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Ein Mahnwort

in ernster Zeit

Die Stunde der jungen Eidgenossen.
\\'ir leben in einer Zeit. da alles wieder schwer zu

werden heginnt. Täglich wi rd es uns augenscheinlicher.
\~'elcher ungeheure Dualismus zwischen \,'eh lind Vlensch-
heit herrscht. Höher schlagen die \\'ellen. die alles \ er-
nichten, mühsam krampft der einzelne .:\fensch sich durch
die drohenden Zusammenballungen der Massenmenschen
hindurch. um doch noch ein Ingrediens seines ideellen
Eigenlebens, seiner Eigenart überhaupt "01" einem unbarm-
herzigen Ko llektivismus zu retten. Es drängt sich einem
unwillkürlich das Bild Laokoons und der Schlangen auf.
wo sich der ohnmächtige Nrensch in seinem Leiden au f-
häumt, noch einmal mit einem letzten, befreienden
K raf'tstoss der zermalmenden Gefahr sich zu weh ren
sucht. Erblassend fragen wir, ob die Gefahr so nahe sei,
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dass sie es rechtfertigte. dass wi r. besonders wir .J unge:!.
uns gleichzeitig mutlos ersch la Il'en liessen. oder ob denn
noch eine ~föglichkeit der Errettung aus der tiefsten :\'ot
vorhanden sei.

Der Sieg gebietet hohe Sicherheit: in unseren Zeiten
der innern Zerrissenheit aber verdüstern Zweifel den
G lauben an die hohe Sendung der -'lensehheit LInd
lodern die Kämpfe wieder auf. die uns die Fähigkeit künst-
lerischer Betrachtung und philosophischer Beschaulichkeit
entziehen: denn nicht allein nur die Gefahr eines hevor-
stehenden "Cntergangs des schöpl'eriso'ien :\lenschen birgt
der Kollektivismus! Damit muss folgerichtig auch der Zer-
fall der sozialen Gemeinschaft eintreten. des S t a a t e s. je-
ner Gemeinschaft. die eben nur durch den schöpl'orischen
\lenschen errichtet werden und bestehen kann. Die schöpf'e-
rischen Menschen allein können heute die zi vif isato rischcn
I~rfindullgell \"011 auswerten lind verhirrdern , . dass diese Zll

einem Werkzeug gemeinschafts\ernichtender I"':räf'tc werden,
Es muss heute eine Bewegung aus unserem \"olke crsreheu,
die unbedingt den Fortschritt wi ll. Dadurch wi rr] gleich-
zeitig die notwendige fundamentale Statik im Staatslehen
der \'ölke)', die auch unsere Demokratie in sich schliesst,
ge\läh rleistet. \\'i I' müssen eine d i s z i pli nie r teD e 1110-

k I' a ti e werden,
Cerade heute ist es wertvoll. dass uns ein Bufer in dei'

\\'üste ersteht. dessen \\'orte Gedanken in sich schlicsscn.
die unsere Besinnung wecken sollen. Auch wollen sie der
.\Iühe des tätigen Lebens wieder einen Sinn gehen. Die Fra-
~e des .\lenseh-sein-bleibens wird wohl in Zukunrt mit
wachsender Dringlichkeit gestellt werden müssen. und sie
wird erst dann gelöst werden. wenn die Bestrebungen ein-
zelner sieh dem Gesam1sireben unserer nationalen schwei-
zerischen Gemeinschaft harmonisch einfügen. Üherstd ivi-
sionär Eugen Bircher legt das in seinem heutigen Beitrag
temperamentvoll und klar gen Ig dar: er ist kein Zweifler.
aber er wagt es unverhlümt die \\"ahrheit auszusprechen.
Er redet gut schweizerisch, frei. von der Leber weg, und
dort, wo Schweine stänkerten, gibt er eine träfe Antwort.
die unsere Anerkennung finden wird und muss. Gleichgül-
tig, ob nun Späne fliegen, ob dem einen oder andern gar
die Zähne klappern werden und '"01' Schrecken die Tabak-
pfeife dem Munde entfallen wird - Zeit ist es, dass man
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aufhorcht und ändert und bIossen Jllusionen den Kopf ab-
dreht. Weg mit der Hatlosigkeit, weg mit der lähmenden
Unentschlossenheit. Das ist der Sinn von Birchers Aufsatz,
der auf Seite 81 beginnt, und der verdiente, von der gan-
zen Generation der jungen Eidgenossen gehört· zu werden.
\\appnen wir uns also rechtzeitiger. als Laokoon es getan
hatte; spätes Einsehen ist zu spätes Einsehen!, So.

HW@H

Dr. Hans Herzog, Arzt t
Nachruf von M. Kaiser, Biberist.

! lochgcchrtc Trauervcrsamrnlung'
Ver-ehrte Trauerfamilie!
Liebe Kommilitonen!

Als :\litglied der Alt- \Vengia habe ich die schmerzliche
Pflicht übernommen. dem lieben Toten den studentischen
Abschiedsgruss zu entbieten.

Dabei habe ich auch den Auftrag. ihm für das Solo-
thurnische Säuglingsheim in Biberist herzlich zu danken für
die uneigennützigen Dienste und die geradezu väterliche
Fürsorge. mit der er diese wohltätige Institution seit ihrer
Gründung betreut hat. Sie wird ihm dafür ein unvergäng-
liehes Andenken bewahren!

Und wir Wengianer!
\Vir betrauern l Ians 1Lerzog als einen edelgesinnteJl,

treuen Couleurbruder, dem wir noch lange Jahre freund-
lichen \Virkens hätten gönnen mögen.

Einer liberalen Tradition folgend, dic der Solothur-
nischen Kantonsschule manchen tüchtigen Schüler aus dem
Kanton Luzern zugeführt hat, kam Hans Iierzog im Herbst
1894 nach Solothurn und trat im Mär« 1896 in die Wengia
ein. Diese hatte im .lahre 1895 infolge Spaltung schwe-
re Stürme durchgemacht und konnte charaktervollen Zu-
wachs brauchen. Hier fand unser "Choli", wie man Jen
schwarzlockigen Jüngling taufte, eine Schar von Freunden,
deren Namen heute im engern und weitern Vaterlande gu-
ten Klang besitzen und die damals für einen einwandfrei-
en Umgang bürgten.

Sofort nahm der junge Luzerner mit aufgeschlosse-
nem Sinn aktiven Anteil arn Vereinsleben.
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In einer Di kus ion über die Bercchtigun~ der Todes-
strafe, crtritt er den humanen Standpunkt. trotzdem man
damals in seinem llcimatkanton rnch rhei tlich ~anz anders
dachte, Bei einer Aussprache über die .ludcnl'rugc setzt er
sich für weitgehende Duldung ein und in einer h itzigcn
Debatte über das .\5) lrecht wehrt er sieh Iür die \'erfolg-
ten.

