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Solothurn - vorwengianerisch
Wenn Geschichte Vergangenheit bedeutet, dann wissen wir, wie
vieles heute geschieht, das mächtig blüht, unser Interesse vollends
in Anspruch nimmt und uns als vollgehaltiges Leben imponiert,
jedoch nur verstanden werden kann indem wir zurückblicken in die
stillen Stunden des Keimens und Knospens, in die Zeit, da das
primäre Wunder sich ereignete, wo in dem Schoss der Erde gor,
was später sich als belebter Wein emporrankte. So wird der Ge-
schichte eine eminent lebensbejahende Aufgabe zuteil. Sie weist
geradewegs in die ferne, oft von uns selbst erfüllte Zukunft, sie
trägt ihren Sinn wie ein erstes stilles Leuchten voraus. Wir dürfen
uns freuen, Geschichte als Aufbruch kennen zu lernen wenn wir
einmal zurückblicken in jene Jahre, die Wegbereiter wurden zur
Gründung der heutigen Wengia. Aus U. Beringers Geschichte des
Zofingervereins bringt der "Wengianer" einige Abschnitte, die das
Studentenleben Solothurns in den Jahren 1832-1847 schildern.

Die Lehranstalt in Solothurn war keine Leuchte der
\Yissenschaft. Allerdings wurde auch sie 1833 reorganisiert,
der klosterartige Verband der Professoren aufgehoben und
die Forderung, dass dieselben geistlichen Standes sein müs-
sen, gestrichen; auch wurden einige neue, tüchtige Lehrkräl'-
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te gewonnen; doch erinnerte noch um die \1ittc der Vier-
zigerjahre gar manches vom Pedell mit grünem Rock und
schwarzer Zipfelkappe bis zu Jen drei "schwarzen Professo-
ren", den Ueberresten des alten Jesuitenkollegjllms, an die
alten Zelten. Von Studienfreiheit war an der Anstalt, die
aus dem Gymnasium mit sechs, dem Lyceum mit zwei und
dem theologischen Seminar mit drei Klassen bestand, keine
Rede. Die Disziplin war streng und pedantisch und erstreck-
te sich aueh auf den Besuch der Messe: die ZoGnger wur-
den 1837 gemassregelt, als sie diese wegen einer Turnfahrt
auf den \XI eissenstein versäumten : auch bei festlichen Anläs-
sen wurde kein Dispens gegeben.

Die strenge Kirchenzucht hinderte freilich viele Schü-
ler nicht, ein etwas lockeres Leben zu führen und ihre stu-
Jentische \Vürde ungebührlich hervorzukehren. Ein eigent-
liches Studenten leben fehlte. Dafür sassen hier und dort in
einer \Vinkelkneipe einige "Studenten" mit wallendem Haar
und offenem Hemdkragen, eine Brille auf der Nase und ei-
ne lange Pfeife im Munde, bliesen mächtige Hauchwolken
von sich, renommierten mit lateinischen und griechischen
Brocken und sangen aus Leibeskräften. Mit der Bürgerschaft
standen sie in der Regel auf gespanntem Fusse; im Juni
1835 berichtete der .,Freimüthige" sogar von täglichen Zu-
sammenstössen mit den "Knoden": ,.Alle Nacht ziehen Stu-
dio geschaart und mit Ziegenhainern bewaffnet über den
\XI erkho l unterm Schall von Kriegsliedern. Das Ganze aber,
was man tut, besteht darin, dass man mit dem Ellbogen an
Jen Knoden unsanft ankommt." (Polizisten scheinen damals
noch unbekannte Fremdgewächse gewesen zu sein. Red.) Um
so besser stellten sie sich zum schönen Geschlecht. und wo
sich Gelegenheit bot, arrangierten sie gern ein l'änzchen.
Auch der Kastanienbrater spielte in ihrem Lehen keine klei-
ne Rolle.

Neben der Zofingersektion gab es in Solothurn 1833
mehrere Vereine mit wissenschaftlicher Tendenz und eine
Sektion des "St. Gallervereins" ; doch bildeten dieselben kei-
nen Gegensatz zu der Erstern; sie zählten auch Zofinger un-
ter ihren Mitgliedern, und 1834 bestand sogar der ganze
Vorstand des "St. Gallervereins" aus Zoflngern.

Im Dezember 1834 entstand unter dem Protektorat ei-
niger Professoren, besonders Dollmayers, zur Förderung des
wissenschaftlichen lind geselligen Lehens ein "Allgemeiner
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Studenten verein" . Derselbe versammelte sich monatlich, vor-
zugsweise an geschichtlich denkwürdigen Tagen und zer-
fiel in verschiedene Kränzchen, welche wöchentlich zusam-
menkamen und in weitgehender Arbeitsteilung mit Theolo-
gie, Physik, Naturgeschichte, Philosophie, Geschichte, Philo-
logie, Geographie, Aesthetik und Gesang sich beschäftigten.
Jedes Mitglied war gehalten, sich einem Kränzchen anzu-
schliessen und in diesem monatlich eine Arbeit zu liefern.
Die Zofinger traten alle ohne Ausnahme dem "Allgemeinen
Studenten verein" bei; als nach einem Jahre der Eifer darin
abnahm, stützten sie ihn noch eine Zeit lang und sahen seine
Auflösung (1836) nur mit Bedauern.

1839, als die Zofingersektion einging, scheint der "all-
gemeine Studentenverein" seine Auferstehung gefeiert zu
haben. Derselbe nahm 1841 dem Zofingerverein gegenüber
eine etwas unfreundliche Haltung ein, musste aber 1842 die-
sem gegenüber die Segel streichen. In den folgenden Jahren
konstituierte er sich wiederholt von Neuern, ging aber stets
nach wenigen Monaten wieder ein.

In entschiedenem Gegensatz zum Zofingerverein bilde-
te sich im Anfang des Jahres 1847 eine Sektion des "Schwy-
zervereins" .

1833 entschiedene Gegnerin des Politikgesetzes und
1836 ebenso entschiedene Freundin einer Fusion mit der
"Helvetia", 1844 der Kern der Opposition gegen eine An-
näherung an den "Schwyzerverein" und 1845 beredte Ver-
teidiger der Freischarenzüge, stets geschlossen auftretend,
wo politische Interessen in Frage kamen) blieb die Zofinger-
sektion in Solothurn in allen Phasen ihrer Entwicklung der
neuen Zeitrichtung entschieden zugetan, sekundierte alle Be-
strebungen, dem Zofingerverein eine politische Tendenz zu
geben und ihn zu kräftigem Handeln zu Gunsten des Fort-
schritts zu veranlassen und zog sich durch ihre politischen
Allüren wiederholt die Missbilligung anderer Sektionen zu.
Im August 1833 machte sie der Regierung das Anerbieten,
zu ihrem Schutz ein Freicorps zu errichten; 1832 und 1836
abonnierte sie zur politischen Orientierung ihrer Mitglieder
den von Dr. A. Henne redigierten "Schweiz. Merkur" und
1844 die "Neue Helvetia"; in der Korrespondenz teilte sie
kräftige Hiebe nach rechts aus. Gleichwohl war sie eigent-
lich kein politischer Verein; politische Fragen wurden wohl
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Ileissig im Privatgespräch, aber nicht in den offiziellen Ver-
handlungen erörtert. und die eifrigsten .\'Iitglieder zogen das
Studium der \'ergangenheit demjenigen der Tagesgeschichte
vor.

Dem Ultramontanismus gegenüber traten die Solo-
thurner Zofinger in bewusste Opposition. \\'ährend Luther
in ihrer Mitte als ..der kühne Prediger der Gewissensfrei-
heit" gepriesen, die Lektüre seiner Bibelübersetzungen und
der "Stunden der Andacht" von Zschokke empfohlen wurde.
kargten sie nicht mit Ausdrücken der !\1issbilliguilg über die
Ausstellung des hl. Bockes zu Triel'. die sie mit dem scham-
losen Treiben Tetzels verglichen. über das r lofleben der
Päpste, das Cölibat und seine Folgen ... \'\"ir kennen genau
die Missbräuche unsrer Heligion. den Aberglauben, in wei-
chen man dieselbe hüllen will, lind wir empören uns darü-
ber, vielleicht mehr als ihr Protestanten!" schrieb am 2:3..
Mai] 1336 J. Amiet den Waadtländern. Nirgends wurden ge-
gen die Jesuiten solch donnernde Episteln geschrieben;
nirgends die "römische Sklaverei" so schonungslos gegeis-
selt wie in Solothurn , man brachte hier sogar das Kunst-
stück fertig. in die. allerdings freie. Uebersetzung einer Ho-
razischen Ode ,.Kuttenstinker" und Jesuiten hineinzutragen.
Gleichwohl betonten die Solothurner. als 18-H die Basler aus
ihren Briefen die Ansichten liberaler Protestanten heraus-
lasen und die Schaffauser wünschten. dass sie nicht römisch-
katholisch wären, energisch ihre Zug'ehörigkeit zur ..wahren.
reinen, katholischen Christusreligion" und verwahrten sich
gegen dergleichen Zumutungen.

