangegangenen Brüder Albert und fritz, beide Kory-
phäen der Wissenschaft. Die Hochschulen Genf und Heidelberg
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vermittelten dem spätern bedeutenden Rechtsgelehrten das nötige
Rüstzeug. Als Dr. jur., Notar und, fürsprech trat er ins Leben,
in dem er rasch von Stufe zu Stufe stieg, vom Gerichtspräsiden-
ten von Thai und Gäu und Bucheggberg-Kriegstetten zum Mit-
glied des kantonalen Parlamentes, zum Regierungsrat, zum
Bundesrichter. Sein Hinschied wird von hoch und niedrig, reich
und arm aller religiösen und politischen Parteien tief betrauert.

Wie gerne wären seine Schulkameraden 1870-71 nächstes
Jahr seiner freundlichen Einladung zum 60 jährigen Klassen-
kameraden-Jubiläum nach Lausanne gefolgt! Hatte sich doch
Hans Affolter noch herzlich gefreut in seinem liebevollen Briefe
vom 14. Juni dieses Jahres, auf das Wiedersehen der ABC
Schützen, die im Oktober 1877 auf ihrem Werdegang mu-
tig und in froher Zuversicht mit dem Schultornister und der
Schiefertafel aufrückten.

Gewiss' Wenn ich die Jugendzeit in mein Gedächtnis
zurückrufe, wie war der' treue Verblichene schon damals von
uns allen umschwärmt! Er imponierte mit seiner einnehmenden
Gestalt, seinem goldlauteren Charakter und seinem versöhn ..
liehen Auftreten. Auch später bewunderten wir sein umfang-
reiches Wissen, insbesonders seine hervorragenden mathema-
tischen Kenntnisse, die er im obern Gymnasium zu staunens-
werter Entfaltung brachte. Überall marschierte er mit den
Ersten. Alle erinnern sich mit freuden des strammen Kadetten-
hauptrnanns, des vorzüglichen Baritonsängers, des treffsichern
Schützen. Nicht vergessen werden darf der hervorragende Thea-
terspieler in den Rollen eines Wilhelm Tell, eines Egmont, eines
hervorragenden Mimen im herrlichen Dornacheriestspiel von
Adrian von Arx sen. 1899, immer mit grossem Beifall beklatscht
und bejubelt. Und wer denkt nicht gerne an den schneidigen
fuchsmajor und vorbildlichen Präsidenten der Wengia, an
Seni, dessen Verdienste um diese vaterländische Verbindung
Landammann Dr. Hans Kaufmann mit bewegten Worten in
seiner gediegenen Gedächtnisrede so schön verkündete.

Schmerzerfüllt begleitete die Wengia mit umflorter Fahne
ihren einstigen führer auf seinem letzten Gange und legte auf
seine Bahre die farben - die grüne Mütze und das grün rot
grüne Band - die er einst mit Würde getragen, denn:

« Ist einer unserer Brüder dann geschieden
Vom blassen Tod gefordert ab,
So weinen wir und wünschen Ruh' und frieden
In unseres Bruders stilles Grab! »

Ja' Dein Andenken bleibt unvergesslich in unserer Mitte
und unser warmer Scheidegruss geleitet Dich hinüber in die



64 DER WENOIANER Nr. 6

seligen Gefilde des friedens. Nie werden wir Dich vergessen,
den lieben Menschen, dem eine optimistische Weltanschauung
und ein köstlicher Humor über alles Leid hinweghalfen, das
das Leben mit sich bringt. Dei n eWe r k ewe r den
unvergänglich sein und bleiben'

freund Hans Affolter, lebe wohl!
Dr. Emil Misteli.

Bericht über das Sommersemester 1936.
Nur einmal bringt des Jahres Lauf
Uns Lenz und Lenzeslieder ;
Nur einmal blüht die Rose auf,
Und dann verwelkt sie wieder;
Nur einmal gönnt uns das Geschick,
So jung zu sein auf Erden:
Hast du versäumt den Augenblick,
Jung wirst du nie mehr werden!

Man darf wohl, liebe Wengianer, mit Recht behaupten, dass
wir während unserer Aktivzeit diesen schönsten Augenblick, die
selige Jugendzeit, nicht versäumt haben. Genossen haben wir alle
die freuden, die uns ein gütiges Geschick gegönnt hat. Auch
ernstere, weihevolle Stunden, durften wir erleben. Das alles ist
nun vorbei, die Wengia hat uns als Inaktive entlassen. Mit einer
gewissen Wehmut und von Dankbarkeit erfüllt, werden wir im-
mer unserer lieben Verbindung und unserer Aktivzeit geden-
ken, die, wie so vielen andern, auch uns Verkörperung des
Jugendglücks wurde.