Irnmcr wahrhaft liberal. weitherzig und teilnehmend
erkennen wir in j lans IJerzog schon an der Kantonsschule
den Menschenfreund. der ihn später als Arzt so svrnpatisch
machte.

Er er~\'ies sich sogar als Prophet. Ln einem Vortrage
"Ein Blick in die Zukunft" verlangte er die Beseitigung der
nationalen Gegensätze, weitgehende Abrüstung und mehr
internationale Kultura rhei t, wobei ihm der Amphiktyonen-
bund der alten Griechen als Vorbild vorgeschwebt haben
mag. \Ver denkt aber bei dieser Erinnerung nicht an den
heutigen Völkerbund mit seinen idealen Voraussetzungen?
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Gestützt auf seine lebhafte Betätigung wurde unser
lieber Couleurbruder für das Sommer-Semester 1897 die
dritte Charge übertragen und am Schlusskommers hielt er
die Abschiedsrede für die Abiturienten. Darin kam noch ein-
mal sein menschlich schönes Verhältnis zu seinen Kommili-
tonen und Studienkameraden, seine Dankbarkeit für die
Kantonsschule und ihre Professoren und seine liebevolle An-
hänglichkeit an Solothurn recht warm zum Ausdruck. Man
fühlt aus seiner Hede, was für ein lieber Mensch und fein-
sinniger Student Hans Herzog gewesen ist.

In SoJothurn hat er denn auch nach absolviertem Stu-
dium seine zweite Heimat gefunden, indem er hier einen
cigenen Hausstand und seine Praxis gründete. Politisch ist
er nie hervorgetreten, hat aber als Alt- \Vengianer und frei-
sinniger Bürger unserer Devise "Patria" eifrig nachgelebt
und dabei auch die "Amicitia" hochgehalten, was die Teil-
nahme zahlreicher Freunde an der heutigen Beerdigung be-
weist. Gerne fand er sich immer wieder im Kreise der
\Vengianer ein.

\Vir danken ihm für diese Treue und bedauern seinen
allzufrühen Heimgang schmerzlich. Band und Mütze, die
er in jugendfrohen Tagen getragen, folgen ihm ins kühle
Grab. Darüber hinaus aber bleibt uns sein liebes Bild als
treuer Freund und wackerer Bürger in unvergesslicher Er-
innerung. Hans Herzog, lebe wohl!

Die Stunde der jungen Eidgenossen.
Von 0 b e r s t d i v i s io n ä r E u gen B i I' C her.

Am Gymnasium in Aarau steht ein Spruch eines mei-
ner einstigen Lehrer, Prof. Adolf Frey in Zürich:

"Geheimnisvoll ist Jugendgeist,
Ein \Vandrer an verstohlnen Pfaden,
\Vohl dem, der ihm die Richtung weist,
Der Junge rasch, doch willig,
Das Alter streng, doch billig,
So schreiten wir dem Licht entgegen.
Zu einem Vortrag über die militärische Lage der

Schweiz im Tonhallesaal in Zürich wurde ich vom Zür-
cher Präsidenten aufgefordert, das Studentenband zu tra-
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gen. Dies habe ich denn auch getan. weil ich gerne zu den
Jungen rede. und mich mit der akademischen .Jugend damit
vethunden fühlte.

\'Cil' leben heute in einer ernsten Zeit. die ihresglei-
chen nicht kennt. \Vir leben an einem \V ende punkt der
\Velt- nnd Landesgeschichte. Da gilt es, sich au f sich
selbst zu besinnen. \Vie kann in diesen Zeiten .. die an die
Zeiten der französischen Hevolution \0111793-1798 er-
i nnern. das Schifflein unseres Staatswesens um alle Klip-
pen herum in die Zukunft geleitet werden Es gibt im-
mer Zeitcn, da an den Menschen E"amellfragen gestellt
werden. Fragen, die an die E"istenz des Landes gehen,
die dahin zielen: Hat dieses Volk noch ein Hecht auf sei-
ne Existenz? \Ver in solchen Zciten gewissenhaft ist, wirft
einen Hückblick auf das \er~'angene und üherblickt das
Gegenwärtige: daraus schlicsst er auf die Zukunft. Seht
euch, junge Akademiker. in der Geschichte unseres Lan-
des um. dann werdet ihr auch schell. wie sich die Zukunft
p:esta Iten kann.

Unser Land ist mitten in Europa gelegen, a m Kreuz-
und Schnittpunkt grosser Länderstrassen, Strassen HJm
Donau- in das Ilhonebecken. ferner Strassen vom Norden
nach dem Süden über die Alpenpässe. Diese Strassen ha-
ben immer ihre Bedeutung gehabt. Diese Strassen vom
Osten nach dem \'\~esten, vorn Norden nach dem Süden,
zeigen symbolisch unser \,"appen an, das eidgenössische
Kreuz . .Ihre Bedeutung ist wechselnd. Zur Zeit des Mittel-
alters war der Cotthard ein wertvo ller Besitz. daher such-
ten die Feudalherren das Gotthardgebiet in ihre Ilände zu
bekommen. Ein kleines Volk. a llernannischen Blutes wach-
te eifersüchtig über diese Strassen. Es hatte ein altes Erbe
ühernommen, die alte alemannische Freiheit, die in der
\"olksversammlung der Landsgemeincle die Entscheidungen
politischer Natur fällte. Dieses Völklein hat sich für seine
Alpenübergänge gewehrt. Im Westen, an den Alpenüber-
gängen des Simplen und des St. Bernhard sehen wir das-
selbe: hier entstand das Staatswesen der Walliser, und
dasselbe können wir im Osten, in Graubünden, beobachten.
Im Nordosten des Landes entstand die vierte Bauernre-
publik : das Appenzell. Dann schlossen sich an: im Norden
der Stadt Zürich, welcher allerdings die wirtschaftlichen
Belange in erster Linie voraussetzte, im \Vesten Bern.
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Hern ist der einzige Staat, der einen grossen Staatsgedan-
ken gehabt hat, das altburgundische Heich wieder aufzu-
richten. jenes erträumte .\Iittelreich im Saone-. Hhone- und
Schweizerzebiet. bis ans :\leer, mit der Schweiz als .\1ili-
tärstaat. \Jailand als Handelsstaat und Venedig als .\liUel-
meerstaat, Dieser grosse Traum war in \larignano ausge-
träumt.

llaltet euch emen Schweizer \01' ~\ugen. der 1-1-50 ge-
boren wurde und vom 1 G. Altersjahr an alle Feldzüge mit-
gemacht hat: All die italienisschen Feldzüge. die Burgun-
derkriege. den Schwabenkrieg. die Schlacht von Biccocca.
:vtan kann sich gar nicht vorstellen, welche un~ehcurc Le-
benskraft in diesem \' olke vorhanden war. Die ~~idp:enossen
hielten jedes dritte .lahr ihren W.K. in .Ita lien ab. Es war
ei n heroisches Zeitalter!

