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Glück
Aus der Ansprache an de;r Dornacher Schlachtfeier vom 25.
Juli 1937 vo:n Landammann Dr. Oskar Stampfli vjo Pi.

"Es gilt heute nicht, ein wogendes Fest zu feiern! Der
Magdalenentag mahnt uns in Dornach zu stiller Einkehr und
besinnlichem Nachdenken. \Ver nicht ein paar Minuten da-
für übrig hat, seine Geda.nken auf die Bedeutung des 22.
Juli 1499 für alle späteren Zeiten bis auf den heutigen Tag
zu lenken, für den ist vor Dorneck kein Platz!

Das ist die Erde, die jedem eichten Schweizer heilig ist,
weil sie seiner Väter Blut getrunken. Hier ist der Boden,
auf welchem nach jahrhundertelangem Kampfe endlich die
Loslösung der Eidg,eß.ossen~chaft vom Deutschen Rciche als
endgültige Tatsache zugegeben werden musste, mag es auch
noch weitere anderthalb Jahrhunderte gedauert haben, bis
der kluge und fürsichtige Basler Bürgermeister Hudolf Wett-
stein sie geschrieben und besiegelt von Münster nach Hause
brachte. Darum wird auch die solothurnische Regierung für-
derhin an der Schlachtfeier von Dornach immer vertreten
sein, um die Bedeutung des grossen Tages zu unterstreichen!

Und wenn wir die weltgeschichtliche Betrachtungsweise
eines grossen Basler Philosophen über Glück und Unglück in



86 DER WENGIANER Nr.4

der Weltgeschichte auf die Geschichte unserer 'Heimat über-
tragen dürfen, so müssen wie erkennen, dass damals viel
Glück im Spiele war! ' .

GI ü ck war .es, dass die Eidgenossen. nicht auf das Ab-
lenkungsmanöver des Kaisers Maxirniliarram ,Schwaderloch
eingi:llgeq,_' G) ü c k, dass _fürstenberg vor ,Dorneck den
günstigen Moment zum Angriff \erpasste, G'l ü ck, dass der
Angriff .zufolge der Sbrglosigkeit des Feindes überraschend
erfolgen konnte und GI ü c k, dass die Luzerner und ',Zqger
just zur rechten Ze!it am rechten Ort eintrafen. So vie]
Glück, dass Jenen nicht widersprochen werden soll, die da-
rin elen sichtbaren Wi llen einer höhern Macht erkennen
wollen.

Das ist der grosse Tag, von welchem der Geschieht-
schreiber im Jahre 1899 mit Hecht sag,en durfte: "Seit
vierhundert Jahren hat die Schweiz an dem Erbe, das ihr
die I Ielden von Dornach hinterlassen haben, gezehrt. Und
wenn auch das heutige deutsche Heich ein anderes ist, als
das heilige deutsche Ileich der Vergangenheit, und die mo-
dernen Deutschen in abgeklärter Stimmung auf unsere
Festesfreude blicken können, ohne sich zu äTgern, so trennt
doch noch trotz des inncrn Kulturzusammenhangs e:ine
grosse Kluft die ehedem vereinigten Stammesbrüder, das
ist der r e puh l ik a n i s c h e Staatsgedanke, auch ein
heiliges EI'be unserer Väter, der Helden von Dornach."

Wie viel hat sich in den 38 Jahren, seit der hochge-
lehrte Herr Professor diese Betrachtung schrieb, geändert.

\Vürde er nicht heute feststellen müssen, dass die
Staatsform nur ein äusseres Zeichen einer inneren Ver-
schiedenheit des Denkens .und des Fühlens der \Veltan-
schauung sei, dass Kultur und Staatsform sich gegenseitig
bedingen und dass ge,rade das Bedürfni s nach gt'össtmög-
licher Freiheit in allen Le:bensäusserungen den gewaltigen
Unterschied gegenüber unsern Nachbarn bedeutet und uns
auch schon den blossen Gedanken des AuJgehens unsere
Selbständigkeit unerträglich macht. Mag man uns Pfahl-
bürger und unser Gemeinschaftsgefühl "Pfahlbauerkomplex"
schimpfen: \Vir wissen, dass der Freiheitsgedanke als welt-
anschaulich Gemeinsames so tief im Bewusstsein unseres
Volkes verankert ist, dass es als geistiges Band einer' sehr
problematischen Hassenidee weit überlegen sein muss: Und
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wir wissen auch, dass die Grösse eines Staates noch nie ein
Masstab war für die IIöhe der Kultur und des Glücksempfin-
dens seines Volkes.