Der gesellige Verkehr wu rde durch die Einrichtung der
Lehranstalt und die geringe Ausdehnung der Stadt begün-
stigt. Kaum verstrich ein Abend, ohne dass einige auf dem
Zimmer eines Zofingerbruders, in einer Kneipe oder auf ei-
nem Spaziergang um den \~!erkhof zu treffen waren. So mel-
det Fr. Fiala im Jahresbericht von 1836 37: ..Jeden Abend
sah man, wenn die \Yitterung es erlaubte. einige Reihen
Zofinger sieh auf unsern Spaziergängen herumtreiben: sie
sind leicht von allen andern Spazierenden zu unterscheiden:
Arm in Arm singen sie ein Lied oder sprechen vom Zofin-
gerverei ne, vom Zustande des \' aterla ndes, von ihren Stu-
dien und schliessen sich ihre innersten I Ierzens-Meinunzen
auf, oder sie plaudern von ihren IloHnungen für die Zu-
kunft, scherzen über Tages-Neuigkeiten und schliessen sich
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gar traulich aneinander. Selten befinden sich auch andere
Studierende dabei, obschon man sich vor ihnen gar nicht ge-
niert und sie gerne in die ZoIinger- Heihen aufnimmt". Ei-
ne festliche Zeit bedeutete für sie stets die Fastnacht. Da
konnten selbst die Gesetztesten unter ihnen der Tanzlust
nicht widerstehen; 1837 besuchten sogar Alle in corpore ei-
nen Maskenball. Im Kartenspiel brachten es einzelne zu
grosser Fertigkeit. Im Jahre 1847 kam auch die Institution
eines wöchentlichen Kneipabends ihren geselligen Bedürf-
nissen entgegen. \~'ird fortgesetzt.

t Dr. Adolf Lechner vjo Stramm
alt Staatsschreiber

Als vor bald Jahresfrist A d 0 If L e c h n e r von uns
schied, gedachte der ,,\Vengianer" nur kurz des Verstorbe-
nen, des einstigen strammen Kommilitonen, den die Cou-
leurbrüder schmerz erfüllt zur Ruhestätte der Toten in St.
Katherinen begleiteten und ihm als Scheidegruss einen
prächtigen Kranz, das grün-rot-grüne Band und die grüne
Mütze mitgaben, die er einst so freudig getragen.

Da nun nächsten 27. Februar ein .Iahr verflossen sein
wird seit dem Heimgange des früheren ausgezeichneten
Kanzlers des Kantons Solothurn, mögen auf vielseitigen
\Vunsch auch in den Annalen dieses Organs die zahlreichen
Verdienste des unvergesslichen Staatsschreibers gewürdigt
werden und das um so mehr, weil ihn in der Studentenver-
bindung \Vengia für sein ganzes Leben dauernde Freund-
schaftsbande mit angesehenen Persönlichkeiten eng ver-
knüpften, ihn, diesen Mann von edlem Gemüt und feiner
Kultur, von Güte und Menschenfreundlichkeit.

Adolf Lechner, am 6. August 1871 als Sohn eines In-
genieurs in Kriegstetten zur \Velt gekommen, verlor schon
früh seinen Vater, worauf die Mutter als tüchtige Arbeits-
lehrerin in Solothurn wirkte und ihrem Sohne eine sorgfäl-
tige Erziehung und Ausbildung zu teil werden liess. Nach
Absolvierung der städtischen Primarschulen trat Adolf in das
Gymnasium ein und wurde Mitglied der \Vengia, in der er
sich bald durch hervorragende Intelligenz, taktvoll es Be-
nehmen und versöhnliches \Vesen auszeichnete. Als Chef-
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redaktor des .. \\·engianers·· sehr-ich er interessant und mu-
tio' wie sein \'orgüllp;er. l lans Kuufmann v 0 Hrüudli, des
\·grdienst\ ollen Cründers und er::.ten Leiters dieses beliebten
Couleu rhlatt es ..\uch das Präsidium Führte CI' vorlri ld lich.
l l icruuf studierte er protcstuntischc Theol01!ic. Philosophie

und Geschichte an den Uni , ersi täten Basel. Dern und Zü-
Zrich. wurde reformierter Pfarrer in Solothurn. setzte später
an der Berner llochschule seine Studien mit Geschichte als
l lauptf'ach fort. die er mit dem Dr. phil. surnma cum laude
abschloss .In seiner vo rz.üg lichen rechtshistorischen Disser-
tation behandelte er das Thema: .. Das Obstagiurn oder die
Ciselschaft"·.

l lieruu l' betätigte er sieh während einiger .lahre als
.\djunkt im bernischen Staatsarchiv unter Leitung von ProL
1)1' .Türler. um dann 1910 als "\"achfolp;er des iu den Hegie-
rungsrat gewühlteHllans Kaufmann vorn Kantonsrat zum
Staatsschreiber und Staatsurchiva r auserko ren zu werden,
welche Aemter er äusserst gewissenhaftinlle hatte (mit der
Staatskanzlei war damals Hoch das Stuatsarchiv verbunden
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und zwar bis 1919). Leider kann hier seine vielseitige se-
gensreiche Tätigkeit nur angedeutet werden. Auf dem hei-
ligen Felde würdigte Beg. Hat Dr, Hans Kaufmann als Land-
ammann warm und tiefschürfend die gewaltige 25- jährige
Arbeit des Staatsschreibers Lechner, der neben seinem amt-
lichen Schaffen als bestgeschulter Historiker noch Zeit fand.
lehrreiche geschichtliche und literarische Beiträge zu veröf-
fentlichen im "Neuen SoJothurner \Vochenblatt", einer von
ihm ins Leben gerufenen und redigierten Beilage der "Solo-
thurner Zeitung". Zudem war er tüchtiger Mitarbeiter bei
den wertvollen Publikationen des Historischen Vereins des
Kantons Solothurn, dessen Aktuar er Jahre lang mustergül-
tig besorgte. Auch erteilte er angehenden Theologen lle-
bräisch an der Kantonsschule und wirkte musikalisch als
Prima Geiger im Orchesterverein der \Vengistadt.

Trotz seiner Zurückgezogenheit verstand er es, im enge-
ren Kreise der Gesellschaft mit seinem Humor angenehm
zu unterhalten, wohl wissend, dass der aufrichtige Humor
eine Gabe des Herzens und des Gemütes ist. Obschon seit
vielen Jahren leidend, fand er seine Erholung immer wieder
in seiner schönen Familie, in der seine um ihn gewissenhaft
besorgte Lebensgefährtin und die Töchter Jda und Meta al-
les aufboten, den lieben Gatten und Vater seine Krankheit
leichter ertragen zu lassen. Leider hat Dr. Lechner sein
freundliches Auge allzufrüh geschlossen. Sein Name ist im
Herzen der Seinigen und seiner Mitbürger tief eingegrahen
in Anerkennung seines grossen uneigennützigen Wirkens.
sei es als Mensch, Staatsschreiber und Historiker, denn je
und je war sein Grundsatz:

"Honeste viverc, neminem Iaedere, multis prodesse ~
Ehrenvoll leben, niemanden verletzen, vielen nützen."
Mit Adolf Lechner hat das Vaterland einen seiner be-

sten Söhne verloren.
Dr. Emil Misteli v[« Specht.

t Dr. Walter Frei Arzt in Solothurn
Nachruf von Dr. Hans Vogt v]» Press.

Es ist schwer, das Gefühl in \'\Torte zu kleiden, das
uns überwältigt, wenn der Tod eines lieben Menschen uns
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so gänzlich unvorbereitet trifft, eines Menschen, von dem
wir in unserer Kurzsichtigkeit berechtigt waren anzuneh-
men, dass er noch viele Jahre gesund und lebensfroh unter
uns weilen werde. Ist doch sein Tod für die Hinterbliebenen ein
unabwendbares Schicksal, das jeder nach seiner Art auf sich
zu nehmen hat. So auch hier. Lassen Sie mich dem ersten
und natürlichsten Gefühl Ausdruck geben, indem ich im
Namen der Altwengia und der städtischen Aerztevereini-
gung den lieben Angehörigen des Verstorbenen das herzli-
che Beileid ausspreche und sie versichere, dass wir zu er-
messen glauben, was sie verloren haben. Dann aber kommt
uns zum Bewusstsein, was der Dahingegangene seinen \Ven-
gianern und Freunden gewesen ist, denen es vergönnt war,
in ernsten und heitern Stunden mit ihm zusammen zu sein.
Ich will es hier unterlassen, die Zahlen und Daten, die das
kurze Leben des verstorbenen Freundes darstellen, zu er-
wähnen. Daten bedeuten ja riur den äussern Umriss eines
Menschen. Sie umhüllen den Kern. der uns mit dem Tode
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verloren geht. Ich möchte daher nur in kurzen Zügen sagen,
was \Valter uns war. Der Verstorbene war neben aller stu-
dentischen Fröhlichkeit. die aber nie in Exzesse irgendwel-
cher \"'-eise ausartete ein äusserst fleissiger und ernster
Mensch. der sich mit innerem Eifer und Energie. aber ja
nicht kritiklos, alles, was ihm geboten wurde, zu eigen
machte. Er war kein lärmender Freund und Kamerad: was
ihn aber stets auszeichnete, das war seine yornehme,' auf-
richtige Gesinnung und seine unerschütterliche Treue allen
und allem gegenüber, das er einmal als richtig erkannt hat-
te. - \'\"ährend seiner Studienjah ren an der IIochschule
und auch später im Beru [sieben zog er sich immer mehr
und mehr vom weiten Freundeskreise zurück. An besonde-
ren Veranstaltungen unserer Verbindung sah man ihn im-
mer weniger. Er wich den grösseren Anlässen eher aus und
verkehrte lieber im kleineren Kreise. Geblieben ist er aber
stets der treue und rechtschaffene \Vengianer vom guten al-
ten Schrot. Gegenüber seinen Mitmenschen war er voll
\Vohlwo]]en als junger strebsamer Arzt, zuverlässig, hinge-
bend und gewissenhaft. In der kurzen Zeit seiner ärztlichen
Praxis in Solothurn hatte er dank seiner beruflichen Tüch-
tigkeit und der erwähnten Charaktereigenschaften das Ver-
trauen einer grossen Patientenschaft erworben. Als junger
Mediziner hatte er nach dem beruflichen Grundsatz des
Arztes - edel sei der Mensch, hilfreich und gut! - seine
vielversprechende Laufbahn begonnen. 1ir fällt die schwe-
re Aufgabe zu, im Namen der Altwengia unserem Freunde
den Scheidegruss zu entbieten. Zum grossen Abschied grüsse
ich Dich als \Vengianer zum letzten Iale, das grün-rot-
grüne Band und die grüne 1ütze, die Du einst so stolz ge-
tragen, lege ich in Dein kühles Grab. Lebe wohl, lieber
Freund, ruhe im Frieden.