Das gibt uns ein felsenfestes Zutrauen auf einen he-
roischen Sinn des Schweizervolkes. der einst wieder auf-
wachen kann, wie schon l lilty seherisch aussprach. :\lit
\Jarigllano war die GrossmachtpoJik unseres Landes zu
Ende. \on nun an eqring es der Schweiz nach dem HatzeI-
sehen Gesetz. dass grosse Staaten immer grösser. kleine
immer kleiner werden. Die Freigrafschaft. die \\'aldstädte
am Hhein, ,\lÜhJhausen. der Sch~warzwald und Vorarlherg
haben wir für immer ver lorcn. \\'ie froh wären wir heute'.
wenn wir \orarlberg hätten. Es ist für uns. militärisch ge-
sprochen. gleich gefährlich. ob der Deutsche oder der Jta-
Iiener an unserer Ostgrenze stcht. Das war der grosse Xach-
teil. daß \\.j;. hei der im .1ahi·c1919 sich bietenden Cclegen-
heit nicht zugriffen. \\'ir haben ferner das Ve ltlin verloren das
Pommat mit Domodossola. l leute ist dort die gefährlichste Ein-
bruchpforte! ).'icht die Schlacht von Jlarignano ist in erster
Linie daran schuld. sondern die religiöse Entzweiung des
Schweizer- olkes. Seit 1515 hat die Schweiz nur noch Heli-
gionskriege geführt. die Kappelerkriege. die Villmerger-
kriege, den Sonderbundskrieg. wozu allerdings noch der
Bauernkrieg käme. \\'ir waren daher nie mehr fühig zu ei-
ner entschlossenen Aussenpolitik. lIeute sind wir vielleiehr
übel' diese Spannungen hinausgekommen. Ahcr es drohen
uns andere, innenpolitische GcI'ahren. Diese sind es. die un-
ser Land gefährden. \\'ü stehen vor den Kämpfen wirt-
schaftlicher Natur. Diese könnten in ihren Auswi rk ungcn
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Oberstdivisionär Eugen Bircher
Bleistiftzeichnung von Ralf Rolh

für unsern Staat noch gefährlicher werden als die Kämpfe
religiöser Natur waren.

\Vi r \Vengianer sind au fgewachsen in der Jdee, dass
wir politisch denken so lien und als Akademiker politisch
denken müssen. Das ist ein Vorzug der Verbindung! \Venn
man die Gewinne und Verluste unserer \' crhindung in die
\\"agschale wirft, so gibt das ihren \\'ert. Das ist ein Vor-
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zug, den mir nach der \Vengia auch die Helvetia gab. Die
\Vengia hat ihre Devisen ,.Patria", "Amicitia", "Scientia".
,.Progressus" musste durch "Scientia" ersetzt werden. Und
trotzdem ist und war die \Vengia stets eine Foetschritts-
verbindung.

Unter "Fortschritt" möge man nicht eme bestimmte
Parteipolitik betrachten, der \Vengianer soll sich nicht an
eine Parteischablone halten. \Vir kiinnen mit unserem heu-
tigen parteipolitischen System nicht mehr weiterkommen!
\Vir müssen zu einer nationalen Politik kommen, nicht
mehr zu einer Wirtschaftsgruppenpolitik! Wenn wir so wei-
ter wandeln, so wird unser Land in der zukünftigen Ent-
scheidung nicht bestehen können.

Es werden von den Parteien Beschlüsse gefasst, aber
immer heisst es: der andere soll zahlen! Wir sind alle, Arm
und Reich, auf Gedeih und Verderb auf einander angewie-
sen. Der Krieg ergreift alle Klassen und wird sie alle rui-
nieren. Die Stunde ist zu ernst, als dass in den Fragen der
Landesverteidigung partei politische Fragen eine Rolle spie-
len sollen. An den Jungen ist es, hier einmal mit der Faust
auf den Tisch zu schlagen und zum Hechten zu sehen! Da-
mit möchte ich weder dem Faschismus noch dem National-
sozialismus das \Vort reden. Beide sind Fremdkörper für
unser Volk, die niemals in die Art und das \Vesen unseres
Volkes hineinpassen. Aber auch Marxismus und Bolsche-
wismus sind Fremdideen. Gegen beide ist Front .zu
machen. Der Marxismus ist eine auf dem Materialismus
gründende \Veltanschauung, die unserem Volke völlig we-
sensfremd ist. \Vir müssen diesen Fremdideen entgegentre-
ten und uns als Schweizer und Demokraten fühlen.

Unser Land hat in seine geschichtliche Entwicklung die De-
mokratie als geistige .Jdee mitbekommen. Heute hat zwar die
Demokratie geringen Kurs in der \XI eh. Sie ist aber doch
noch von allen Staatsformen die beste und sie ist die einzi-
ge für unser Volle Lassen wir aber die andern Völker ihr
Haus nach deren Jdeen bauen und mischen wir uns da
nicht hinein. Sie ist aber auch die allerschwerste Staatsform.
Sie kann nur durchgeführt werden beim guten \Villen aller.
Sie hat sicher viele Fehler und Mängel. Heute haben wir
die Demokratie des Maules und nicht die Demokratie der

85
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Tat. Demokratie verlangt: Der Staat ist nicht für den Ein-
zelnen da, sondern der Einzelne ist für den Staat da. Das
ist bei uns vei"gessen worden, weil unser Volk in den letz-
ten 150 .Jahren sich des göttlichen Geschenkes erfreute.
nie das Examen bestehen zu müssen und zu beweisen, dass
es gewillt ist, seinen Staat zu erhalten und das grösste
Opfer zu bringen. Unser Volk ist auf dem besten \Vege zur
Verweichlichung. Der Einzelne fühlt sich nicht mehr ver-
antwortlich für seine Existenz. Das Volk, das diesen Mangel
an Verantwortlichkeit des Einzelnen aufweist, muss den
stärkeren Völkern, wo die Hingabe an den Staat grösser
ist, erliegen. Kann diese Hingabe an den Staat nicht erzo--
gen werden, wie dies möglich ist in den Diktaturstaaten ?
Es war einmal möglich, bei jenen, die 1450 gehoren wur-
den. Es geht unserem Volke gut~ besser als in andern Län-
dern. Aber es muss wieder bereit sein zur Hingabe an
den Staat. Gerade diejenigen, die zu Führern unseres Yol-
kes berufen waren. haben vereckelf Politik und Parla-
ment den Hücken gel,ehrt und sich ihren persönlichen
Aufgaben zugewendet.