Mit der stattlichen Corona von 13 Burschen eröffneten wir
das Sommersernester. Zu diesem Grundstock gesellte sich kurz
darauf ein ebenso grosses Rudel von fröhlichen füchsen. Trotz
dieser grossen Zahl von 26 Aktiven herrschte während des gan-
zen Semesters eine erfreuliche Ordnung und Disziplin; jeder tat
pünktlich und gewissenhaft seine Pflicht, so dass das Verbin-
dungsleben reibungslos und fast wie arn Schnürchen sich ab-
wickelte. Burschen und Füchse standen miteinander in einem
guten Verhältnis, schon weil der Altersunterschied und die grös-
se re Erfahrung der Burschen in Verbindungsangelegenheiten den
füchsen das Einordnen erleichterte. Ueberhaupt liess der gesamte
Verbindungsgeist nur wenig zu wünschen übrig. Nur bei den
Füchsen haperte es etwas arn Anfang; doch das besserte sich
schnell und man darf das zuversichtliche Vertrauen hegen, dass
sie im Winter ihre Sache recht machen werden.
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Unsere 18 Spe-Füchse bereitete ich am Anfang namentlich
auf den Kommers vor und suchte ihnen etwas studentischen Corn-
ment beizubringen. Später wollte ich ihnen mehr, Wert, Wesen,
Ziel und Aufgabe der Verbindung vertraut machen. Während der
ganzen Zeit aber legte ich grosses Gewicht auf gute Pflichterfül-
lung.

Mit der Alt-Wengia lebten wir die ganze Zeit hindurch in
bestem Einvernehmen; wir danken speziell für die 100.- Fr.,
mit denen sie uns das Kommersdefizit decken half.

Ich habe schon im Bericht zum vergangenen Win tersemester
die Anregung gemacht, ob nicht die Alt-Wengia der Aktivitas
einen Teil der allzugrossen Zinsenlast von Fr. 500.- pro Jahr
abnehmen könnte. Ich möchte jetzt in Hinsicht auf die kommende
Generalversammlung in aller Bescheidenheit diese Bitte wieder-
holen; denn die Alt-Wengia würde durch diese schöne Tat der
Aktivitas eine Bürde tragen helfen, die schon auf manchem Win-
tersemester gelastet hat.

Von Leid und Trauer wurden wir auch in diesem Semester
nicht verschont. Durch den Tod entrissen wurden uns: A. M.Dr.
Alois Moser vlo Flott, A. H. Redaktor Alfred Fischer vlo Senf,
A. H. Rektor Ernst Allemann V',I() Stoffel und A. H. Bundesrichter
Dr. Hans Affolter vlo Seni. Den beiden zuletzt genannten gab
die Wengia das Ehrengeleite, ihnen allen aber wird sie ein treues
Andenken bewahren.

Mit dem Rektorate gab es diesmal fast keine! Anstände. Hin-
gegen hatten wir mit der hohen Polizei etliche Meinungsver-
schiedenheiten, die aber meistens in Minne und immer mit einigen
Kosten beigelegt werden konnten. Aber diese Konflikte häuften
sich derart, dass ich schliesslich mit Verbindungsstrafen gegen
fehlbare Aktive einschreiten musste, um unser Ansehen einiger-
massen zu wahren. Das verfehlte denn auch seine Wirkung nicht.

Ich komme nun auf die Tätigkeit der Verbindung im vergan-
genen Semester zu sprechen.

In 18 Sitzungen und Extrasitzungen stiegen folgende Ar-
beiten:

Vorträge:
1. Ivar Kreuger . . Keller vlo Buffo

Korreferent Röthell vlo Speck
2. Oberst Lawrence . Rötheli vlo Speck

Korreferent Merz vlo Schwarm
3. Dein Kopf, dein Charakter . . Maienfisch vlo Spick

(mit Lichtbildern) Korreferent Renfer vlo Sod
4. Jazz (mit Schallplatteneinlagen) . . Bircher vlo Gripp

Korreferent Stauber vlo Strick
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5. Naturschutz (mit Lichtbildern). . Wyss vlo Pirsch
Korreferent Renfer vlo Sod

6. Die Problematik der Gegen-
wartsjugend . .Sommer vlo Spiess

Korreferent Künzli vlo Höck
7. Die Eroberung der Südatlantik

(mit Lichtbildern) . · Renfer vlo Sod
Korreferent leger vlo flatter

Kurzvorträge:
1. Eine Englandreise . . Sommer vlo Spiess
2. Politik in. Oesterreich

mit anseh!. Diskussion
3. Besuch in Le Havre .
4. Schulprobleme

mit anschl. Diskussion . Glur vlo füll
5. ferien in der Bretagne . Bircher vlo Gripp

Diskussionen:
1. Die Einbürgerungsfrage

in der Schweiz .
2. Braucht die Schweiz eine

eigene filmindustrie .
3. Der Wert der Mittelschul-

verbindungen
4. Die schweizerische Aus-

wanderung . . Wyss vlo Pirsch
5. Ueber den Comment . . Stegreif
6. Das Recht zum Umsturz im Staate . Brugger vlo Duck
7. Wie können wir unsere Sitzungen

am anregendsten und interessan-
testen gestalten? .