An unsere heilige Hermandad
Verschiedene Verwicklungen mit der Polizei veranlas-

sen mich zu diesem Artikel; nicht nur, wie man meinen
könnte, um den Hütern der Ordnung einen tüchtig aus-
zuwischen, sondern ebensosehr darum, die düstern Bezie-
hungen mit ihnen etwas mehr ins Licht zu rücken. Die Her-
ren mit der roten Hosennaht werden vielleicht lachen ob ih-
ren paar Scheinerfolgen, die einigen von uns in letzter Zeit
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eine Audienz '-01' dem ntersuchungsrichter und eine ent-
sprechende Busse mit den anhängenden Kosten eingebracht
haben.

Dass der Chic jeden Samstag mit einem heitern, oft
auch etwas angeheiterten Gemüt verlassen wird, ist eine
altbekannte Tatsache; und dass der Auszug aus der Kneipe
vor 11 Uhr stattfindet, ist gewiss schon lange nicht mehr
yorgekommen. \Venn dann um die genannte Stunde pflicht-
eifrige Beamte in der Judengasse gleichsam Posten stehen,
so kommt man sich direkt vor wie arn ersten Tag in der Pri-
marschule, wo einen noch die Eltern abholen kommen. Sie
stehen da, gespannt auf irgend eine schnöde, abfällige Be-
merkung. auf die hin, sie sich dank ihrer Befugnis (nur der
\3efugnis, denn andere Begriffe wie moralische Ueberlegen-
heit oder gar Kraft kommen kaum in Frage) zum Einschrei-
ten gezwungen sehen. Das geschieht natürlich gerade in ei-
ner Zeit, da die ganze Schweiz von Tschuggergeschichten
spricht. Bei solchen Gelegenheiten erkennt man auch das
Si veau ihrer Moral: tief unten. unau frichtbar!

Gerade wie es bei uns DilJ.,ge gibt, die uns im Unterbe-
wusstsein handeln lassen, so scheint es auch bei ihnen Grün-
de dafür zu hahen: einmal die grünen Mützen" und dann
ihr eigener Geltungstrieb, mit dem, jedem in der ferne
"leuchtenden Ziel, dem \'rachtmeistcr- oder l Iauptrnannspo-
sten, wie wenn es dabei auf die Anzahl der abgelieferten
Happorte ankäme. Und dann diese Hupporte an sich; ent-
weder gehören sie unter das Kapitel Greuelnachrichten,
oder dann sollte man sie dem ."Sebelspalter"' zur Behand-
lung überweisen. Dank eines solchen Exemplares, dessen
augenfällige Cebertreibungen und sonstigen Darlegungen,
aus denen reine Feindschaft leuchten. konnten wir uns vo r
dem Hektor glatt heraushauen. \\"enn sie meinen. der Hektor
fresse ihre Literaturblütenin gleicher \\"eise wie der Un-
tersuchungsrichter, so haben sie sich eben schwer getäuscht.

Interessanter als der Au [tritt '"01' dem meist einsichti-
gen Hektor gestaltete sich die ".\' erhaftung selbst, beson-
ders wenn ein Heues Mitglied der Kantonspolizei, gleichsam
zum Training" auf unsere Spuren gehetzt wird. Stellen sie
sich einmal die Gefühle dreier total besoffener \Vengianer
YOl", die mit mehr oder weniger Lärm sich gegenseitig in
die Penaten zu schieben versuchen. Fussend auf polizeilicher
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Strategie, stehen plötzlich 5 Mann "01' ihnen, mit Fahrrä-
dern und Hunden, und diese Fünf sind gewaltig enttäuscht:
Spezialisten für Mord und Brandstiftung heisst diese Korpo-
ration auf dem Polizeikomrnissariat. Glaub' der Teufel, dass
man da mit einem Schlage nüchtern wird, wenn schon eine
Mauer von Alkohol uns Delinquenten umhüllt. Die Jammer-
gestalten in Uniform glauben sich wirklich in ihrem Fach,
und behandeln uns dementsprechend, Auf eine Verweigerung
der Personalien - wir fühlen uns komplett unschuldig -
erfolgt auch schon die Anwendung von Tricks, MantelgriHen
etc., worauf ich es vorziehe, gemächlich auf die Fragen zu
antworten: Vater, Mutter, Alter, bis zum Geburtsdatum der
Grossmutter, alles wollen sie wissen. Zukünftigen Nachtru-
hestörern sei unter Vorbedacht das Mitführen eines Stamm-
baumes empfohlen! Die sonst schon reizbaren Schergen kom-
men dabei in eine Hitze und eine Erregung hinein, als ginge
es auf Leben und Tod.

Zur ersten Folge eines solchen nächtlichen Intermez-
zos gehört die Audienz beim Rektor, der uns mit dem ihm
zugestellten Rapport empfängt. Er, der derartige Taten sei-
nen Sprösslingen überhaupt nicht zutraut, lässt sich mit ei-
niger Geschicklichkeit in kurzem von unseren Auss~,gen
überzeugen, und nicht von einem ausgeschmückten Polizei-
rapport. \Vürde eine solche Anzeige nur den Tatsachen ge-
mäss und nicht persönlichen Einstellungen unterworfen, an-
gefertigt werden, so wäre selbst der Untersuchungsrichter
ohne Grund zur Verhängung einer Busse. Indem sie den
Rapporten Bemerkungen anfügen, wie: eine exemplarische
Bestrafung wäre am Platze, usw., versucht unsere Gendar-
merie aus ihren Minderwertigkeitsgefühlen heraus sogar
den Richter zu beeinflussen. Hätte der Mann im Amtshaus
nicht etwas mehr Verständnis, oft gewiss auch Sympathien,
für uns, als seine geschäftigen Agenten, so könnten sehr-
wahrscheinlich schon dieser oder jener aus unserem Kreise
von Kartoffelernten auf Oberschöngrün erzählen.

Die Busse nimmt man auf die leichte Schulter, denn
meistens ist der Streich mit dem ganzen folgenden Theater,
mit Vorladung und \Veibelgerenne, den Betrag wert. Theater
ist es allerdings, wenn man, glücklicherweise zur Schulzeit,
ins Amthaus zitiert wird, nur um dort von der Richtigkeit
der Anklage zur Ueberzeugung gebracht, alles zu gestehen.
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Immerhin, UeLung macht den Meister! Auch \Vengias
Söhne werden durch Erfahrung klug; und wir sorgen jetzt
dafür, dass unsere uniformierten Gegenspieler nur noch ei-
nen ohnmächtigen Kampf gegen Nacht und Kälte zuführen
haben!

Don Quixote war entschieden besser!

Hans-Ruedi Renfer "/0 Sod.

Was geht in Zürich vor?
Die Erlebnisse des \Vengianers Goliath in der Feste Kiburg
- Kapitän Radels Begegnung mit Gott Nepturr - Schick-

sale eines unglücklichen Prachtsbänzcn - Ein welschcs Gc-
heimnis und seine Folgen - Dic Ueberraschung für Bür-

germcistcr Stüssi u.v.m,

Unser Familicnausflug konnte doch aller \Vetterschwie-
rigkeiten zum Trotz noch im Wonnemonat Mai durchge-
führt werden. Schwere Morgennebel lagen über der Ost-
schweiz und wurden uns zu Liebe im Verlaufe des Vormit-
tags von höheren Mächten glatt vertrieben. In dem weltbe-
kannten Kemptal verliessen wir den Zug und begrüssten
stürmisch das dort wartende Fähnlein Neuhausen arn Rhein-
fall, unter der bewährten Führung unseres Gründers Freund
Abegg v /0 Gropp. Dann machte sich das in stattlicher Zahl
anwesende \Vengianervolk marschbereit zur

Erstürmung der Kiburg.

Die frische Maggiluft wurde von unsern Lungen begierig
eingepumpt und half allen kräftig auf die Beine. Rasch rück-
ten wir vorwärts: die schwer bewaffneten Landsknechte
wetteiferten mit dem leichten Fussvolk und vorsichtig wur-
de eine Stellung nach der andern bezogen. Unbehelligt konn-
ten wir gegen die Mittagsstunde in der stolzen Feste Kiburg,
in den frühern Zeiten die wichtigste Feudalburg zwischen
Limmat und Bodensee, mit klingendem Spiel einziehen und
in Ruhe unser Lager aufschlagen. Bei Speis' und Trank und
allerlei Spielen entwickelte sich ein lustiges Treiben und nur
zu rasch verflossen die kostbaren Stunden gemütlichen Zu-
sammenseins. Gegen Abend wurde zum Aufbruch geblasen
und nach anstrengendem Marsche rückten wir in der Indu-
striemetropole \Vinterthur ein. Noch reichte die Zeit zu ei-
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nem verdienten Stärkungs- und Abschiedstrunke mit den
Bundesbrüdern aus Neuhausen und nachher schleppte uns
das Elektroross wieder zürichwärts.

A.nfangs Juli, an einem benzinfreien Sonntag, genos-
sen WIr unsere

Zweite Nauenfahrt,
die in jeder Beziehung wieder vollkommen gelungen ist.

In nicht endenwollendem Zuge bestiegen wir unter wol-
kenlosem Himmel das reich beflaggte Ledischi ff. Kapitän
Hadel in Galauniform. die Brust mit seltenen Orden und
Blauband dekoriert. empfing seine Schutzbefohlenen höchst
persönlich. Zur sichern Führung seiner teuren Fracht hatte
er sich das grosse Teleskop vorn Observatorium auf dem
Säntis verschaffen können. Seine bei den Adjudanten Karpf
und Zweig, zwei wetterfeste Seebären, in schwarz-weissen
Uniformen, legten überall nach Leihesk räften Hand und
Maul an.