Ich appelliere an euch, ihr Jungen, einen \'1' echsel des
Kurses vorzunehmen. Die Akademiker sind die Begünstig-
ten des Schicksals; wir haben daher die Pflicht, die weniger
glücklichen Volksgenossen nicht zu vergessen. \Vir haben
in jedem andern den Yolksgenossen zu sehen und ihn
auch entsprechend zu behandeln. In unseren Bauern und
Arbeitern, im Mittelstand liegt ein unerschöpflich reiches
Gut an Volkskdaft begraben, das wir aus den Händen der
falschen Propheten, wie der Freunde des Faschismus, Bol-
schewismus, Freigeld entreissen müssen. Das ist die .ldee,
für die wir zu kämpfen haben.

Zu unserer militärischen Lage
ist zu sagen: Sie ist ernst. Wir haben in geradezu unver-
antwortlich leichtfertiger \Veise unser Heer vernachläs-
sigt. Ich war einer derjenigen, der von 19] 8 an immer
darauf hingewiesen hat, und habe dafür nur Verleumdun-
gen und Beschimpfungen geerntet.

Heute geht wieder eine \Velle von vaterländischer
Begeisterung durch das Land. Ihr ist nicht in allen Teilen
ganz zu trauen, denn sie ist in gewissen Kreisen nur
Konjunktur, nur getragen von der Furcht, sie kommt nicht
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aus dem Innersten heraus. Kommen wieder einmal ruhi-
gere Zeiten, so hört die Angst vor Gleichschaltung und
Konzentrationslager auf, die Begeisterung ist wieder zu
Ende. Heute treten viele Bürgerliche für die Rüstungen
ein, die vor drei Jahren noch dagegen waren.

\Vir müssen wieder Opfer bringen. Unsere bisheri-
g~n Opfer sind zu klein, sie reichen nicht aus. Wir haben
me den Mut, den Tatsachen in die Augen zu blicken.
Was bedeutet das kleine Opfer von 380 Millionen gegen
die Gefahr eines Fliegerangriffes? Der moderne Parla-
mentarismus hat nicht den Mut, zu Ende zu denken. An
den Jungen liegt es, die neuen \Vege zu finden. Uns Al-
ten könnte ja alles gleichgültig sein. Apres nous le dCluge.
Mein Vater war Helveter, er hat mich nach Verlassen der
Kantonsschule und \Vengia eingeführt in die Helvetia. Da-
mals war bei vielen die Erinnerung noch lebendig an
Männer wie Stämpfli, Huchonnet, die nicht an Parteipo-
litik dachten, sondern an das ganze Land, unter Hintan-
setzung des eigenen Vorteils. So wollen auch wir unsern
Kindern und Nachkommen ein Land hinterlassen, das so
gut und so schön ist, wie dasjenige. das wir von unsern
Vorfahren übernommen haben. Keine]' vo n uns weiss, wann
der Krieg kommt, morgen, oder in 10 oder 20 Jahren. Wir
müssen bereit sein, nicht nur mit der \\' affe in der I-land.
sondern mit der Seele, mit dem Herz. \\as nützen alle
Festungen, alle \Vaflen, wenn nicht ein Volk dahinter steht,
das innerlich zum Einsatz bereit ist.

Besonders bei gewissen akademischen Kreisen steht
es schlimm - bei weltfremden Gelehrten - um den
Sinn und Geist der Landesvcr teidigung.

Hier gilt es, zuzusehen, dass auch an den Ilochschulen
der wehrhafte Geist zum Durchbruch kommt.

Vor 37 Jahren machte ich mit 2 Helverern meinen er-
sten Langenthaler mit, als Wengianer. Damals führte uns
der spätere Bundesrichter Adrian von Arx an. Sein Vater,
ein senkrechter, urwüchsiger Demokrat, war Verfasser des
Dornacher Festspiels. Ich zitierte daraus das (historische)
Schlusswort, das der Schultheiss Niklaus Konrad auf dem
Schlachtfeld sprach, als die Basler Mönche die gefallenen
Bitter abholen wollten:

"Die Herren sollen bei Jen Bauern liegen,
So ist es dieses Volk gewöhnt."
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Freier Student
Zur Generalversammlung der Ah- 'V cngia 14. Nov. 1936

Durchs Städtchen die Studenten ziehen,
Die grünen Mützen leuchten hell.
Ein zweites Heidelberg gediehen
Ist hier, mach mit Du lust'ger Gesell.

Durch Ileiclelbcrg die \V'eisen klangen,
Doch hier sie klingen immerdar.
\Vas einst in Heidelherg sie sangen
Ist hierin Solothurn noch wahr.

Die Zeit hat stark daran genagt,
Am fröhlichen Studententum.
Wir aber haben es gewagt
Zu widerstehn, das war nicht dumm.

Denn wi r gcnicssen noch die Freiheit,
\Vir dürfen noch Studenten sein.
\Vir kennen noch die Gleichheit
Von Mensch zu Mensch in dem Verein.

Bei uns wird nicht aufs ,\!faul gehockt,
\Vir dürfen noch die \Vahrheit sagen,
Nicht eingesperrt wird hier wer bockt,
Die freie Hede darf man wagcn.

Die Freiheit schwindet immer mehr.
Die dem Studenten Ideal,
Die einst geliebt die Väter sehr
Dort in der Urkantone Tal.

Drum Schweizer lass Dich von \TI I I' mahnen,
Und zeige offen Deinen Mut:
Das Du erhalten von den Ahnen,
Verscherze nicht das hohe Gut.

Solothurn, 13. l'\o\'. 1936.

Georg Bircher \/0 Gripp C.M.
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Ein billiger Fras
Ein Geständnis nach 50 Jahren. - Das Geheimnis einer
dunklen, aber appetitlichen Affäl'e, heute erstmals ver-

öffentlicht.