Die Helden von Dornach waren keine Musterknaben,
so wenig, wie wir es sind ur:id wir gleichen ihnen, immer
dann arn besten, wenn wir uns zanken, wie sie -denn auch
nach einträchtiglich geschlagener Schlacht gleich wieder zu
zanken anfingen und so den erstrittenen glänzenden Erfolg
nicht auszuwerten verstanden. Aber auch, darin .gleicht ih-
nen ein jeder, der wert sein will, ein Eidgenosse zu heisseu:
Dass er für die Unabhängigkeit unseres von den' Helden
von Dorneck erstrittenen Erbes das letzte und grösste Opfer
zu bringen bereit ist. Möge unser schönes Land zu va llen
Zeiten ein wehrhaftes Geschlecht sein eigen nennen, das
wert ist, "Errbe der Männer von 1499 zu heissen 1"

Rückblick auf das internationale Flugmeeting
Unter diesem Titel waren in 'letzter Zeit eine ganze

Menge Zeitungsartikel zu lesen. Die meisten hatten die
technische Entwicklung des europäischen Flugwesens inden
letzten fünf Jahren im Auge. Vielfach war auch ein zum Teil
verständlicher Missmut wahrzunehmen, dass unsere neuesten
Flugzeugtypen . an internationalem Musstab gemcssen so er-
folglos abgeschnitten haben. Es ist von massgehendcr Seite
aus versucht worden, das Vorgehen unserer Luftaufrüstung
zu rechtfertigen, man hat davon in der Presse Kenntnis
nehmen können.

\Venn ich trotzdem nochmals auf das gleiche Thema zu-
rückkomme, so geschieht es, um der kameradschaftlichen
Seite dieses grossen Fliegertreffens zu gedenken. Als Füh-
rer dcr Militärequipe Frankreichs hatte ich Gelegenheit,
bei all den gesellschaftlichen Anlässen dahci zu sei n. Manche
Freundschaften wurden in diesen Tagen geschlossen, hat-
ten doch alle das gleiche grüsse Ziel: den Fortschritt der
Fliegerei zu fördern, damit der Kultur zu dienen, wenn nÖiig
aber auch das Lehen einzusetzen um mit der furchtbarsten
aller \Vaffen die Grenzen der Heimat zu schützen,

Zür~ch war während zehn Tagen im Festschmuck, hatte
es doch über 300 ausländische Pi loten zu beherbergen. Uc-
berall wurden die Iremden Offiziere mit Begeisterung em-
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pfangen und am Ende des Meetings hatte man sich so an die
bunten Uniformen gewöhnt, als wären sie stets dagewesen,
das Stadtbild Zürichs zu beleben. Als Auftakt zur Festwoche
kamen anlässlich eines Rally für Sportflugzeuge eine grosse
Anzahl Zivilpiloten an und es wäre ungerecht, würde man
nicht auch ihrer gedenken; wir haben auch sie rasch ans
Herz geschlossen und waren bald wie ein e grosse Familie.

, Natürlicherweise galt das Hauptinteresse den Militär-
Equipen, kamen doch alle mit ihrem neuesten Material und
gab es doch endlich Gelegenheit, die verschiedenen Daten
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch miteinander
zu vergleichen. Als erste kamen die Italiener, dann später
in kurzen Abständen die Deutschen, Tschechen und Fran-
zosen, letztere mit einer neuen Devoitine-Jagdstaffel und
der berühmten Kunstflug:staffel, insgesamt 20 Offizieren
und 15 Unteroffiziers-Piloten.