Die in Sennenchulteli aufmarschierte Schiffskapelle "Al-
penrösli" nahm im schmucken Musi kpavi llon Platz und ver-
schönerte unsere Heise nach Noten.

~Jit einer umwälzenden 1 euheit, die aber nur von den
wenigsten bemerkt worden und in seinen vielen Bildern
glänzend zum Ausdruck gekommen ist, wartete Stift au r.
Es ist ihm gelungen; ein Objektiv herauszubringen. womit
er in jedem beliebigen \\'inkel um die Ecken herum photo-
graphieren kann.

Auf der Hinfahrt schwenkten wir "aus heute noch un-
bekannten Gründen vom normalen Seeweg ab und gerieten
hinter der Uferrau unbewusst in ganz gefährliche Gebiete.
Die See wurde plötzlich unruhig und bevor wir uns umsehen
konnten, hatte der gefürchtete Herrscher der Süss- und Salz-
wasser. der mächtige ~eptunus, mit seinem Hiesenleibe un-
sern vordem Schiffsrumpf durchstossen und musterte uns
mit seinem wässerigen Blicken ganz gehörig, während sei-
ne Leibgarde, ein Trupp gefährlicher Haie, unser Schiff um-
kreiste. Auf seinem runden Haupte trug er eine schwere,
goldene Krone in Stromlinienform und sein Körper hing
voll von \Vasserpflanzen und Seetieren, die im Sonnenschein
in allen Farben schillerten und einen schaurig schönen An-
blick boten. Mit lauter Stimme verkündete er in schwerfäl-
ligen Tiefseeversen der erschreckten Gesellschaft seine Macht



(

Nr. 9/10134 DEH. WENGIANEH

und seinen \Villen. hiess uns ungestraft weiter ziehen und
versank mit dumpfem Getöse wieder in seinem nassen Hei-
che.

Gottlob landeten wir bald nachher in Hurden, wo W11'

uns langsam wieder erholen konnten. Auch Schmerikon be-
glückten wir mit unserem Besuch. Auf der Rückfahrt unter-
brachen die Schiffsmotoren ihr monotones Lied der Arbeit
und nach einer \\1eile wurde zum ersten Male in der Weh-
geschichte mitten auf dem stillen Obersee, eine zünftige
\Vengianer-Schnitzelbank von Stapel gelassen. Die vielen
originellen, mit besonderer Technik und meisterhaft ausge-
führten Bilder in Normalformat, für welche eine Unsumme
von Arbeit geopfert werden musste, erzielten selten hohe
Preise. Dank dieses finanziellen Erfolges konnten wir wei-
ter seeabwärts bei einer Tankstelle anlegen, um neues Hoh-
öl zu fassen und damit unsere Heimfahrt zu sichern.

Karpf, dieser fein linierte Gentleman, konnte es nicht
übers Herz bringen, die drei anwesenden \\ -elsch -Schweize-
rinnen, welche den ganzen Tag den Ergüssen unseres Dia-
lektes ausgesetzt waren, mit herzlichen, französischen Ver-
sen zu begrüssen und sie für ihre Ausdauer zu loben. Er
durfte denn auch für seine Tat den wärmsten Dank der gan-
zen Gesellschaft entgegennehmen.

In rassiger Fahrt und im Lichte unzähliger Lampions
trug uns das brave Ledi wieder unsern Penaten zu.

Für den Abend des 4. Dezember wunle zur traditio-
nellen

St. Niklaus-Feier
eingeladen:

Potz sapperrnänt und Gottfrieclstutzli,
Seit üse Presidänt dr Chutzli,
In "Franzi" chömet all' in Schare
Cho üsen alte Bruch bewahre:
Bierle, Bänzle und au Nüssle,
(Dr Schrnutzli het Ech de scho d'Schüssle)
Und singe und es \Väse mache,
Und über jede Schmare lache!
Jetzt wüsset Dr, was bin is geit,
Mir warten uf Ech! Iläregschneit!!
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Poschtkrizzihum:
Inoffiziell, am nünzähni gnau
Isch es Surchrutfrässe garniert mit Sau,
Für die, wo wei ihres Büchli mödele,
Und vor dr Sintfluet richtig bödele.
(Drei Franke nach der hütige Währig
Chostet Ech die ganzi B'schärig).
Amäldige sy scho ne Buffe do,
Doch chönnet dr au no ohni cho.

In grosser Zahl fanden sich Jung und Alt zusammen.
Selbstverständlich hatten wir dies Mal wieder auswärtige
Couleurbrüder zu begrüssen: den nie fehlenden Näpi (Müh-
lehorn), Rüebli (Winterthur) und Mutz (Zug). Leider gab
es auch einige Absenzen, immerhin entschuldigte. So er-
hielten wir von unserem Gründer Jean Abegg:

Mini liebe Alt-\Vengianer!
Eue Lading isch scho recht,
Aber s'\Vetter isch mer z'schlecht.
Ich gange numme gern voruse,
Hauptsächlich wenn. i no söt pfuse.
Da Saufrass- Programm sapperlot
Mit Griti-Benz isch jo ganz flott,
Mir wärs au lieber als en Brise,
Es nährt doch meh. i dere Krise.
Und dänn ersch no so mänge Ganze
Mich duret blös de arme Hanze.
Me meint zue oft de arme Mage
Söt wa ne Sügelte könne vertrage.
Mir sind ja drum dafür gelehrt
Und wüssed wie men schnell entleert.
Der Aktuar nimmt dann zu Protokoll
Am andern Tag war's jedem wohl.

Zu Euer St. Niklausen-Feier wünscht Euch viel Vergnü-
gen Euer alter Gropp.

"Prost Gropp!" tönte es kräftig aus allen Kehlen. Fer-
ner waren noch drei begehrte Zürcher an ihrem Erscheinen
verhindert, sonst waren alle da. Die Jungen sorgten von
Anrang an für fröhlichen Betrieb und die ganzeCorona er-
freute sich an Gesang und Becherklang. Gt;gen 22 Uhr be-
kamen unsere zwei grossen Grittibänzen noch unerwarte-
ten Zuwachs. Ein Prachtsbänz kam zur Türe herein, mit
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einer grün-rot-grünen Schärpe um seinen dicken Bauch und
unter einem Arm hielt er ein gelbes, fünffach versiegeltes
Couvert, worauf geschrieben stand:

Quand 10 heures il aura Irappe
Les cinq cachets Iaites sauter.
Et de Saint-Ni colas,
Lisez le message ....

Alle streckten die Köpfe bänzenwärts und zum Glück
dauerte die Spannung nicht mehr zu lange. Der 10-Uhr-
Glockenschlag brachte die zweite Ueberraschung: - Bon
pour 60 chopes! - mit dem Geleit:

Inconnu je suis,
Inconnu je reste ....
Mais a tous je souhaite,
Bien du plaisir et joyeuse Fete.
Acceptez ce "Bon"
Et sans attendre long,
Buvez a la sante

de Wengia
et du Saint-Nicolas!

Mit der Geschwindigkeit eines geschmierten 'Blitzes er-
hoben sich alle von ihren Sitzen und verdan kten der (dem)
unbekannten Spenderirr (Spender) das prächtige St. Nik-
laus-Geschenk äusserst laut; sie (er) muss es sicher gehört
haben.

Das war ein feierlicher Auftakt zum Bärenschmause.
Die drei dicken Kerle liess man eine Ehrenrunde abmar-
schieren und dann wurden sie zerrissen und zerbissen und
in die Bäuche hinunter geschmissen. Am Klafünf erfreute
uns Bonzo mit seinen gediegenen Produktionen. Zwischen-
hinein wurde auch Chutz schnell wieder als Präsident,
Kassier, etc. ehrenvoll bestätigt, der vor lauter reden gar
nicht dazu kam, seine Rede zu halten.

In einer Fassanstichpause liess uns sogar der Liebe Sa-
michlaus aus den Musenklängen eines 30-jährigen Leierka-
stens noch ein Gedicht vorlesen:

Schweizerlands akademischen ;JÜnglingen.
Es wär' der studierenden Jugend
Die herrlichste Zukunft gewiss,
Wenn sie sich der Weisheit und Tugend
In grösserer Mehrzahl befliss.

!
/
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Collegien mehr frequentierte,
Und oft durch persönlichen Fleiss,
Vielleicht in Gesellschaft, probierte,
\Vas Jeder hernachen noch weiss.

Dass man sich nicht üLelgezogen
Benehmen und lüderlich darf,
Dies liegt bei den Herrn Theologen
Schon in ihres Faches Bedarf;

Doch auch der Gerechtigkeit Dienern
Und die in die \Veltweisheit geh'n
Und selber den Herrn Medizinern
Steht schlechtes Benehmen nicht schön.

Nur ziehe in keinerlei \Veise
Man aus dem Gesagten den Schluss:
Dass aus des Studierenden Kreise
Verbannt sein die Heiterkeit muss.

Nein, ist er nur fertig geworden
Mit dem, was die Arbeit betrifft,
So 1;ehe er immer nach Orten,
\Vo er ein paar Andere trifft.

Dort wird er sich Bemmchen bestellen,
Etwanigen Käse darauf,
Und bringt ein Gespräch über Stellen,
Aus guten Autoren in Lauf.

Als Glück von beträchtlicher Grösse
Erkennt's auch mit Dank sein Gemüt,
Wenn er sich geöffnet die Schösse
Achtbarer Familien sieht.

Enorm ist der bildende Einfluss,
Von dem es - man sieht das wohl ein -
Gesitteten Jünglingen sein muss:
Zu Tische gebeten zu sein.