So. Schutz. hast wieder eine Einladung zum \V engia-
nerball erhalten und selhstv erstandlieh wird nichts daraus;
glauben denn die Jungen. dass ich im 65ten Jahre noch
Tanzstunden nehmen werde. da ich ja zeitlebens mit Ter-
psychore auf gar schlechten Füssen stand ? Zu meiner Ak-
ti vzeit sprach man nicht \011 Hopsern im Verein und
noch wcniger im Kosthaus. man wusste höchstens, dass im
Pensionat IJeutschi ein jährlicher Ball stattfand, wozu na-
türlich nur die feinen Bü rgersöhne Ein ladung erhielten: ich
glaube seihst der Brändli war nicht ..diligensintrara",
wohl aber der Amor und andere quiclem [a riuae. Somit
punkturn mit dem Tanzen. Mit der heurigen Einladung
kam auch eine solche zu cinem Beitrag im \\engiancr; in
der letzten Nummer stand ein Artikel 'Oll lIecht und mach-
te mir grosse Freude. erstens wci] alte Erinnerungen wie-
der herauf'sti egcn und zwei tens wei I ei n ura her \'11 engia-
ncr einmal Nlitleid hatte mit dem Chefredaktor es gibt
auch noch solche Käuze. \011 denen man \ on Zeit zu Zeit
gerne etwas verrumrnt. selbst wenn es sich um Stuclen-
tenstreichc handelt die man nicht gerne der Oeffentlich-
keit kund gibt. solange die \ erjährungslrist nicht abge-
laufen ist .... es könnten etwa dabei polizeiliche Verwiek-
lungen mitspielen. Na, heraus mit der Sprache, Schutz,
nur offen gestanden! So sei's! die Yerantwortung über-
nimmt der Chefredaktor, nach mehr den 40 .lahren kann
man Dir nichts mehr antun. Die Sache stand nämlich so:
,. \\~ir Kosthäusler. drunten an der Aare. im alten Bi-
schof'spalast. waren punkto Ernährung gezwungen, Anhän-
ger der ,.1\1edia aura", nicht zu viel und nicht zu wenig;
man konnte sich. wenn mit Bescheidenheit behaftet, so
ziemlich anständig durchschlagen, aber ein :junger Magen
kümmert sich wenig um Bescheidenheit solange er noch
einen leeren Haurn in sich fühlt: bühlen und füllen sind
zweierlei für ihn. Z'weitens protzen gcrne junge Leute und
weiss der Teufel 'wie ich dazu kam. wollt' ich auch im
Heiche der Studentenstreiche eine vorangehende Holle spie-
len; schwer kam es mir nicht vo r, dank den höchstwahr-
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scheinlichen Yoranlagen. \,'ar es im Jahre 87 oder 88?
Hat ja nichts zu bedeuten, es bleibt sich gleich und der
Fras war gleichwohl schmackhaft, billig und glorreich. \\ie
kam er zustande? \'"enn der ~1üslj noch lebte, so könnt' er
berichten, wie ihn der Schutz anranzte auf der Terrasse des
Kosthauses. ,.Du Müsli. uHem Estrich obe isch nes Häu-
cherungszimmer: i has gseh und durchs Schlüsselloch han
ig ne Hufe Hipp li gseh! Mer wei ne Dietrich mache mit etn
ne alte Nagel! "Jo, und was denn wyters ?, ..Eh, mer näme
nes paar Stückli. bringe sie dem Chrüzmarieli, sie söll sie
choche mit Surchrut und mer sufe derzue zwei Dreier!
Das git e Fras. Schutz: hesch ne Nagel 7" \om Teufel ge-
trieben, lassen sich edle Schwierizkeiten überwinden und
bald wurde der ,.Dietrich·' mit Nagel und ! lammer ins
Leben gerufen und da. vo r dem Häucherungszirnmer stan-
den die beiden l lallunken : und wenn auch keiner der bei-
den ..Sesam öffne Dich" sprach, so war in kurzer Zeit
die Türe o lIcn und vo r den entzückten Augen hingen im
russigen, dunklen Baume die so ersehnten Hippli .. .Das ~it
c Fras " ,.Und Surchrut und zwei Dreicr, mer nämc zwei."
"Bisch en Esel: gsesch nit, dass sie ni t aghaue sind ? .
.,\'(/c"n mcr drv sr-hnvde, wärt lc sie's merke!" ..Nei. mcr
;läme s'ganze S"tücJ,:" .... S·isch aber z\i I. mer r-hörmc doch
nit alles Irässe" ... \lacht nüt, rner lade ne paar Fründc y.
und sie sölle s"Bier UJl(rS Surchrut herappe " Gesagt, ~e-
tun! Cnd abends darauf waren wir, soviel ich mich zu
eriuncrr \ermag, -t Freunde im "Chrüz" lind hielten ein
fein Kollegium; da der Stoff kosten los verabfolgt wurde,
so waren wir bald in fröhlicher Stimmung, .:lUS den zwei
Dreiern wurden es mehrere und die so schönen, damaligen
Kantusse wurden ~esclnvungen, bis es Zeit war, wieder ins
Kosthaus sich zurückzuzieher-. Sicher waren dabei der
Hauptanl'ührer, der Schutz, der'\lüsli, der Kater und wer
noch! Tags darauf waren nur noch der Schutz und sein
Kater dabei und ich hin nicht ganz sicher. ob der "Schny-
der" zufrieden war als er mir sagte: Rotschi, an die Töffei!"
"Oder ob er herausspuckte!" Sie haben wieder nichts stu-
diert! Gehen sie an den Platz! Schämen Sie sich!" \'-enn
ich an all die Streiche zurückdenke die wir damals aus-
übten, hab' ich wohl Grund, Bekanntschaft zu machen mit
einem gewissen Schamgefühl, aber mit der Zeit wurde
dieses Gefühl so verschwommen und neblig und der "Fras"
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war so lustig, dass ich jetzt so ganz gleichgültig die Sache
erzähle, mit ruhigem Gewissen. Vor fünfzig .Jahren war
\erschwiegenheit angezeigt; heutzutage kann man davon
denken was man will, es ist mir Schnuppe und an dem Ball
nehme ich keinen Anteil, selbst wenn ich dabei auf eine
Flamme stossen würde. Und ihr, junge \Vengianer, saufet
·drauf los: "Nunc pede libero pulsaridurn tellus."

Habt ihr Freude, so sind die Aeltern zufrieden und
göllnelt es euch von Herzen. aber nur nicht über die
Schnur hauen.i.ne ultra eupidam, Tutor" selbst in Stu-
dentenkreisen. A. H. Schutz.