Die ersten beiden Abende waren die einzigen, die wir
allein und inoffiziell verbringen konnten. Da waren wir'
denn auch bis spät in die Nacht beisammen und haben ei-
nen Einblick gewonnen in Politik und Armee unserer Nach-
barn. Dabei habe ich feststellen können, dass kritisieren
und schimpfen gar nicht besonders urschweizerisch sind,
sondern dass eine gerechte Hand diese Sitte recht gleichmäs-
sig unter alle Völker verteilt hat. Die Serie der offiziellen
Anlässe wurde eröffnet mit einem "Aperitif d'Honneur"
,durch den Herrn Bundespräsidenten im Baur au Lac, wobei
ihm alle militärischen Teilnehmer vorgestellt wurden.

Im Verlaufe der \Voche überboten sich dann die einzel-
nen Landesequipen mit gegenseitigen Empfängen. Dem Di-
ner ging mei.steine gegenseitige Besichtigung der Flugzeuge
voraus. Ich war überrascht, zu sehen, wie sich die Staaten
mit einer verblüffendem Aufrichtigkeit gegenübertraten.
\Vährend die Pressephotographen höchstens 50 m an die
Flugzeuge heran durften, währenddem eine ganze Grenz-
schutz-Kompagnie Tag und Nacht die Hangars aufs strengste
bewachte und nur einige wenige Offiz.iere Zutritt hatten, lie-
hen sich Feinrle yon gestern vorbehaltlos ihre Maschinen
aus, der sie täglich ihr Lebern anvertrauen. So gab es sich,
dass ein erfolgreicher deutscher Kriegspilot n:un selbst mit
der Tricolore aufstieg, und dass der Tscheche Novak, der
noch vor kurzem den deutschen Gordon-Bennett Ballon
zur Landung gezwungen hat, das Hakenkreuz den \Volkcn
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zusteuerte; Ich hatte selbst auch Gelegenheit, ein fran-
zösisches Kampfflugzeug zu fliegen, wenig später auch den
deutschen "Me-Taifun", der durch seine Geschwindigkeit
verblüfft hat. Wie reimt sich diese Geste mit de:r klein-
lichen Angst, die vielerorts hinter jedem Ausländer einen
Spion wittert? Passend finde ich dazu gerade die \Vo:rte
Generalmajor Udets, der na-ch einem feuchten Abend zu
uns sagte: ,,\Ve;nn wir Flieger mancherorts Politik machen
würden, gings bestimmt besser!" ...

Höhepunkt und Abschluss bildeten Bankett und Ball
im Grand-Hotel Dolder in Zürich. Dass der Tag mit unserrn
nationalen Feiertag zusammenfiel, verlieh ihm eine beson-
ders würdige Note. An die 700 Personen waren Zeugen einer
eindrucksvollen Feier, und als Herr Bundesrat Obrecht
inseinee treffenden Rede die hohen Gäste aufforderte, mit
uns Schweizern diesen festlichen Tag zu begehen, hatte er
damit den ri,chtligen Ton ge!funden. Und als äusseres Zei-
;then ihrer Zuneigung trugen viele inmitten bunter Orden
und glänzender Auszeichnungen unser schlichtes Augustab-
zeichen, das weisse Kreuz im roten Feld. Als nach der Preis-
verteilung die vielen Hundert stehend die Landeshymnen
anhörten und zum Schluss "Hufst Du mein Vaterland" mit-
sangen, hatte man da nicht das Ge!fühl, als ob viele uns um
unsern schönen Flecken freie Erde beneiden?

Seien w~r dafür besorgt, dass dieser Neid berechtigt
sei und bleibe und dass in 5 Jahren an unsere Gäste ebenso
begeistert wieder eintreffen können, wie sie uns heute ver-
lassen haben! Damit ist unendlich viel erreicht und wird
am besten geworben für unser Volk und Land.

Albert Morant v/o Meck.