Nur hüte er sich und verwende
Viel Sorgfalt, dass nicht ihm daraus
Verbindlichkeiten am Ende
Entsteh'n gegen Töchter vom IJaus.

137
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So war der studierenden Jugend
Die herrlichste Zukunft gewiss,
\Venn sie sich der \Veisheit und Tugend
In grösserer Mehrzahl befliss.

Gelten diese Verse auch heute noch? - Unter den hei-
meligen Klängen des Löffelkonzertes einer erquickenden
~1itternachts-Suppe schöpften wir neue Kräfte für die noch
zu bewältigenden Stunden der Freinacht, die wie gewöhn-
lich wieder zu rasch vergingen. Und eine Stimme meinte:
Die Freinacht ist mir teuer, weil sie so billig ist. Mit fri-
schem Elan der JUJ}gmannschaft wurden schöne und schön-
ste Lieder mit Strophen am laufenden Band keck vorgetra-
gen und wegen solcher Kehrreimerei wäre draussen in der
llofstadt Herr Bürgermeister Stüssi bei einem Haar in sei-
nen Brunnen gefallen. Frühe, als sich der Sang verschollen
hatte, sagten wir einander: Auf \Viedersehen 1

"Gehst Du an den Ball nach Solothurn ?"
.,Unmöglich, bei mit ruht der 16. Januar 1936 längst

im Papierkorb".
"Kommst Du Morgen an den Kater-Bummel?"
"Java rum denn nicht?"

Zürich, im Dezember 1936. Ei ner für Alle.

Winterferien im Skilager Mürren
In einer Hand ein Paar Sprungski, in der andern mei-

ne 'I'ournnski und die Stöcke, so rutschte ich als letzter, et-
was unbeholfen, am 26. Dezember auf prächtigem Schnee
vom Bahnhof unserer Skihütte zu. Ungefähr eine halbe Stun-
de oberhalb Mürren, zuhinterst im Blumental, ziemlich ge-
nau da, wo die Suppenalp in den Suppengurgel übergeht,
steht der "Sonnenberg".

Die auelern beschäftigten sich schon mit dem Herein-
bringen des Gepäcks; dann wurden die L~gerstätten verteilt
und alles wohnlich gemacht.

Um das herrliche. Skigelände kennen zu lernen, stiegen
wir noch etwas gegen den Allmendhube1 hinauf und began-
nen sogleich den Hang nach allen Regeln der Kunst mit
Sprüngen und Schwüngen (und Stürzen 1) zu analysieren.
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Gegen 5 Uhr, als die Dämmerung hereingebrochen war,
lenkten wir die Skispitzen nach unten und landeten wohl-
behalten in unserem heimeligen Ferienhaus, wo wir bei Jass,
Gesang und Geplauder einen gemütlichen Abend verlebten.

Aber der Schlaf liess nicht lange auf sich warten, und
bald gingen wir aufs Lager. Oben im Zimmer klapperten
wir mit den Zähnen; es war kalt, und der alte, wackelige
Ofen, um den Buffo äusserst besorgt war, erfüllte das' Ge-
mach mit beissendern Qualm. Dass 'Sod trotz dieser Hunde-
kälte hier oben, seine blühende, leider gar nicht sa'lonfähige
Fantasie entwickeln kann, bewies er uns vor dem Einschla -
fen. Die Nacht verlief ruhig, abgesehen von den Monologen,
welche unser Fuchsmajor in seinen Schnarchpausen zum be-
sten gab. ,

Am andern Morgen war es kein Leichtes, aus den war-
men \Volldecken zu kriechen. Unten wärmten wir unsere
I-lände an den Kaffeetassen; darauf spuckten wir hinein in
die Hände, holten die Bretter hervor und schoben los.

So reihte sich ein herrlicher Skitag an den andern. Der
30. Dezember stieg wolkenlos herauf. Da uns für die Schilt-
horntour ein ganzer Tag zur Verfügung stand, hatten wir
mit dem Abmarsch keine besondere Eile. Es war 8 Uhr, als
wir vom Allmendhubel aus starteten in Begleitung von E.
Feuz, der als Bergsteiger ebenso berühmt ist wie als Skifah-
rer. Das Gelände wurde steiler, der Schnee war etwas ver-
eist und versprach bessern Fortschritt zu Fuss. \Vir schul-
terten denn bald mal unsere Ski bis ans obere Ende einer
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steilen Mulde, Von hier schlängelte sich die Skispur endlos,
sachte ansteigend durch ein schmales Schneetälchen. Oben im
Sattel lagerten wir uns kurze Zeit im weichen Schnee und
stiegen dann gegen den sonnenvergoldeten Gipfel hinan.
Kurz nach 12 Iihr kamen wir oben an. Yon Müdigkeit kei-
ne Spur, und was noch mehr wert. ein schönes Ziel war er-
reicht.

Das Auge schweift vorerst in der nächsten Vmgebung
umher. Die \~~ucht des erhabenen Augenblicks ist unbe-
schreiblich. Spitze an Spitze reiht sich, weiss glänzen die
Schneefelder im SOllnenlicht. Ein hehrer Friede ruht über
dieser \Velt von Gipfeln. Ein milder Glanz gibt ihnen ein
festliches Aussehen und im Lichte der durchsichtigen At-
mosphäre prangen sie in solcher Klarheit und Frische, wie
wenn sie jeden Morgen neu vorn Zauber schöpferischer Ver-
jüngungskraft berührt würden.

Die Schweizerebene und ihre Seen. der heimelige Jura,
der Schwarzwald und die \'ogesen: nichts, was da oben
sichtbar ist. entging unsern wonnetrunkenen Hlicken.

Nach einer Stunde angenehmer Gipfelrast traten wir
die prächtige Abfahrt an. Erst Iuhr ich ganz \orsichtig stem-
mend talwärts. Ein schöner Pulverschnee erleichterte die
Abfahrt wesentlich; ich wurde frecher und wagte einige
flotte Schussfahrten. Alles ging fein und glatt bis hinunter
ins Tälchen. Da wechselte Pulverschnee mit Hruchharst und
vereisten Stellen ab. Deshalb gah es auch einige recht rassige
Kopfstürze. Aber der Skifahrer tröstet sich mit dem Lied-
lein:

..Manchmal ist Pu lverschnee.
K1anchmal ist I farsch.'
Manchmal schaut der Kopf in die Höh,
Manchmal .... ist Pulverschnee."

\Veiter unten fanden wi r dann wieder Pulverschnee und
in einer "angenehmen" Schussfahrt sausten wir unserer Hüt-
te zu.

Die letzten Tage verliefen nur zu schnell. Silvester
litt wohl noch etwas unter den Strapazen des Vortages.
Trotzdem wurde auf der Suppenalp gelinde gefestet.

In der Hütte wurde splendid gelebt. Besonderen Dank
gebührt sicher unserer Köchin Gret, die wirklich fabelhafte
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Essen auftischte; aber gäll Grel, auch in unsern Heihen fan-
den sich gute Köche!?

Die ganzen Ferien waren eine Freude. Ein \'ergnügen
reihte sich ans andere. Freundschaft wurde gepflegt, tau-
send Lieder erklangen und fabelhaft wurde geschlafen und
gegessen!

Willi Rcntsch "/0 Stritz.

Wie ideal es mit unserem Ski lager in Mürren stand,
zeigt noch nachfolgender Brief unserer liebenswürdigen Kü-
chenfee aus Bern:

Bern, den 12. Jan. 1937.

Liebe Wengianer!

Ich komme gerade von der Uni. Draussen ist ein so
herrlicher Tag. Ich mag nicht gleich wieder hinter die Bü-
cher sitzen. Ich möchte vie] lieber was Nettes tun. In der
Ecke stehen die Skier. Ich hab die extra dagelassen, da-
mit sie mich noch recht oft an die schönen Tage in Mürren
erinnern. Sie sagen mir jetzt. dass ich Euch mit einem Brief
vielleicht eine kleine Freude bereiten könnte. Ich muss mei-
ne Gedanken die ganze Zeit im Zaune halten, damit sie nicht
mit mir nach Mürren durchbrennen. Es dünkt mich, jede
Arbeit falle jetzt doppelt so leicht, nachdem ich mich wie-
der einmal so recht freuen konnte. Geht es Euch nicht auch
so? Ihr habt Eure Gedanken in den ersten Tagen sicher auch
nicht immer in der Schulstube gehabt. Es tut eigentlich ganz
gut, dass nach all dem Schönen wieder einmal etwas ande-
res kommt: man weiss es dann nur mehr zu schätzen. Ein
Leben ohne' Kontraste wäre ja furchtbar langwei lig. Ich habe
mich wirklich gefreut, dass ich mit Euch gekommen bin, und
ich danke Euch allen herzlich. dass ihr so nett zu mit waret.
Habt alle vielen, vielen herzlichen Dank.

\\'enn einer von Euch mal nach Bern kommt so ist er
bei mir freundliehst eingeladen, oder wenn ein paar kom-
men, könnten wir ein gerissenes Budenfest veranstalten,
Auf jeden Fall erwarte ich mal alle bei mir zu Hause. Ich
freue mich riesig auf ein \Viederseh'n. Nehmt alle meine
herzlichsten Grüsse

"Eure Gret.
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\Vas kann der Chef des Erziehungsdepartementes 'da
anderes tun als zustimmen. wie er es bereits auf die ..Klei-
ne "\nfrage" einer Stimme aus dem] Iintergrund während
dem Hall getan hat! '(

Zwei >< Wengianer-Kränzchen
Ein Schulaufsatz:

Es war am 12. Dezember, als dieses Jahr die \\-engia
auszog. um im Bad _\.ttisholzihr berühmtes \\-inter-]'Tänz-
chen zu feiern.