8. Radio .
9. Klassische Bildung oder nicht?

10. Schulreform .
11. Unsere Stellung zum spanischen

Bürgerkrieg .
12. Das Wesen der politischen

Parteien der Schweiz . Maienfisch vlo Spick
Die Vorträge waren alle befriedigend, einige wenige sogar

ausgezeichnete Leistungen, und sie waren auch meistens ziemlich
selbständig verfasst worden. Die Diskussionen litten leider oft -
trotz des vorzüglichen einleitenden Referates -" unter der Teil-
nahmslosigkeit gewisser Aktiver. Immer nur die gleichen betei-
ligten sich daran. Ich suchte diesem Misstand abzuhelfen, indern
ich die im Sprechen weniger geübten von mir aus aufforderte,

·Locher vlo Astra
·Merz vlo Schwarm

· forster vlo Lalag

· jaggi vlo Biber

· Stegreif

· Stegreif
· Sommer vlo Spiess
· Stegreif
·Bircher vlo Gripp

·Sommer vlo Spiess
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ihre Meinung unvorbereitet kundzugeben. Dem gleichen Zweck
dienten auch die in diesem Semester vermehrten Kurzvorträge.

Die Wehranleihe bot uns die Gelegenheit nicht nur immer
mit Worten, sondern einmal mit einer Tat zu beweisen, dass uns
« Patria » wirklich die erste Devise ist. Mit Begeisterung haben
wir beschlossen, 500.- Fr. zu zeichnen. 400.- Fr. entnahmen
wir dem Francke-fonds, 100.- Fr. ergab eine Sammlung unter
den Aktiven, an der sich aber auch einige Alt-Herren beteiligten.
Zinsen und später Amortisationen werden wieder dem Francke-
Fonds überwiesen werden. Ferner haben wir die August-Feier
und die Versammlung für die Wehranleihe in corpore besucht.

Vor allem aber war das verflossene Sommersemester der
« Amicitia »; der fröhlichen geselligen Unterhaltung gewidmet.
So zogen wir denn so oft wie möglich am Samstag nach der
Sitzung hinaus i11\die Umgebung, sei es um die dortigen Wirts-
leute gegen die Krise zu schützen, sei es um eine Waldkneipe
von Stapel zu lassen. Und jedesmal konnte man nachher grün-
bemützte Gruppen und Grüppchen sehen, die sich mit viel Eifer
und wenig Können. dem dritten Akt, dem - Ständelen », ergeben
hatten. Während der Woche vereinigte uns der Mittwochabend
zu einer trinklustigen Zechgesellschaft. Verschiedene Verbin-
dungsbummel brachten die Aktiven einander näher.

Daneben wurden einige besondere Anlässe abgehalten: so
das Maikränzchen, über dessen gutes. Gelingen schon ein begei-
sterter Teilnehmer im « Wengianer» berichtet hat.

Die Tradition der Rheinfelden-fahrt konnte fortgesetzt wer-
den, da uns A. H. Direktor Moll vlo Hamster gütigst zu einer
solchen eingeladen hatte. Noch einmal besten Dank! Ein Autobus
führte uns über Gösgen, wo wir das Werk besichtigten, nach
Ryburg. Hier erregten die gewaltigen Kraftwerk-Anlagen allge-
mein Bewunderung, Staunen und Interesse. Auf dem Heimweg
wurde verschiedentlich auch für unser leibliches Gedeihen ge-
sorgt.

Dann kam der Sommer-Kommers, der namentlich durch seine
guten Produktionen hervorstach.

Eines der gerissensten feste war die ferien zusammenkunft.
Wir danken unsern Alt-Herren von Olten für die freundliche Be-
wirtung. Ein festbericht wurde bereits im «Wengianer» ver-
öffentlicht.

Um die Hebung des Gesangs haben wir uns weiterhin be-
müht. Es geht nun einigermassen. Aber von einem Kunstgesang
sind wir noch himmelweit entfernt.

Das vierte Tätigkeitsgebiet der Verbindung ist der « Wengia-
ner ». Hier zeigt sich bereits der gute Einfluss der Statutenrevi-
sion: Dank vermehrter Mithilfe von Aktiven und der Schreib-
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seligkeif des ersten Subredaktors - alles unter' Aegide und Zen-
sur eines gestrengen Chef-Redaktors, der mit seinen eigenen Per-
len allerdings schon sparsamer umging - nahmen Umfang und
Gehalt unseres Vereinsorgans in erfreulicher Weise zu. Hoffent-
lich wird man auf der begonnenen Bahn rüstig weiterschreiten.