Vereinschronik.
Sitzung, 19. September 1936. Beginn 20.1, Uhr. Anwesend:

L ,,,. I, A. Kurth '/0 S,lOl. Ämict v/o Floss. - T rukr. I: Protokoll wird genehmigt.
- Trdkt. 2: In eine,' Stegreifdiskussion greift Füli die Themdtd der bcide» letzten
Diskussionen wieder .ui]. Er stellt fest, eldSS 1I'''gen ein bcirlen Abteilungen, die von-
einender getrennt sind, eine Allgemeinbildung nicht für dlle möglich sei. Er ist ge-
gen eine "IIZlll1mfdssende Allgemeinbildl1ng, eldfür für eine eingehende Behandlung
eines bcschr,inkten Stoffes Beim Then1<l "Sdlltlreform" begriisst er lieupts.ichlidi
elen Sport. der imstoucie sei, unsere Chardkterbildung zn hceinllnlfen. - Protz,
Rcmpel und Gripp beteiligen sich an der Diskl1ssion, indem sie nod: bemerken,
c!cl:'S wir uns hellte in der Verbindung fll1f einem mittleren \Veg gefunden hdben.
- Trakt. ,: Sp"ni"l1diskussion von Spiess: Er zeigte, wie mit elem Neomerkdntilis-
rnus ,L,s Agrar!dncl sich indnstr"kierte, besonders gefördert durch die Pesetenent-
\rertuilg. Dies ging so schnell, d<1sS die Sozialrl"',formen Zl1 spÄt erfolgten, um die
Ldge der Arbeiter zu erleichtern. So zerfiel unter A z on cl die staatlidic Äuro ritot
zusehends. Die siegende PMtci \\'ird besonders diese Aufgdbe zu lösen lieben.
protz hebt als Merkm"J der spanischen Geschichte elie Aktionen und Redktionen
hervor, die in einem st,indigen \Vechsel begriffen sind. Die Ruhe ,rird nur möglid1
sein, wenn sich heiele PMteien zu einem Mittelwege bekennen. Gri!,p findet es eines
Ku!turstdrltes ullwlirJig, den Vorg(l11gen in Spc1nien nur zuzusehen: aber nur einem
.geeinigten Euro!,d wirr] es gelingen, elen Frieden III bcwaluen. protz: An Stelle
des Egoismus ITlU" der Idedlismus treten. Rempel betont zum Selduss, eldSS es nur
dc1111l möglidl ist, unsere Kultur ZI1 stärken, wenn alle sich duf einer mittleren Ba-
sis gefunden h"ben. - Tr"k!. 4: Vc1fid: Die Verbindung hdt einstimmig beschlos-
sen, an der Wehr'lIlleihe mit 100 Fr. teilzunehmen. 400 Fr. sollen dUS dem
Kassabüel1lein, 100 Fr. durd, eine S"mmlung <1llfgebr"dlt werden. - Sitzung ex:
2 I. ,0.

Sitzung, 26. September 1936. - Beginn: 20 Uhr. - Anwesend: A. H.
BIoeI, ,'la Ha;'z, I.A. I.A. Riie8i ,'10 Helx, Welltel' ,'la Schlich, Ämiet v/o Floss, Re-
mund ,'10 Gigolo. - Abwesend: SchwMm, Str;tz, beide entsdiulcligt. - Trakt. i :

protokoll wird genehmigt. - Trclkt. 2: In einem Kurzmrtrdg erzählt uns. Gripp
von seinen Ferien in der Bret"gne. Die Stimmung, die er in Frdnkreid, vorfdnel,
\\'clr sdilcdit: elennoch nehme man da alles mit Ruhe duf, so dass es nie so kom-
men werde wie in Sp"nien Ferner. erzählt er uns von den kulturellen Sehenswürdig-
keiten und landschdftlichen Sd,önheiten Nordjr.mkreiclrs, ,111 denen es ja so reich
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ist. - Trelkt. ,: Diskussion von Spiel< über die politische» P"rteien der Selmeiz.
Zur Einleitung gibt er uns eine Zuselmmenstellung der Partei er, vor 19,2 und de-
ren Cntwiel,lung. Die \Virtsel",ftskrise h"t dann eine l.ockcrung herbeigebrerlir , so
dass von jeder Partei Siel, Gruppen absplitterten. Am wenigste» helt sid: die katho-
lisdi-konservetive P,utei vereindort. Dennodl bekennt er Siel, zum freisinn indem er
uns en seine hohen Ziele erinnerte sowohl duf kulturellem \\'ie "uf wirtsclldttlichem
Gebiet. Er sdiliesst mit der frage: "Ist der freisinn seiner führenden Rolle ge-
wachsen?" Protz glaubt, d.iss die I<.-k. pdrtei in Zukunft führen werde, d"ss der
freisinn "ber in der \\1 irtsdie ft immer noch die Meld,t in den H;inden hdben wer-
de. Pirsel, spricht sid, feir eine Annäherung der p,uteien aus. Gripp: Vor oller»
ober müssen Siel, die Arbeiter duf einem nationalen Boden finden. Ldlag: Die j un-
gen Parteien Iwben nur eine Auffrischung gebredu, ohne langc zu bestehen. Rem-
pel führt die polirisdie Intereffclosigkeit der Sdl\\eiz ddJ'"uf, weil v.ele die Ideelle
der Partei zum eigencn Nutzen gebrducht haben. Trakt. 4: V,uid: e) Kaffdbe-
ridit. b) für den Burschenbummnl werden 50 Fr. bewilligt c) Die Sdmmlung für
die Wehrdnleihe helt I I I Fr. ergeben. d) von Acsch' \/0 Netz \\ird zum A.H. pro-
moviert. e) Es Feigen die S~meJler' und Re\·inonsberiehte. Zum Schluf. des S. S.
wird der Couleurkdnt gesungen. Sitzung ex : 2 t • I ,. Georg Anner \)0 Hindu.

Sitzung, 24. Oktober 1936. Beginn: 20 Uhr.' - Änwesenr]: A. H.
v. Aesch \)0 Netz; I. A. I. A, Obredll \'/0 Zogg, Künzli \)0 Hock. Abwesend:
Schwank, (entsdllrldigt). Tr"k t. I: DdS Protokoll wird genehmigt. Zu Beginn
des W - S hält Pirsch seine Antrittsrede. (Wir geben diese in extenso wieder.
Red.)

liebe WengianerJ Heute treten wir zum ersten Mal zu einer Sitzung zusam-
men ohne die alten Burschen, die an der letzten Sdllusskneipe die Verdntwortung
für die Verbindung in unsere Hände legten. DdS letzte Semester genossen wir als
sorglose Feixe, ohne d.iss uns grosse Lesten "ufgebürdet wurden,

Heute aber müssen wir daren denken.dass nun wir dllein das Verbindungsle-
ben bestimmen, dass dber auch die ganze Verentwertung ['ür des Gedeihen der
\\lengid auf uns lastet. \Vir Ildben eine über 50-jährige Trddition weiterzuführen.
Während über 100 Semester hat die \\lengia blühend und krdft\'olI d,'gestanden.
Wir sind es den vielen \\lcngidnern, die diese Trddition biS auf den heutigen Tag
gewahrt haben sdlUldig, unser Bestes für die \\lengid einzusetzen.