Schon "-ochen vorher sah man die grün-bemützlcn
Burschen gruppenweise in der Stadt herumschwei [en. Fast
jedes Mal, wenn ein Ilottes ~1ädchen vorbeispazierte, ging
es nicht ohne einen kritisch prüfenden Blick ab. Es gab viel
zu raten und herumzuspri ngen, bis jeder wusste, welcher
Dame er die grosse Ehre zukommen lassen wolle, an seiner
Seite am Kränzchen zu erscheinen. Nicht jeder hatte es so
leicht wie unser Präsident Pirsch, der genau wusste, in wel-
cher Hichtung der Stadt er seinen Stern zu suchen hatte.

Der grosse Tag hat begonnen. Seit 8 Uhr steht am
Bahnhol der Autocar und erwartet die Paare, die langsam
von allen Seiten angeschwirrt kommen. Schon' auf der Fahrt
ins Attisholz sah mm~, dass hier eine "gerissene Bande" bei-
sammen war.

In dem. am vorhergehenden Mittwoch unter Beizug
von 33 Bierflaschen. festlich geschmückten Saale fand so-
fort jeder ein geeignetes Plätzchen. Ein emsiges Fabulieren
"erriet, dass man nicht zum Trübsalblasen hergekommen
war. Bei den Klängen des Grammophons schleiften die Paa-
re im Saale herum. Tänze wechselten ab mit Kanten und
Produktionen, unter denen wohl die von Gripp "Das Ein-
laden" den grössten Applaus fand. Nach einigen von den Be-
sen selbst verfertigten Cotillons, zogen wir singend in ei ner
Polonaise im ganzen Bad herum. Sie wurde von 'Buffo sehr
gut angeführt, was einem ja nicht wundert, da er schon \'01'-

her mit seiner Dame alle Gänge und Zimmer durchstrichen
und dieselben auf ihre Fähigkeit geprüft hatte.

Doch auch der Magen wollte auf seine Rechnun_g kom-
men. Im Saale nebenan, Jiess man sich an den einladend ge-
deckten Tischen zu einem einfachen Nachtessen nieder.
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Gestärkt und gesättigt ging man wieder i~ den Tanz-
saal, um auf's Neue im Takte der Musik dahinzugleiten.
Lm auch im Kriegsfalle ein Kränzchen durchführen zu kön-
nen, wurde übungshalber eine Verdunkelung des Saales an-
geordnet. Diese Luftschutzübung fand so begeisterte Auf-
nahme, dass sie mehrmals wiederholt werden musste.

Als um 3 Uhr der Präsident meldete, dass der Autocar
draussen warte, brachen alle nur ungern auf. So fuhren wir
mit der Genugtuung, einen schönen Abend verbracht zu ha-
ben, singend heimwärts. Vorrüber war der Ia~gersehnte
Tag, der allzukurze Traum!

Hans ßrugger v /0 Duck.

Eine Reportage:
Jedes Semester wieder, kommt ein solcher Bericht
Wie jedes Mal man wieder, gar lange drüber spricht.

\Vas das Ei nladen betrifft. so ist es diesrna I entschie-
den einfacher gegangen" ohne' das Gerenne und das Ge-
kreisch unserer \"orgänger. die im letzten Frühjahr schon
\\"ochen zum voraus von nichts anderem mehr sprechen
konnten. Auch die ""Ewig-Bar("-Theorie des früheren Ein-
ladungsspezialisten Bänz wurde nicht weitergeführt" was
gerade soviel sagen will. als dass eben auch die arn wenig-
sten erotisch Angehauchten unter uns" in dieser Beziehung
immer noch mehr gezogen haben, als etwa Protz und LaIag
im letzten Frühling.

Ausser unserem Pirsch hat es wohl keiner bereut, mit
Dieser oder Jener den Abend verbracht zu haben; denn un-
ser Pirsch, als Simplizissirnus aus dem Bucheggberg, musste
sich laut eines in unglücklicher Stunde geschlossenen Fami-
lienvertrages, immer noch mit der gleichen, ewig launen-
haften Bionda herumschlagen"

Kurz und ßut, der Türk begann:

Gm so rasch wie möglich die ganze Geschichte in
Schwung zu b ringen, wanderten anfangs reichlich Schnäpser
und \Veinflaschen auf unsere Tische, an denen sich auch, wie
es sich später herausstellte, unsere Bedienungsmannschaft
für den Grammophon, das sind Kick und ein zugeteilter Spe-
Fuchs, in unserer Abwesenheit gütlich taten.



DEH WENGIANEH Nr. 9/10144

'Schon i~1kurzer Zeit stand die Stimmung auf einem sol-
chen Höhepunkt, dass ein Bedürfnis nach Produktionen gar
nicht zur Geltung kommen konnte. So hielt trotz allem
Cripp, den seine Katze nicht allzuheftig in Anspruch nahm,
seine im eigentlichsten Sinne des \Vortes einzig dastehende
Produktion, begleitet vorn Lallen der .beiden Füchse am
Grammophon. Darin warf er einem so haarsträubende Tat-
sachen '01', dass darauf verschiedene die grösste Mühe hat-
ten, ihre empörten Damen in nützlicher Frist wieder zufrie-
denzustellen.

Noch heute zeugen Brandspuren in der "wunderbaren"
Dekoration von vorbeigegangenen glühenden Blicken, \X'ie
gross Begeisterung und llingabe gegenüber unserem Kränz-
chen war zeigte auch der Ei [er, mit dem die Damenwelt
mithalf, durch selbstangefertigte Cotillons unsern Ball zu
dem zu machen, was er werden sollte, So zwischen Mitter-
nacht und 2 Uhr brachten denn auch Kick und sein Spe-
fuchs ungewollt eine recht originelle Produktion, indem '~;ch
beide mit einem aus \Vein und Bier hochgezüchteten
"Schmätter" vorstellten, und dann, gleichsam als Abschluss,
am Leierkasten zusammenbrachen, Am Sonntag drauf soll
der Fussballer Kick in Olten durch seine $rosseForm auf-
gefallen sein. Seitdem macht er es immer so,

Und es kam zur Polonaise, die wie alle frühem auch
mehr oder weniger ins \Vasser fiel; oder war es arn Ende
die gute Stimmung, die eine Anzahl Paare veranlasste, die
Gelegenheit zu benützen und scheinbar unerkannt abzuhu-
sehen. Für die gute Organisation dieses Teiles möchte ich
Buffo den besondern Dank aussprechen, der schon vorher zu
zweien sämtliche Bäume erforscht, und die verschiedenen
Dachböden auf ihre Tragfähigkeit 'geprüft hatte.

Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt so-
gleich,

Unserem verängstigten Zeitalter entsprechend wurde
zum ersten Male eine Luftschutzübung durchgeführt, 'er-
bunden mit einer Verdunkelung, die während der ganzen
Dauer funktionierte. Kurze Zeit darauf musste der ganze
Zauber auf ungestümes Verlangen der Damen hin wiederholt
werden, Sogar Asmus und Ingo hätten da Studien machen
können! Und von neuem ächzte unser Grammophon - je-
der Steinbrecher hätte ihn im Tone geschlagen - und ver-
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suchte mit allen unmöglichen Platten auch die, die fast stän-
dig im Dunkeln tobten, zu einem Tanz hereinzulocken. Es
ist misslungen. Nur gut, dass die Damen unterhaltender wa-
ren, denn diese meinten, was ihnen da geboten werde und
fühlten sich im siebenten Himmel. Man kann's auch so ma-
chen. Das nächste Mal supponieren wir auch noch die bessere
zweite Hälfte und veranstalten einen Vereinsbummel.

In schon vorgerückter Stunde ging alles in einem \Vir-
bel von Papierschlangen unter, wobei der kleine Duck so
sehr bei der Sache war, dass die Blumentöpfe nur so von den
Gesimsen flogen.

Immer weicher fühlten sich die Kanapees, immer tiefer
sank man ein, und umso schwerer hatte das Aufstehen. Un-
serem Sy"ick und seiner Hedy fielen schon die Augen zu;
auch der Präsident wurde des wilden Treibens müde und
sprach häufiger von Autocar und Abklemmen , OGer dann
konnte auch er nicht warten, bis er ungestört seine Holde
auf tausend Umwegen nach Hause stossen konnte.

H.-R. Renfer v/o Sod.

Vereins chronik
Sitzung vom 21. November 1936. - Beginn: 20 Uhr. - Änwesend :