Damit habe ich meinen Bericht beendigt. Allen, die zum
guten Gelingen des Sommersemesters 1936 beigetragen haben,
danke ich von Herzen. Wenn diese Zeilen im «Wengianer» er-
scheinen, sind wir 13 Burschen dieses Semesters bereits in alle
Richtungen zerstreut. Aber immer wieder werden wir uns mit
unsern Alt-Herren zusammenfinden in den Kreis der Aktiven, im-
mer wieder wird unsere selige Aktiv-Zeit in der Erinnerung zu
neuem Leben erstehen.

Ger I a f i n gen, im Oktober 1936.
Kurt Stampfli vlo Protz

(X) (X)

Herbstzeit, Reifezeit, Erntezeit.
Wieder peitscht mit kalter Bise der Herbst durchs Land.

Durch den nachmittäglichen Wald scheint ein letztesmal die
Sonne glitzernd, lässt das Buchenlaub erbraunen und die Lär-
chen schimmern. Scharlachen, dunkelgrün, schwarzblau, in allen
farben leuchtet die Natur. Und doch atmet schon alles Trau-
rigkeit, Ausgezehrtheit, unendliche Leere. Ueber diese Ungast-
lichkeit schüttelt ein Specht das Gefieder; schleierhaft wie die
Natur ist er in sich gekehrt, staunend und studierend, wo sein
neues Element sei, das ihm besser behagen würde und seinem
Leben notwendig wäre. Wenn man aus dem sonnigen, von
einer sanften Heiterkeit durchtränkten Süden heimkehrt, dann
plötzlich hineingestellt ist in die sterbende Natur, wird der
Gegensa tz noch tiefer und wuch tiger.

Der Herbst bringt noch einmal eine flut Arbeiten. An den
windgeschützten Halden den Seen entlang sind die Trauben
gereift. Im Verlauf eines langen Jahres sind die Reben gehegt
und gepflegt, von schädlichen Einflüssen sorgsam behütet
worden. Die Hauptstrassen der Rebennester an den besten See-
lagen sind erfüllt von fröhlich gelaunten Scharen, ja bis in die
engsten Gassen hinein ertönt impulsiv die freude über das
geleistete Werk. Wenn die Weinstöcke mit ihren goldenen oder
purpurnen früchten zu Tausenden mählich voller und farbiger
ausreifen, ihre Blätter sich winden und biegen, beginnt erst
die glückliche Zeit für die Landschaft. Die Dorfschenken bie-
ten das köstliche Nass feil. Die Leistung des Jahres füllt die
langen Kolonnen dicker, ausgebuchteter Fässer. In den behag-



Nr. 6 DER WENOIANER 69

liehen Wirtsräumen pokulieren freunde und feinde, Einhei-
mische und fremde und manch bierdürstender Studiosus sagt
111 diesem Augenblick dem Gerstensaft Valet, um seinen genius
am «Neuen » zu erheitern. Bedächtig greift die Hand um das
Glas, führt es gedanklich zu Munde und schon gleitet das
köstliche Nass dem Rande der Zunge entlang. Langsam fliesst
der Sauser, eine perlende Kostbarkeit. Der politische Lärm der
Tafelrunde verstummt, die Meinungen beschränken sich jetzt auf
« ihn ", den Herrlichen, die' Gedanken konzentrieren sich auf den
Rebensaft, der seine Wunderwirkungen nun erfüllt, dem Hinzu-
kommenden freundliche Aufnahme gewährt. Eine Redseligkeit
hat er heraufbeschworen, dass man sich nur wundern muss,
wie die Schweizer reden können, wie sie die Kunst der Geste
verstehen und das Spiel der Mimiki -- wirklich nichts für blosse
Stammtischhöcker. Die Stimmung ist geweckt. noch mehr: die
Leute sind dankbar beglückt.

Wie die Natur, gleitet das Leben, fliessen die Jahre des
Mittelschulstudiums dahin, und wenn der Herbst kommt, he isst
es: sc h eid e n. Es fliegt die flügge Schar hinaus ins Leben,
bricht auf, um das fundament zu erproben und darauf das
Lebensgebäude höher aufzurichten.

Scheiden tut weh! Astra hat es im letzten «Wengianer»
zum Abschied recht eindrücklich gesungen, nachdem die Stu-
dien an der Kantonsschule beendigt und die früchte der semes-
terlangen Arbeit an der Matur eingeheimst worden waren. Die
Mühe hat sich gelohnt. Ihnen allen, die von uns wegziehen,
uns die Wengia näher ans Herz gebracht haben, ist es noch
einmal in Erinnerung gekommen, was die verflossenen Zeiten
al~ Anregungen und Pflichten gebracht hatten. Die Verpflichtun-
gen waren oft gross. Heute aber werden sie die Genugtuung
erleben, neben den wichtigen Aufgaben auch jene anderen, nicht
weniger wichtigeren ebenfalls gewissenhaft erfüllt zu haben,
die ihnen und uns allen die Wengia in ihren Devisen gibt und
die uns die Freistunden in freundschaftlichem Geiste erlebnis-
reich gestalten und die Schuljahre zu kostbaren Erinnerungen
herauskristallisieren.