Besonders denjenigen, denen eine Ch"rge oder ein Amt übertrdgen wurde, modi-
te id, er.s Herz legen, ihre PAlid,ten mit grösstcr Ge\\'issenhdftigkeit und Hingdbe zu
erfüllen. Sie heben den grössten Teil der Verantwortung zu tragen. Aber dUch die
übrigen, wir alle, wollen in jeder Hinsid,t beweisen, dass wir würdig sind, Wengi-
aner zu heissen. Treu wollen wir zu unsern De\'isen halten, auf deren Erfüllung
die Krdft und dos Ansehen unserer \\lengid beruht.

In diesem Semester wird es uns nicht möglid. sein, wie im vorhergehenden. in
dem wir einen Beitrag zur Wehranleihe zeichnen konnten, in dugenfälliger Weise
unserem Vaterlande zu dienen. Aber in den Sitzungen werden wir uns durd: Dis-
kussionen und Vorträge eine gute Grundlage yersdldffen, um einst "Is vollwertige
Stddtsbürger unserem Voterlonde an die Seite ZlI treten. So erfüllen wir neben der
Devise Pdtria, wenn wir aud, in der Schule unsere Pflidlt tun, eud: die Devise
Seientia.

Vor ellem wollen wir ober die Erfüllung unserer sclionsren, und uns aud, ern
nächsten stehende Devise, Ämicitia, erstreben. Sie ist es, die unserer Verbindung
den inner" Helt gibt. Wir gehören ncld, eussen hin zusammen, indem wir elle des
~. I' I ~.le' _: ,~,:ttl, !I:~ ,~,::,'
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grün-rot-grüne Bdnd und dic griine Mütze tragen. Dieses Zusammengehören soll
ober niemals nur ein äusscrlidles sein. NclCh innen miisscn wir in treuer Kdmerdd-
sdwft zusammenhalten. Wir müssen eiu.inder unser Vertrauen sdlen]<en. Ich wciss,
dc1SS die Frellndsdlclft, die uns els Füxe vereinigte (lUdl in diesem Semester fort-
dauern wird. J)er Gegensdtz zwischen Bursd, und Fu, soll nicht zu gross werden.
de wir alle gleichdltrig sind. Der Bursd, wird nicht ellzuselrr duf seine Rechte 1'0-
Ch:fl, clber CI' darf cI<'I~ür~(ll1dl erwarten cI<ls~ ihm der Fux in den Vercinsgesdlclften
scm Vertrauen schenkt. Er tr,igt d"fiir jd dud, die Verantwortung. Nie dürFen wir
vergessen, doss uns cles Wohlergehen der \Vengid das Höchste sein soll. \Vir ver-
sprechen uns heute, indem wir zur Eröffnung des \Vinter-Semesters 1936/37 den
Couleurl'dnt singen, jederzeit treu zu unsern De\'i,en zu stehen und stets \\'iirdige
Söhne der \Vengi" zu bleiben." - Mit dem COlllell,kdnt erkl,irt er cldS W-S .ils
eröffnet. - Trdkt. z VMid: I. es werden verlesen: DdS Rcguldti\' des Verbin-
dungswesens an der KdntonsdlUle. und die Stdtlltcn der Olldliti\'it~t der Co dleur-
cip.inten und der studentischen Sdillmlung, ebenso der bicrehrlidren \VirtsdldFten. _
z , Kdssdbericht. Akti\'d 1 11l,60: Pd"i\'" '),0. -: Akti\'sdldo 864.60, - ergebniss
der Nebenw"hlen: HornFüchse: Sod, Kiel" I. Subreddktor: Süd; 2. Subred.: Spiel,;
L C,-M. Spick: KdSs,lI'c\'isorcn: pirsch, Gripp, Dud,; Ärdiivre visor: Sdl\\"lI'Ill,
Spies., Fldu; Red. des Freimütigen: Stritz, Fldu; Re\'isoren der Studentikd: Spiess,
Kick: Rc\'isorcn des Freim,itigen: Buffo, Späck, Sdl\\'"nk; 4. \' orträge sollen ndd,
3 \Vod,en ins Ard,i\' gnlicFert werde» .. - )'. Die Vorträge und Diskussionsthem,,-
td miissen bis Mittwod, abgegeben werden. - Sitzung ex: 21.1",

Heini M erz \'/0 Sdl\\'drm.

Sitzung, 31. Oktober 1933. Beginn '0 Uhr. Anwesend: A. H.
Grogg \/0 I=öhn, I. A.1. A.. Ärnict \/0 Floss, l.oclier \/6 Astr". - Tr"kt. r ; Des
Protolwll \rird genehmigt. - I rdkt. ,: Diskussion von Süd: Deutsd,l,lIlci und die
Frage der Kolonien. Es beteiligen sid, dur.m: pirsd" Gripp. Föhn. Spicss, Ästra,
Spick. - Sod gibt uns in seiner Einleitung ein Bilcl über ddS deutsdie Kolonidl-
reich vor dem Weltkriege. Im ungünstigen Frieden Für Deutsd,l'lIld sind seine Ko-
loniolgcbicte dufgeteili worden. Hdt nun Dcutschl"nd des Redlt Kolonien zu For-
dern? - M"n ist allgemein der Aurrdrrung. d"ss Deutschl'lIlci Änrcrht "uF Kolo-
nien h"be. Durd, eine \'erst,indigung mit England könnte vielleicht eine Zurückga-
be von Deutsdl-Ost,ifrikd an Dcutschldlld ermöglicht werden. Spiess 'gl"ubt. dap
Deutrchl"nd, als Freundrd'dFlid,e Gerie von der neuen [pdnirchen Regierung Rio de
Oro bekommen könnte, WdS politird,e Ent['p"nnllllg zur Folge h"ben würde. Föhn
an den polnischen Korridor Astrd bestreitet die Anfidlt Föhns. Gripp meint Deutrd,-
land werde, wenn es nicht duf andern Kontinenten Gebiete bekäme, [llt, in Europa roldle
erkämpFen. Spick findet, dass men ihm ern ehesten Gebiete in AbefTinien abtreten
rollte. - Tr"kt 3: Vdrid. I. Die Vortragsthemen werden bekdnnt gegeben. L

Ddvis wird zum A. H. promoviert. Sitzung ex: 9.1)'. Heini Merz \/0 Schwdrill.

Treffpunkt: Zytgloggen.
An die Berner Wengianer.

Im Namen einiger treuer Hockbesucher möchte ich
den Alten Herren Berns in Erinnerung rufen, dass auch in
Bern allwöchentlich ein Hock stattfindet. Jeden Mittwoch
Abend 20 Uhr im Hestaurant "Zytgloggen".