A. H. Sch.lrmeli '-/0 Kdki; j A. Äsire, j. A. Protl. Äbwesend: SeI'\I"nl, (entsdi.}. -
Trd!<t. r : Dds protolwll der letzten Sitzung wird genehmigt. - V"rid: Pirsel, teilt
mit, dass die Bertholdid an der Kneipe erscheinen wird. Trdh.,: Vortr,'g von Fldu.
"L1oyd George". L10yd George, der grösste Politiker des "letzten jdhrhunderts in
Engl.lnd wurde im "idhre ,86, in einem kleinen [nclustriestädtdrcn in Wdles geboren.
Aus .1rmlichen Verhältnissen stammend rückte er zum [oumolisten, Untcrhdusmitglied,
'9°7 sogar zum Schdtzkdnzler im Ministerium Äsquiths und '9,6· ddnn selbst zum
Premier vor. Er gehörte dud, dem obersten Kriegrdte der Entente an. Sein Sturz
kdm denn im jdhre '922. Seither lebt er zurückgezogen in London, indem er siel,
nur mehr literdrisd, betätigt. Korreferent Duck lobt den Vortrdg, insbesondere die
Vortrugsweise des Referenten. - 1r.lkt. 4: Diskussion von Stritz (xx) über: "Cisen-
bdhn und Automobil". D.ls Problem Eiscnbdhn lind Automobil beselliiftigt seit eini-
gen j.lhren alle Eisenbdhm'eJwdltlingen' der \Velt. Heute ist nun der Zeitpunkt ge-
kommen. '\"0 es zu einer Regelung des Verh iltnisses von Eisenb"llll und Automobil
kommen muss. Wenn nämlich die Ab\l'lIlderung der Güter von der Eisenbdhn zur
Str"S'e weiter zunimmt. und infolgedessen die Cilllwhmen der Bdhn nod, mehr sinken
werden sich die Gewinn- lind VerlustredlIlungen der kommenden jdhre noch ungün-
stiger gestellten als die letzten. - An der Diskussion beteiligten sidi : Pirsdl. Gripp,
ßuffo, So.l, j. A. Protz. - Im dllgemeinen wurde duf eine Reorgdnis,'tion der Bdhn
lungewiesen. Wir dürfen eidS Defizit der S. B. B. nicht nur dem Auto zuschreiben.
Es \I'M srnon dd, bevor jenes seinen Siegeszug antret. - Es \I'ire! jeweils eine kurze
Zus"mmenfassLlng verlangt von demjenigen der die Diskussion leitet. - Tr"kt. VMia:
r • Dds Ski lager scheint ins \V"sser zu f.llleu, c1" sich nirmand mit der S"d,e ernst-
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hch befe,ssen ,,111 2 Die SI. Nikl"usfeicr findet ern \". Dezember statt. ,. Herr Lehrer
Flul) '/0 Ked, wird uns mit einer Planderei iiber "Alte Weihnad,tsbriiuche erfreuen.
Sitzung ex : 2 I. 10 Uhr.

Sitzung vom 28. November 1936. ~~ Beginn: 20 Uhr. - Anwesend:
j. A. Höck. Abwesend: Stritz (cntsch.). - Trakt. I: DdS Protokoll wircl genehllligt.-
Trdkl. 2: Vortrag von Schwank: "Eleutherios Venizelos". Als Sohn eines Re,'olntio-
närs wurde Veruzelos 1864 in CanCd dUr Krekl geboren. Er studierte in Athen
[urisprudenz und fiihrte nach seiner Riiclkkehr ndd, Kreta einen I\"-jiihrigen erfotg-
reichen Ke,mpf gegen dds tiirkisdie Regime. 1912 kam er an die Spitze des Pdrl,,-
mentes von Athen und zWdng 1916 Gried,enlellHI duf Seite der Entente mitzul"illlpfcn.
Nad, dern Kriege strebte er die Erridltung eines grossgriechischen Reiches on. ou
deren Ausfiihrung er ober scheiterte. Er gehörte 12 verschiedenen Kelbinetten dn.
Nach seinem missglüc!,ten putsch des letzten jdhres siedelte er ndch PMi" '\'0 er am
18. Melrz 19,6 storb. Korreferent Fldu lobt die Arbeit. - Trakt. , .. ,Sport und

Student". Diskussion von Kic!,. Kick hat sid: sehr eiirig mit dem Themd besdliiftigt.
Die Diskussion war in jeder Hinsicht gnt. Beteiligt wercn : pirsch, I. A. Höd<. Gripp,
Buffo, Sod, Duck und Spick.

Allgemein ist man dafiir, dess Sport getrieben werden soll. Dod, mit M"ss.
Wir sollen nicht Kalllpfsport wie zum I)eispiel Hockey, Fussbdll treiben, dd wir durch
dos dozu erjorderliche Training zu "iel in Änsprud: genommen werden. Sport mit
Moss schadet e'lId, der Verbindung nicht. - Trelkt. VeHid: I. Kesprechllng des Kr;inz-
diens. Die produktionen sollen bis orn ". Dezember "bgegeben wcrrleu. 2. ScI'\l<ll'ln
gibt Aufschluss uber d"s Si<ildger. -~ SitZling CI': 21.20 Uhr.

Sitzung vom 5. Dezember 1930. Beginn: '4 Uhr. Anwesend: A. H.
Fiihn, j. A. j. A. Protz, Floss. - Trelkt. I: Die Akti,itds he1t die Ehre wieder llldl
ein ,jlteres Semester in der Sitzung e,ls Referellt begrüssen zu diirfen. Herr FllIrv
1'/0 Keek h"t uns in sehr inreress.inter Weise über \Veihndd,ts- und S"michl'"ls-
briillche gcpleudert. Fe,st eliier Kult der \Vinterfc,te stornrnt aus dem Heidentllm.
Die verschiedensten Br,juchc hdben sid, bis in die Gegenw"rt erhdlten.

So kommt ddS Fest Allerseelen (dbgeleitct von Muttcrscclcnolk-iu) von den
I:skimos. M,Htini (I I. November) ist der Schutzheilige des f'>dllenl. SI. Anelre,,,
(,0. NO\'ember) soll den l.iebendcn ihre Wiinsdie in Erfiillung bringe". D"s \\lei\'-
n<lChtsfest ist dds grosste Felmilienfest. Es wurde bei den Griechen ols SOlllmenlTlId-
fest gefeint lind gdlt dis Anfdng eines neuen j"hres. Ueber \Veihn"chten w.u "ud, dic'
grosse Ordkelzeit. Besonders die Wetterellissichtcn des konuncnclcn j dhres wurden
prophezeit. Heute ist \Veihndchlen ,'iel freisinniger geworden. Dlirch d.is viele Ge-
schenke gehen sollte ein ertr.igreidies jdhr herdufbesdmoren werden. - Der \\leih-
ndchtsbclUITI ist \·crlhlltnismässig neu. Erst1llcl!S wurde er im neunzehnten JClhrhl1lldert
in Strdssburg "ngetroffen. Er erinnert an den Aufrid1te-Mdie zum Sdllltze des HclIIses.

Der SI. Niklclus oder SI. C1iius ist der Sdllltzp,ltron der Bele!<er. Der Urspruug
dieses Festes ist aud, wieder irn Heidenrum zu sudu-n. Besonders de s L'rmm"d,en.
welches die Geisler wecken lind vertreiben sollte errinnert nod, gdllZ on liciduisdic
ßr<luche. wie auch dds noch an vielen Orten gebräudllid1e sdil.igen mit der Zud,t-
rute. DdSS wir iiberhelLlpt noch viele heidnische Vorstellungen hdben zeigt uns z. ß.
der lcllismclnkult, oder wie viel Wert duf ein Horoskop gelegt wird.

Herr Flur)' erzählte uns dann noch die Herkunft des von Bildhclu(']' Bnger
geschenktt'n l.cuduers arn Stcllllmtisch.

Mit grosscm Äpplaus ,rurde das Referdt wrddnkt. Tr"kt. VMie' wurde '"11'
MOlltelg, 7. Dezember versdroben. SitZling cx: 1(.,0 Uhr.
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Extrasitzung vom 7. Dezember 1936. - Beginn 17 Uhr. - Tr<lkt.
V<ni<l: I. Offizielle Belwnntgclbe des Kränzdlenprogr<lll1ll1cs. L Skilclger. - Sitzung
ex : [7.4) Uhr. Heini Merz \/0 Sd"\,,rll1.

Patria
Yl-ilitärische Mutationen bei unseren A.ILA.II.:

Neueinteilung: zum Kommandanten der J.-Dr. 11
Oberst Alfred Strüby, bisher i. G.

Beförderungen: zum Oberstleutnant: A. Forster, Solothurn
zum Major: Arnold Scheidegger, Derendingen
zum Hauptmann:W alter von Arx, Bern

Hudolf Gassmann, Solothurn
zu Oberleutnants: Gustav Haberthür, Breitenbach

Dr. Hudolf Christen, Olten
Willy Andres, Riedholz

zum Adjutanten: Oberleutnant \Valter Gisiger, \Veinfelden
zu Leutnants: Hugo J eger, Breitenbach

Edgar Schärmeli, Solothurn
Otto Furrer, Solothurn
Hans Jeger, Schönenwerd
Willy Marti, Kestenholz
\Villy W yss, Solothurn
Erich Meister, Derendingen
Erich Reinhart, Breitenbach
Ernst Meyer, So lothurn.

Ein kräftiges Hoch den Vaterlandsverteidigern l

Von unsern A. H. A. H.
Regierungsrat Dr, Oskar Stampfli v/o Pi hat, zum er-

sten Mal seit seinem Eintritt in den Regierungsrat des Kan-
tons Solothurn im Jahre 1933, auf Neujahr 1937 hin die
hohe Würde eines Landammanns zugeteilt erhalten. \Vir
jungen \Vengianer nehmen diese Gelegenheit gerne wahr,
um unserer Freude hier Ausdruck geben zu dürfen, dass die-
ses höchste Amt während zweier aufeinanderfolgenden Jah-
re von Mitgliedern der Alt- \Vengia bekleidet wird - eine
Tatsache, die, wie wir zu glauben wissen, bisher einzig da-
steht in den Annalen unserer Verbindung.