Unsere Pflicht ist es, den Scheidenden nach bewähter Sitte
auf den Spuren zu folgen, das Wengianerbanner auch im 104.
Semester grade und wuchtig vorauswehen zu lassen; denn der
Name «Wengia» hat in Solothurns alten Mauern und darüber
hinaus bis in die hintersten Marken des Kantons einen guten
Klang. Gekämpft hat sie immer auf der fortschrittsfront. Was
soll ich Namen, Daten nennen? Wir denken an alle jene, die
in Gefahrenzeit das fähnlein der Aufrechten siegesbewusst
getragen haben. Immer bleiben sie uns ein leuchtendes Beispiel
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der Wengianertugenden. Sie verstanden es, die Philister auf
ihre Seite zu bringen, sodass diese begreifen lernen mussten,
was im Burschen freiheit he isst. Ihnen allen zu folgen, tüchtig
an die Seite zu treten, heisst der Gedanke, den wir aus den
Abschiedsworten der scheidenden Burschen zu lesen glaubten.
Es soll gelten. Wir wollen geloben, diese Aufgabe uns zur
Pflicht zu machen, das gesetzte Ziel auf unsere Ehre nach
Kräften zu erstreben versuchen, auf dass auch im nächsten Jahre
die Saat so mächtig aufgehen werde, die früchte so schwer
und köstlich sein werden wie heuer und man noch lange sagen
wird:

WENGIANERGEIST HAT ES GESCHAffEN!
Spiess, Chef-Red.

Jugend und Wehranleih.e.
Im Brennpunkt des allgemeinen Interesses der

vergangenen Wochen stand die Zeichnung der Eid-
genössischen Wehranleihe. Eingedenk der Wichtig-
keit dieser Anleihe, an der sich die Aktivitas mit
500 Franken, die Alt-Wengia mit 1000 Franken
beteiligten und in Anbetracht des prachtvollen
Ergebnisses, das dieses Opfer innert kürzester Frist
zeitigte, haben wir einen berufenen Farbenbruder,
Herrn Dr. Werner von Arx, Solothurn, gebeten,
uns in einigen Worten seine Eindrücke darüber
wiederzugeben und im besonderen darauf hinzu-
weisen, welches Interesse gerade der Jugend zu-
kommt, zu zeigen, dass es ihr auf Taten an-
kommt, nicht nur auf Worte, auch im Rahmen ihrer
bescheidenen Kräfte einen angemessenen Beitrag
geleistet zu haben. Die Red.

Ueber 335 Millionen franken hat das Schweizervolk innert
drei Wochen für die Ausrüstung seiner Armee, für den Schutz
seiner Zivilbevölkerung und für die Befestigung seiner Grenzen
aufgebracht, 100 Millionen franken mehr als der Bundesrat
überhaupt als erforderlich erachtete und mehr als das 4-fache,
was als erste Tranche der Wehranleihe benötigt wurde. Und
dies in der nämlichen Zeit, als unsere Landesregierung den
schwersten Entschluss seit der Mobilmachung der gesamten Ar-
mee am 1. August 1914 fassen musste, den Beschluss, der Ab-
wertung des Schweizerfrankens. Mitten in die Zeichnungsfrist
iür die Wehranleihe fiel dieser Beschluss wie ein Blitz aus hei-
terem Himmel. für die Wehranleihe wirkte sich: der Abwertungs-
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beschluss aus, wie alle guten Eidgenossen es wünschen muss-
ten: Nun erst recht I So ist die Summe, von y,; Milliarden franken
zusammen gekommen, eine Summe, auf welche auch der grösste
Optimist nicht zu hoffen wagte. Sehr gross ist die Zahl der
Zeichner. Ungezählt sind die Schweizer-Bürger, welche aus Kas-
sen von Verbänden und Vereinigung ebenfalls einen Beitrag an
die Wehranleihe beschlossen haben. Dass hier die jungen und
die alten Wengianer nicht fehlen würden, war selbverständlich.

Mit den nun zur Verfügung stehenden Beträgen kann eine
wesentliche Verbesserung in der Bewaffnung aller Truppenkor-
per, eine namhafte Vermehrung der bewährten Karnpimittel, die
genügende Anschaffung neuer Waffen, eine grosse Verstärkung
unserer Abwehrmittel gegen Angriffe vom Boden und aus der
Luft erreicht werden. für jeden verantwortungsbewussten Trup-
penführer, und wäre es bloss ein Korporal mit seinen 8 Mann
oder ein Leutenant mit seinem Zug, muss es eine gros se
Beruhigung sein, inskünftig Soldaten in guter Ausrüstung und
Bewaffnung führen zu können und nicht vom bangen Gefühl
bedrückt zu sein, wie bis anhin, mit deinen einfachen Mitteln
vermagst du auch beim allerbesten Willen und bei allergrösster
Tapferkeit gegen einen überlegen ausgerüsteten Feind auf die
Dauer nicht aufzukommen. Si vis pacern, para bellum gilt in
diesem Sinne heute noch.