In Genf, Zürich und Basel besteht ein sehr schöner Zu-
sammenhang zwischen den studierenden \Vengianern und
den ältern Semestern. Sollte das in Bern nicht auch mög··
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lieh sein? \Vährend der letzten zwei Semester hat sich nicht
ein einziger in Dem ansässiger Wengianer an einem Hock
gezeigt. So kam es. dass immer nur die zugegen waren, die
sich auch sonst fast tagtäglich sehen. während doch ein
Hock gerade ein Band Flechten sollte zwischen altern und
jüngern Semestern.

Also, bitte, Ihr Alten /-lerren aus der Bundesstadt, op-
fert hin und wieder einen Mittwoch Abend und überzeugt
Euch. dass es in \Vengianerkreisen immer noch gemütliche
Stunden zu verleben gibt. Ich hoffe hestirnmt, dass wir be-
reits am nächsten Hock einige neue Gesichter auftauchen
sehen. '-'

~lit \\~engianergruss:
11. Gruber '~,\) Schnägg.

P. S. Sollte für den einen oder andern der Tag oder
der Ort unpassend sein, so bitte ich das zu melden, damit
man ev. eine Verlegung vornehmen kann.

Von unsern A. H. A. H.
Dr. Karl Obrecht "/0 Götz meldet uns die Ankunft ei-

nes tapfer strampelnden Erdenbürgers. Die Ak tivitas ruft
ihm mit den Worten, die Goethe \\' eislingen in den Mund
legt, zu: "Gott lass' Euch viel Freuden am Knab erleben,
Götz!"

Angenehme Mitteilungen.
Aus innerer Begung liess A. H. Dr. RudoH Ulrich v/0

Sehnabu 20 Fr. in unsere, für solche Beiträge stets geöff-
nete Vereinskasse fliessen. Dem so glücklich im Hafen der
Ehe Gelandeten, haben wir mit Freudengeheul und mit
einem gewaltigen Schluck bestens gedankt.

Unser A. H. Dr. med. Walter Salchli '/0 Spatz hat uns
in wohlwollender Weise mit 40 Salmenbieren über die fi-
nanziellen Hocksorgen hinweggehoHen. An dieses leuchten-
de Beispiel aus der Alt- Wengia wird bei uns noch an man-
.chem Hock gedacht werden, denn schon ein grosseI' Teil
der 40 Ganzen in "Spezielle" für den Spender umgewan-
.delt.

Kurz vor Redaktionsschluss vernehmen wir, dass un-
.ser A. H. Dr. KurlObrecht v/o Götz an lässlicb des freudi-
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gen Ereignisses in grosszügiger \Veise 20 Fr. in unsere Hän-
de gelangen liess. Ein kräftiges "Hoch" auf den jüngsten
\Vengianer wie auch auf den glücklichen Vater!

Zum Andenken an seinen verstorbenen \' ater, Hektor
Ernst Allemann \'/0 Stoffel. hat uns sein Sohn, Dr. Ernst
Allemann eine Spende von 20 Fr. in unsere Vereinskasse
fliessen lassen. Für diese Cabe, die ganz im Sinne des
Verstorbenen erfolgt ist, danken wir den Hinterbliebe-
nen recht herzlich. \'Cir versichern sie, die Anhänglich-
keit des Verblichenen an seine \Vengia, stets hoch in
Ehren zu halten.

GESUCHTE ADHESSEN

Othmar Dietschy früher Hue Crequi 15, Lyon.
Erich Jucker, früher Frohburg bei Olten.
Marcel Bader, dip l, ing. früher Falkenstr, 71 Basel.
\Verner Winistörfer, Kaufmann, früher Steinen

(Schwyz).

Redaktionelles
Die Hedaktion des \'rengianers hat in den beiden letz-

ten Nummern von zahlreichen A. H. tatkräftige Unterstüt-
zung gefunden. Gerne hof'Ien wir, dass die Mitarbeit auch
in der Zukunft so erfreulich sein werde. Mitarbeiter von NI".
6 und 7 sind: ProL Dr. Emil J\1isteli, Solothurn: Dr. jur.
\\"erner von Arx, Solothurn; Kantonsrat Max Kaiser, Bi-
berist , Oherstdivisionär Eugen Bircher, Aarau ; Dr. med, E.
Hotschy, Cartigny-Genf; Itolf Hoth, Kunstmaler, Solothurn.

Infolge Platzmangel mussten einige Artikel, namentlich
von Seiten der Aktivitas auf die Dezember- \Veihnachts-
nummer zurückgelegt werden.

Für Nummer 8 konnten wir als Mitarbeiter bereits ge-
winnen: Dr. Urs Dietschi, Olten und Prof. JOSeT Beinhart,
Solothurn.

An Knopf II: Ihre \Vorte waren uns eine Ermunterung
für den bevorstehenden Kampf, ob der \Vengianer von den
A. H. oder den Aktiven redigiert werden solle. Also wieder-
holen wir auch hier, was Sie uns schrieben: "Ich bin der
Meinung, dass der \Vengianer ganz den Jungen gehören
soll !"
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eroß2r
W2ngian2rbaU

16. J A N U A R 1 9 3 6.
Der \\engianerball musste vorn 12. Dezem-
ber auf den 16. Januar verschoben werden.
Das gibt jedem \Yengianer Gelegenheit.
zum Voraus sich den 16. Januar zu re-
servieren. Unser Losungswort ist: Allen lind
jedem einen vergnügten Abend. Schon in
den nächsten Tagen werden Jieli;inladlln-
gen verschickt, die zweifelsohne überall be-
geisterte Aufnahme finden werden. In der
Tat, überall hört man schon raunen. dass
dieser Ball ganz besonders schick sei, hört
man die \\engianerbcsen [lüstern. ob auch
sie zu diesem genten Anlasse eingeladen
würden. ! lerzhruder. willst Du in einem
solehen~Jomente mit Deiner Anmeldung
noch länger hintanstehen f Denk nein, hör
ich Dich schon sagen lind begrei fe sehr
gut, dass auch Du in unserem Kreise wei-
len wirst, wenn es echt wengianerisch zu-
gehell wird. Also auf \\'iederhören und
\\'jedersehen arn 16. .lanuar und \ergiss
auch nicht es weiterzusagen. Jass der 16.
J anuar im \Vengianerkalencler ein rotge-
druckter Festtag ist.

Chef-Hedaktor . TI e r man n So m me L Bertastrasse

Schriftwart: A d 0 1f H ö t hel i . Bettlach

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Lithographie, Solothurn, Bürenstrasse 3
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