=
In memoriam Doctoris Max Sauser v/0 Asmus
Samstag, den 11. September, findet in der Sitzung eine

Gedenkfeier für Dr. Max Sauser v/o Asmus statt. A.H. Er-
win Flury v/0 Keck wird aus einer unveröffentlichten
Schrift über eine Spanienreise vorlesen. Lichtbilder von A.H.
Dr. Moritz Bargetzi v/0 Knopp ergänzen die Gedenkfeier, zu
der wir eine zahlreiche Hörerschaft aus dem Kreise unserer

A.H. und I.A. erwarten.
wa,
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Um die Problematik der Gegenwartsjugend
Von Hermann Sommer v/0 Spiess.

"Das Einfachste besteht in einem bIossen Wechsel
der gewohnten Perspektive." [ose Ortega y Gasset.

Wir leben ,in einer Zeit einer tragischen Unsicherheit.
Es sind heute nicht allein mehr die althergewohnten Kon-
flikte zwischen Alt und Jung, wie sie sich immer und im-
mer wieder unter der regierenden Generation einerseits
und der kommenden Generation andererseits in der Ver-
gangenheit abgespielt haben, die uns, unsere Generation,
die Nachkriegsgeneration in ihrem ganzen Inneren aufwüh-
len, gefange:nnehmen. Dieser Konflikt beruht leider nicht
nur auf Pietätloaigkeit, auch nicht etwa nUT auf einem
üherheblichen \Vahn der Entwicklungsjahre, wie viele glau-
ben oder UllJS glauben machen wollen. Ich betone ausdrück-
lieh Lei der, denn wenn es sich nur um das handeln wür-
de, so kön;nU:t1nwir d~n Fan rruJrig 'beiseiteschieben. Er
würde uns niclrt mehr und nicht minder Kopfzerbrechen
bereiten als allen anderen vorangehenden Cenerationen.

Blick rückwärts.

Zu allen Zeiten gab es untter den Generationen Kon-
flikte, Kämpfe, die auf Ehrgeiz beruhten und auf dem Drang
nach neuen Perspektiven. Die Holle der damaligen Jugend
ging hauptsächlich dahin, das alte Vernunftserbe, das die
Alten von ihren Vätern übernommen hatten und das sie
auch später nach ihrem eigenen Hücktritt, bei der Ueber-
lassung der Gesooäfte an die Jungen, hinter diesen selbst
aufrecht hielten, bald selbst zu übernehmen, und es abzu-
wandeln wie es ihre neue Zeit verlangte. Ich möchte diese
Generation vergleichen mit einem jungen, sprossenden
Bäumohen, das umgeben ist von einer grossen Schar stur-
meserprobten Baumriesen, die gemeinschaftlich den \Vald
bilden, und die schützend ihre Zweige und Aeste über den
Nachwuchs neigen, um ihn gleichsam auf eine Lange Le-
bensdauer in ihren Kreis aufzunehmen und \Villkommen zu
heissen,

Epochen.