Allein die beste Ausrüstung und die modernste Bewaffnung
sind wertlos, wenn sie nicht Soldaten anvertraut sind, welche
den unbeugsamen Willen haben, für ihre Heimat und für ihren
Erfolg Leib und Leben zu lassen. Nicht mit der Aufrüstung der
Armee allein ist es getan. Es muss auch eine Aufrüstung des
Geistes miteinhergehen. Wohl darf mit Genugtuung fest-
gestellt werden, dass die Zeit der Missachtung der Armee und
unserer führer, die Zeit des schwächlichen gefühlsduseligen
Pazifismus, die Zeit des sich vom Militärdienstdrückens vorbei
ist. Allein schon wieder regt sich in unserem Lande ein neuer
Feind des erstarrten Wehrwillens. Diesen gilt es zu bekämpfen.
In diesem Kampf muss der junge Schweizerbürger und vorab
ein richtiger Wengianer in vorderer Reihe stehen. Wohl ist
unsere Armee bestimmt, neben der Wahrung der Unabhängig-
keit und freiheit des Vaterlandes, auch die Ruhe und Ordnung
im Innern zu Gewährleisten. Allein es ist eine bittere Aufgabe
für jeden Soldaten, seine Waffe gegen eigene Landsleute zu
gebrauchen. Dass es nicht dazu komme, müssen wir alle
inständig wünschen. Dass es nicht dazu komme, ist aber not-
wendig, dass die Saat des Misstrauens und der Zwietracht,
welche von Ausländern oder von Schweizern auf ausländischen
Befehl hin gesät werden möchte, nicht aufgeht. In die front
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gegen diesen Geist des Misstrauens und der, Zwietracht gehörst
auch du hinein, junger Wengianer, auch wenn du das Ehren-
kleid des Vaterlandes noch nicht trägst.

Dr. Werner von Arx vlo Säli.

München, du Stadt bierfreudiger Füchse.
München, die Stadt der Künste, der Schrarnmel, der Volks-

belustigung und des B i e res, sollte mein Reiseziel werden,
eine für mich fast unfassbare Hoffnung ging in Erfüllung. Mit
grösster freude und vollem Enthusiasmus setzte ich mich nun
eilig hinter den Atlas, dessen Aufschlagen mich diesmal gar
nicht in eine griesgrämige Stimmung versetzte, sondern mit
ungewohntem Interesse suchte ich kopfzerbrechend diejenige
Fahrroute heraus zu finden, die die Reise nach meinen beschei-
denen geographischen Kenntnissen arn Abwechslungsreichsten
und Vorteilhaftesten gestallten sollte. Schnell gings noch an die
mir schon weniger imponierende Arbeit des Packens, doch mit
tapferer Beihilfe der filia hospitalis wurde dieses Uebel rasch ab-
getan.

Vielversprechend verliess ich in Basel mit der Mitropa die
Ausgangspforte des Hauses Helvetia. Mit rasender Geschwin-
digkeit wurde das freundliche Markgräferland durchquert, das
übrigens von frischem Neujahrsschnee sanft eingebetet war, so
dass dessen überall begehrte Reben doch auch Weile fanden,
um sich der Ruhe zu übergeben, und unerhört schnell erblickte
man die gotischen Zinnen des freiburgermünster, das uns in
der alten Zähringerstadt freundlich Willkommen hiess. Hier galt
es leider dem beschleunigten Eilzug Valet zu, sagen und mit der
Höllentalbahn ein Schmollis zu machen; denn ihr war es be-
schieden, mich München, näher zu bringen. Ich bitte Sie, meine
Leser, sich wegen der phänomenalen Bezeichnung dieser Bahn,
keine falsche Vorstellungen und Illusionen zu machen; es war
nämlich das offensichtliche Gegenteil von höllisch, es ging
sogar so furchtbar langsam, dass man fortwährend im Zweifel
war, ob man sich nicht in meinem Heimatkantone Bern
befände, denn in dem von Rasse und Raffiniertheit strotzenden
Lande der Nazis, Deswegen fand ich da drinnen mehr denn je
Zeit, mich mit dem zweiten Aggregatszustande in München zu
befassen; schon berechnete ich auf dem Wege der Logarithmen
die Zahl der Massel, die sich bei höchsten Potenz iru mein Refek-
torium drängen liessen.

Plötzlich wurde ich durch den Ruf des Schaffners -Ulrn,
alles aussteigen », aus meiner mystischen Stimmung geweckt.
Da die Ungeduld, so schnell wie möglich nach München zu
kommen, immer intensiver wurde, verweilte ich nur Momente
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in dem prächtigem Ulm, sowie in der alten fuggerstadt Augs-
burg. Doch hinterliessen mir beide Poleis einen unvergesslichen
eindruck.