\Vir freuen uns ganz besonders, dass es heute Dr. 08-
kar Starnpfli ist, der frühere Rektor der Kantonsschule,
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der die schwere Bürde eines Landarnmanns auf sich genom-
men hat, weil wir wissen, dass er in der kurzen Zeit seines
Wirkens im Rathaus der \Vengistadt Zeugnis abgelegt hat
von seinem tiefen Verständnis für alle Probleme die heute
die denkerischen Köpfe bewegen. Nicht genug aber damit
versteht er es als Philosoph und felsenfester Demokrat,
zutiefst in diese Probleme einzudringen, sie in ihrer ganzen
Komplexität zu überblicken, sie verständnisvoll zu klären
und auf diesen Erfahrungen hat er ebenso kühn wie frucht-
bar sein politisches und staatliches Systembild aufgerichtet.
Er weiss, welche Gefahren das Leben bringt und wie viel
heftiger es jene umbrandet, die von einem Volke an die
Spitze gestellt werden. Umso glücklicher ein Volk, das :\Iän-
ner hat, die all die schöpferischen Möglichkeiten, ins Auge
fassen! Im Toben des politischen Daseinskampfes weiss es
auch der neue Landammann, souverän, gleichsam mit einem
einzigen Blick, das Leben der Bevölkerung. zu beherrschen
lind ih res \Vertes gewahr zu werden. Denn erst dann, wenn
die verborgenen Kräfte aufgedeckt, ist ihm die Möglichkeit
geboten, das Dasein des Solothurner Volkes zweckvol l zu
nützen, das Leben zu dirigieren im Sinne eines schätzenswer-
ten und erstrebenswerten politischen Jdeals, das wie ein
überpolitisches, nationales \Verk zu seinem Schmuck und
zu seiner Zierde, nicht zuletzt auch zu seinem Fortschritt
dienen muss. ~löge es Dr. Oskar Stamplli in vollem Masse
vergönnt sein, beim Erfüllen seiner schwierigen Aufgabe
das Vertrauen und die Solidarität aller zu finden) die ihm
auf diesen verantwortungsvollen Posten verholfen haben,
möge es ihm auch vergönnt sein, das Solothurner Volk er-
folgreich durch das Jahr 1937 einer freudigeren Zukunft
entgegenzuführen! Spiess.

An der philosophischen Fakultät JI Bern hat mit sehr
gutem Erfolg unser A.H. Ha n s Re in h a r t v/0 Galmis.
Sohn von Prof. Dr. Heinhart zum Dr. phil promoviert.\\'ir
gra tu lieren!

An der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich hat TI e ne
Ni c 0 let v /0 Omega das Diplom als Maschinening. mit
bestem Erfolg erworben. Ei n von Herzen gegönntes gratu-
Iamur.
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Ebendort hat Pa u I Pro f 0 s v/0 Gauss in gleich glän-
zender \Xl eise das Diplom als Maschinening. erworben. Schon
die Ehrfurcht schlägt uns Stümper nieder!

Von Mürren drahtet die ;,Sportinformation" die höchst
erfreuliche Meldung von der Spitzenklassierung der S.A.S.
Equipe Bern anlässtich des Duke 01" Kent-Rennens. \Vie man
weiter vernimmt, hat unser glücklicher LA. Fra n z 0 b-
I' e c h t v/0 Zogg daher zusammen mit den beiden Equipe-
mitgliedern Käch und Francioli in der ersten Februarwoche
in Begleitung des S.A.S.-Hennchefs die Ueberfahrt nach
Amerika angetreten, um dort einen Ski-Match gegen ein
amerikanisches Universitätsteam austragen. Zu dieser ersten
derartigen Skiexpedition schweizerischer Studenten, deren
Finanzierung erst nach langen Bemühungen gelungen ist,
wünscht auch der ,,\Vengianer" Bombenerfolg und Riesen-
vergnügen und wenn möglich die Autorisation zum Erstab-
druck des Heiseberichts!

Angenehme Mitteilungen
Mitten in seinen Flitterwochen, wo einem normalen

Hochzeiter schon lange der Pulver ausgegangen ist, zahlt
uns unser A.H. Kar I Pro b s t ':!9 Gemsi, sa.ge und schrei-
be, 48 Bier. Mit unserem herzlichsten Dank hat Gemsi aucl,
die Schuld an einigen Quadratsüffen übernommen.

Von unserer Kantenstunde hingerissen liess letzthin
Bezirkslehrer no b er t K a e s e r aus Messen sofort 2 Run-
den anschwirren. Besten Dank

Prof. Dr. J 0 s e I Re i n h art hat uns zu Ehren seines
Dr. h.c. 10 Fr. überwiesen. Auch ihm gebührt herzlicher
Dank.

Ebenso konnten Apotheker A d 0 I f F 0 r s t e r »[o Trett
und A rnold Scheidegger v/o Schwung nicht umhin,
uns je 20 Fr. zu vermachen. Ihnen machten die militäri-
schen Mutationen ein leichteres Herz und eine freigebigere
Hand. Ihnen gelte spezieller Dank!

Als ein gütiger und stets verständiger Spender hat sich
unser A.H. Dr. M a x R ich a r d v/0 Prim anlässlich unse-
res Skilagers erwiesen. Bei der Verwandlung der Spende in
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Bier arn Silvester wurde diesem leuchtenden Beispiel eines
"alten Herrn' bestens gedankt!

Besonderer Dank gebührt auch unser Solothurner Alt-
\,' engia, die es sich nicht nehmen Jiess, uns mit 40 ganzen
Fr. über unsere kulinarischen Sorgen im Ski lager hinwegzu-
helfen.

In Erinnerung an Ihren lieben verstorbenen Gatten,
Bundesrichter Ha n s A f fo 1tel' '-/0 Seni. hat uns Frau Dr.
Affolter ein 20 Fr, Gold,ögeli zug~sandt. das jetzt bekannt-
lich 28 Fr. \,'ert hat. mit dem Zweck der Finanzierung des
nächsten Fasses. So werden wir am nächsten Samstag so-
wohl unseres grossen Vorbildes gedenken. als auch der gü-
tigen Spenderin.

Auch unser A.l L Hi ca I' d 0 V i I J a war letzthin in der
glücklichen Lage. uns seine Verlobung mit Fr]. Dory IIart-
mann anzuzeigen. Aus Freude übel' den nahen Hafen der
Ehe hat er zu unsern Cunsten 30 Fr. fallen lassen. Besten
Dank und ein kräftiges: Viva Villa!

Entweder hat die Zusendung der schmucken Einladung
zum \\'engianerball. oder dann sicher die alte Sympathie
für die Aktivitas u nsern A.lL Dr. med. dent. Pa u 1 \V alt e r
v '0 ] lirsch veranlasst. uns überraschend 10 Fr. zur Unko-
stenbestreitung des Balles zuzuschicken. Auch diesem Hetter
in der Not gebührt entsprechender Dank.

Herr J-Iein r ich Bi reh er, der Vater unseres C.M.
wixte der Aktivitas bald nach ihrer Heimkehr vorn Skilager,
gleichsam als Nachtrunk 30 Liter. Vivat!

)\~enn Phrasen .gleich wirken wie Chic- Bier. dann ist
der Subredaktor jetzt gewiss besoffen.

Unser Chic ist im wahrsten Sinne wieder chic gewor-
den. Auf den 5.. Januar 1937 ist die Salmenstube- Hungaria
auf den neuen Pächter \\'alter Kindler-Goetschi übergegan-
gen. Er hatte bis dahin die Geschäftsleitung des Militärgar-
tens in Bern inne und wird somit, was besonders auch die
Alt-Wengianer und alle A.H.A.IL, die gelegentlich in der
\Vengistadt absteigen, interessieren dürfte, volle Gewähr bie-
ten, dass der Chic wiederum der beliebte und anerkannte
Rendez-vousplatz aller \\'engianer wird. Die Aktiven bemer-
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ken mit besonderem Vergnügen, dass sie mittlerweilen wohl
und billig gelebt haben und es bis zutiefst in die Knochen
verspüren durften (siehe auch oben !), wie gewogen ihnen
die Philister sind, als da wir finden: Frau R Marti, die
scheidende Wirtin, die während zehn Jahren ihre Tochter
und die Wengianer grass werden sah und unsern Abschieds-
gruss mit einem liebevoll gefüllten Stiefel erwiderte. Ferner:
der neue \Virt, der uns seine Sympathie mit einer fast nicht
endenwollender Kette von Stiefeln bekundete, wofür wir
uns natürlich nur durch einen ebenso zahlreichen Stamm-
besuch revanchieren konnten. 'Man erkennt daran: il
a le chic - er versteht den Rummel, was wir auch sonst
durch eine vermehrte Einkehr in der Gaststätte bemerken.
die uns schon manchen berappten Trunk ungenannt-bleiben-
wollender Stifter eingetragen hat, wahrlich, cela a du chic
- das sitzt, und wir vergessen rechtzeitig heimzukehren.

A.H.A.H. macht auch mit und lässt Euch von Euren besse-
ren Ehehälften in den Chic chic-ken. Da seit Ihr frei von
jeder Chic-ane unter ohic-Iichen Chicbrüdern '

Adressen-Aenderungen
Andre Ebstein, cand. med. Gotthelfstrasse 103, Basel

Ilugo Jeger, Kaufmann, Breitenbach

\Valter Gasser, Fü rsprech, Neuenstadt (Kt. Bern).

\V. Emch, Däderitzstrasse 91, Grenchen.

Gesuchte Adressen
Dr. jur. Ulrich, juristischer Berater des eidg. Volkswirt-

schaftsdepartementes früher: Brückfeldstrasse, Bern.

\Valter Bichsel, Pens. Frey Söhne, früher: Davos-Platz.

Chef-Redaktor: Her man n So rn m e r, Berthastrasse 7
Schriftwart: Adolf Rötheli, Bettlach

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Lithograp.nc, Solothurn, Burenstrasse 3

Redaktionsschluss für Nummer 11-12: 1. März 1937.
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Jahresbeitrag 1937
An alle AIt- Wengianer richten wir die
freundliche Bitte, mit beiliegendem
Einzahlungsschein den Jahresbeitrag

von Franken 55-
spesenfrei auf Postcheckkonto Va 227 zu entrichten.
Wer sofort zahlt, erspart sich Spesen und dem Quästor
die alljährlich wiederkehrende, aber unnötige Mehr-
arbeit. Der Vorstand

~e~aurant
SALMEN- HUNGARIA
SOLOTHURN Telephon 21.718

Chic Stammlokal der "Wengia"

Ungarische Weinstube und Speisesaal
im I. Stock Soignierte Küche

Den Wengianern empfiehlt sich höfi. W. Kindler-Goetschi
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