Eine Nation 1St wie eine Familie, ist vor allem eine
Stetigkeit, die nie unterbrochen wird, eine Tl' a d i ti 0 n.
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Jedes Alter erhält von der vorangehenden Generation sein
Erbe: eine Reihe von Ideen, die alles wichtige in sich fassen.
Die Intelligenz, mit der auch der junge Bürger gewappnet
ist, wird es ihm erlauhen, sich diese Ideen anzueignen,
sie zu assimilieren und sie im Sinne seines e.i~enen Tempe-
ramentes zu modifizieren. Wenn die übernommenen Ideen
wirklich sich bewährt haben, hat die Jugend natürlich kei-
nen Grund, sie vollständig zurückzuweisen. Nein, sie wird
vielmehr so vernünftig sein und sie bestmöglich wiederum
verwenden. Wohl wird sie von Zeit zu Zeit den \Veizen von
der Spreue sondern müssen, die provisorischen Haltungen
überprüfen, gelegentliches Kesseltreiben unsicherer Elemen-
te und vergängliche Absonderlichkeiten des Tages von der
Hand zu weisen. Sie wird es so tun, wie es die Regierungen
in ihren Gebieten auch tun müssen. \Venn eine Regierung
gestürzt wird, bleibt dem nachfolgenden Kabinett keine
andere Möglichkeit übrig, als die Ursachen dieses Sturz.es zu
überprüfen, dort den Hobel anzusetzen, wo gesündigt und
der Unwille der Legi.slative elTegt wurde und über diese
Hindernisse hinwegzukommen. Die Ideen des früheren Ka-
binetts, oder im weiteren Sinne übertragen, der abtre-
tenden Gene.ration, müssen gesiebt werden und zwar muss
diese Arbeit solange fortgesetzt werden, bis schliesslich
nur noch das Ewig-Beständige zurückbleibt, jene Gedanken
also, welche die Bindungen der Generationen sicher stellen
werden und die auch den Jungen die Ueberzeugung brin-
gen, dass sie endlich die Kraft besässen, Angefangenes wei-
terzuführen, wenn nicht gar zu vollenden. Diese Jugend
wird stolz sein, nicht mehr nUT als "gärender Most" betrach-
tet zu werden, den man zurückweisen und abschliessen muss,
bis er später einmal ausgegährt hat und den man erst in
diesem 'Zeitpunkt kosten soll und darf. Die Jugend freut
sich vor allem, dass ihr zugestanden wird, dieses Stadium
überwunden und Erfahrung gesammelt zu haben. Sie zeigt
Enthusiasmus und sie hat auch ihre Gedanken, die jetzt
voll und ganz als reif von den Alten anerkannt werden.

Neue Jugend.

Unsere Jugend wünscht sich gewiss nichts Schöneres als
anzunehmen, wie jede ihr vorangehende Generation, dass
die Weh mit ihr anfangen würde. Leiden und Freuden sind
auch bei ihr immer wieder die neuen Gleichen; es ist der
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ständige Kreislauf, der alles Alte immer wieder neu abwan-
delt. In dem damit verbundenen Draufgängertum liegen
viele gesunde Werte verborgen. Es tut dieser Jugend aber
vor allem gut, dass sie nicht. weiss, wie sich die Vergangen-
heit abgespielt hat, wie sich die frühere Jugend zumeist ver-
hielt und verhalten musste, dass sie dies in Unkenntnis des
wahren Sachverhaltes gläubig ignorieren zu dürfen glaubt,
was ihr vielleicht den einzigen Vorteil gewährt, nicht den
Mut zu verlieren in schwierigen Verhältnissen, sondern
stets von neuem wieder Kraft verleiht, den Lebenskampf
aufzunehmen. Eine neue Generation, die Na eh k Ti e g s -
gen er a t i 0 n, steht vo r den Toren, frisch, voller Ge-
fühle, mit ziaternder Seele, klaren Sinnes und lichten Auges.
Sie sollte bereit sein, das alte Erbe zu übernehmen. Soll sie,
soll sie nicht, was steht ihr in jedem Falle bevor? Das ist
die grosse Frage. \Vi,e gesagt, wenn die kommende Gene-
ration sich der ihr gestellten Aufgabe entziehen wollte, so
würde das den Eindruck erwecken, als ob sie das aus Ue-
herhebliohkeit tun würde, oder aber, dass sie Angst hätte
und siiCh nicht getrauen würde. Und doch, wie grundfalsch
dieser Gedanke!

Auf der Suche.