Es war abends 12 Uhr, als ich endlich, des anstrengenden
Reisens müde, im deutschen Athen ankam. Da ich leider kein
Reisekissen benützte und die nicht gerade angenehmen folgen
in vollem Ausmasse tragen musste, beabsichtigte ich keine
grössere Sprünge mehr zu unternehmen und befahl dem nächs-
ten Chauffeur, mich in ein gemütliches Hotel der Altstadt zu
bringen.

- Thorbräuhaus, beim Isartor, hiess es.
Mein erster Besuch galt dem weit über die Grenzen seines

Heimatlandes berühmten und bestaunten Deutschen Museum.
Seine malerische Lage auf einer Isarhalbinsel hat schon zum
Vornherein etwas Imposantes an sich. Wie benommen schreitet
man durch das Hauptportal dieses pompösen Palastes, dessen In-
neres geradezu verblüffend ist. In all den unzähligen Ausstel-
lungshallen, den unendlichen Gängen, wurde es mir zu Mute, als
ob ich mich in einem Labyrinth befände. Es gibt kaum einen
Gegenstand, kaum eine Konstruktion in technisch wissenschaft-
licher Beziehung, die man hier nicht' studieren könnte.

Eine zweite, nicht minder wertvolle Sehenswürdigkeit, ist
das Armeemuseum, in reizvoller Lage im Englischen Garten. Hier
kann man ganz akkurat den Werdegang aller Kampf- und Kriegs-
mittel, von deren Erfindung bis zur heutigen Zeitepoche betrach-
ten. Vor allem aber imponierte mir der Königsplatz. Es ist dies
ein ungeheurer zementierter Platz, umgeben von erhabenen und
zugleich gefälligen Bauten im neugriechischen Baustil. Der
Westen dieses Areals ist abgegrenzt durch die Klenz'schen Pro-
pyläen, eine achahmung der Akropolis zu Athen. Oestlich ko-
lossal ausgedehnte Verwaltungsgebäude der N. S. D. A. P. Im

orden die Glyptothek und im Süden die Nationalgalerie, beide
im hochjonisch-korinthischen Stil. Eine Besichtigung des Rathau-
ses mit dem kuriosen Glockenspiel, des alten Liebfrauenmünsters,
das majestätisch seine grünen Kuppeln auf die Altstadt gucken
lässt, um treu Wacht zu halten, dass nächtliche Liebespaare auf
den Strassen nicht zu intim werden, sowie der Theresienwiese,
dem Festplatz des Oktoberfestes, mit Bavaria und Ruhmeshalle
ist selbstverständlich.

Doch um einen richtigen Begriff von München zu erhalten,
I1IUSS man ohne weiteres auch dem Hofbräuhaus einen Besuch
abgestattet haben. Besonders empfehlenswert ist dies um Mitter-
nacht, wenn der grösste Teil der Gambrinusverehrer, ohne jeg-
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liehen Unterschied des Standes, sich in einem feinbeduselten Zu-
stande befindet, den Kopf auf den Eichentisch gelegt und behag-
lich neben) dem Massel sich einer Ekstase übergeben hat. Neben-
bei ist hier noch zu bemerken, dass die Quantität Bier, die so ein
urchiger Münchner im Stande ist zu vertilgen, für unsere Ver-
hältnisse (inklusive Wengia) beinahe unglaublich scheint.

Ein Kapitel für sich und zugleich etwas Typisches an der
Münchner Bierwelt sind die Madels (Serviertöchter); es macht
gerade den Anschein, dass eine Dame unter zwei Meter Brust-
umfang überhaupt kein Anrecht zum Servieren besässe.

Eine Vorstellung im Platzl sowie im Sternsekerbräu, wo der
bayrische Humor, den der N. S. nur wenig zu dämpfen vermag,
und unverschleiert zum Ausdruck kommt, sollte man natürlich
nicht verfehlen. Um eine richtige Vorstellung von München zu
bekommen, und um mich von meinen kleinstädtischen Gewohn-
heiten zu entfernen, stieg ich einmal auf den Rathausturm.

Doch so wie alles Irdische vergänglich ist, fanden ebenfalls
meine Münchnerferien ihr Ende und nur ungern fuhr ich wieder
der schönen Schweiz zu.

Roland felber vto Schwank.

Im Vorübergeh'n
Lieber Wengianer I

Ich habe nicht versucht, Dir zu erklären, was der « Wengia·
ner » ist, was er sein will, welche Mission er erfüllen soll. Viele
haben das schon getan, besser getan, als ich es wohl könnte, und
schliesslich ist der « Wengianer » kein « Intelligenzblatt », das sei-
nen Lesern abgrundtiefe Erklärungen abgibt. Jedem von uns ist
die \X1engia ein Ideal, sodass diejenigen, welche es erstrebt und
erreicht haben, sich immer wieder zurückfinden, im Grunde ihres
Herzens jung fühlen und gefallen darin haben, ihr Blatt zur ge·
wohnten Stunde Z1l erhalten, um mit der Aktivitas weiterhin
Kontakt zu halten.

Seit bald einem halben Jahrhundert kommt der « Wengia-
ner » heraus. Wenn ich mich an Dich wende, treuer Leser, so ge-
schieht es mit der Bitte, uns weiterhin Deine Stütze zu leihen.
Auch der kleinste Beitrag ist uns jederzeit willkommen. Das gibt
uns die Gewissheit, nicht ins Leere zu reden. Besonders froh sind
wir, wenn Du der Redaktion Mitteilungen über allfällige Beför-
derungen von Wengianern im öffentl ichen Leben zukommen lässt
die nicht schon in der lokalen Tagespresse publiziert wurden und
die wir den A. H. A. H. doch nicht vorenthalten möchten. Adres-
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senänderungen beliebe man, um Klagen wegen Nichterhalten des
" Wengianers» zu vermeiden" möglichst umgehend an den zwei-
tcn Subredaktor adressiert (( Chic ») einzusenden. '

Hit Dank und Gruss !
für die Redaktion des « Wengianers ":

Spiess.

Verelnschronlk.
Sitzung, 12. Sept. 1936. Beginn: 20 Uhr. -- Anwesend:

A. H. A. H. forster vlc» Schlamp, Perucchi vlo Lento, ]. A. ]. A.
Kotmehl vlo Pascha, Amiet v'o floss, Walter vlo Schlich, Re-
mund vlo Gigolo. - Trakt. I: Protokoll wird genehmigt. -
Trakt. 2: Vortrag von Sod: Eroberung der Südatlantik. Sod
schildert uns die Ozeanflüge der Jahre 1922-24, und zwar auf
der Strecke Westafrika-Südamerika. Diese Versuche wurden von
Iranz. Gesellschaften und der Balbo-Expedition gemacht. Etwas
später richteten die Deutschen auf dieser Strecke einen regel-
rnässigen flugverkehr ein, indem sie im Ozean zwei Stützpunkte
anlegten, sodass die Strecke Stuttgart-Rio de Janeiro heute in
31/2 Tagen überflogen wird. Zum Schluss erwähnt er kurz die
Ozean flüge auf dem Nordatlantik. Wegen den Wetterverhältnis-
sen kann aber diese Strecke nicht in Betracht kommen. - Kor-
referent flatter vermisste die kritischen Betrachtungen, die Sod
h itte anbringen können. ferner meint er, dass Sod sich zu sehr
auf die deutschen flüge beschränkt habe. - Trakt. 3: Süd zeigt
den film vom Arbeitslager. - Trakt. 4: Diskussion von Gripp
über « Schulreiorm »: Der Schulbetrieb ist nicht immer so, wie
wir ihn möchten, er ist zu einseitig. Dann stellt er die fragen,
ob die Mittelschulen ihren Zweck erfülle, ob sie uns eine allge-
meine oder Spezialbildung geben soll. Gripp ist für die Allge-
meinbildung, für Vielseitigkeit. Daneben möchte er auch, dass
dem Sporte mehr Beachtung geschenkt würde. - Protz: Der heu-
tige Lehrplan ist nicht so schlimm; er könnte aber dem persön-
lichen Intersse mehr nachgeben. - Trakt. 5: Varia: a) An den
Sitzungen soll mehr Interesse gezeigt werden. b) Der « Rote
Turm» wird bierehrlich erklärt. c) Als neue Kanten wurden
eingeführt « Die Pinschgauer » und « Ich trage meinen Ranzen »,
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d) Kick und Buffo wird eine Rüffel erteilt, weil sie schon wieder-
holt des Nachtlärms angeklagt wurden. - Sitz. ex: 21.15 Uhr.

Von unsern A. H. A. H.
A. H. Dr. RudoIf Ulrich vlo Sehnabu hat uns in Kenntnis

gesetzt von seiner bevorstehenden Vermählung mit Fräulein
Sophie Luise Moser. Dem glücklichen Brautpaare unsere herz-
lichsten Wünsche!

Angenehme Mitteilungen.
« An ihren Taten sollt ihr sie erkennen! »
Fr. 20.- überwies uns Herr Direktor A. Reinhart, Breiten-

bach, im Moment, da die Burschen nach glänzend bestandener
Matur von dem liebgewonnenerr Solothurn sich verabschiedeten.
Herzlichen Dank dem Vater, der in Erinnerung an seinen eige-
nen Sohn Schletz der Wengianer Nöten kennt und ihrer Wohl-
fahrt zur höchsten Pflicht macht! Wir haben unserm Freund
N° 1 aus dem Schwarzbubenland mit einem gewaltigen Schluck
noch vollwertigen Salmenbräus sine sine bestens gedankt.
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