,,\Vir sind jung und das ist schön!", hört man heute so
oft und kaum dürfte eine Jugend jemals hingehungsvoller
und zweifel erfüllter gewesen sein, als es die heutige ist.
Die heutige Jugend ist p f 1ich t b e w u s s t. Auch sie stellt
sich keine schönere Aufgabe vor, als das Erhe der Alten in
unveränderter Form zu übernehmen, auch sie könnte sich
im Grunde der Dinge keine schönere Aufgahe stellen, als
die Eintracht, den Idealismus,eines lmgestörten Dorf-
friedens, wie ihn unsere Heimatromane schildern, sich zu
eigen zu machen. Die heutige Jugend würde noch so gerne
jenes ungehrochene, schlichte Leben führen, wie es sich
bis heute zum Teil, in paradiesischer Einsamkeit auf dem
Lande gelegentlich abspielt, \Vir finden inmitten von schwe-
ren, reifenden Kornfeldern, unter einem blauen Himmel,
die Bauernhäuser mit ihren weitausladenden Dächern zer-
streut in der Hunde liegend. Unter diesem Schutze sind
Mensch und Vieh und Gerät versammelt wie eine grosse Fa-
milie und sind aufgenommen in den bergenden Zusam-
menhang der Natur, selbst dort, wo der Mensch mit ihr
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kämpfen muss. \Vürden wir das Leben ein fa eh nehmen,
dann könnte man es sich vorstellen, wir würden den unge-
sunden Lebenszuständen einfach en'tfliehen und in der
ländlichen Einsamkeit sinnvollere Lebensformen suchen. \Vir
möchten mehr als nur in Augenblicken einer romantischen
Verlolärung, wenn wir von aller Erdenschwere losgelöst sind,
etwa im Traume, dazu unsere Zuflucht nehmen! In Gedan-
ken malen wir uns nichts schöneres aus, als wirklich frei
und ungestört zu sein. \Vir schweifen im aufdämmernden
Morgen mit Herzensfreude planlos durch die \Välder, später
wandern wir wirklich, bald rüstig marschierend, bald schlen-
dernd geniesserisch dahin. \Vir erleben es, wie die feuchte
Nebelluft nach oben immer heller wird, dass darüber schon
der Himmel aufblaut, dass das dünne Grau ringsum wan-
kend auseinander weicht. Und wie wir so durch die Land-
schaft schweifen, bis schliesslich verklärt im letzten Son-
nenstrahl Fels und \Veioen goldhell, klar und scharf um-
rissen unter dem reinsten Blau noch einmal aufleuchten,
da wird uns die Schönheit der Welt recht eigentlich zum
Bewusstsei n gebracht. Unsere Konsequenz besteht darin,
dass wir, die wir offenen Sinfn und g.ewaltigen Eifer haben,
deren Augen vor Neugierde brennen, die Geheimnisse der

atur abzulauschen, etwas davon erfahren und selbst wieder
etwas leisten.

Die Jugend ist nicht revolutionär, sie kennt Bindungcn.
Ja, wir nehmen das Leben ni.cht einfach, und trotz-

dem erkennen wir schon hier, dass die [atur auch etwas
zu sagen und zu bieten hat, so dass wir gleichsam in unse-
rem Innern fortgerissen, sie immer und immer wieder auf-
suchen in den kurzen Ze.itspallnen des Ausruhens und dass
sie uns gerade dann recht eigentlich offenbart wird. Daran
erkennen wir die Märchenhaftigkeit dieser \,; elt , dieses Na-
turgeschehens. Aber inIolge der Aufgeschlossenheit der \Velt
liegt die Bedeutung der Menschen nicht mehr allein nur in
ihrem naturhaften Bezug. Unsere innere Spannung, die see-
lische Unruhe der Gegenwart, ist nicht mehr verknüpft mit
der We1t der Tiere und der Naturvorgänge, wie sich das
eb.enfalls ausdenken liesse, wie es früher einmal gewesen
sein muss.

Solche Ereignisse waren trotz allem elementarer, sie
umspannten eine \\leh, die - wenn auch unerhitter'lich -
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doch wieder ebenso naturhaft die eigene Lösung ihrer Pro-
bleme im Gefolge haben musste.

Die heutige Welt aber ist nicht mehr ein so abgeschlos-
senes Eins, sie ist insbesondere geTade durch ihre Vielseitig-
keit viel komplizierter geworden, ist nicht mehr rein na-
turhaft, sondern durch die technischen und anderen Fort-
schritte ein Kunstprodukt gew()I"j(len,das man als ingeniös
bezeichnen und als solches bewundern mag, das aber gerade
dadurch ein gordischer Knoten des Lebens geworden ist,
den man nioht einfach zerschneiden kann. Ist einmal ein Feh-
ler an einem Bau begangen würden, so ist nicht der ganze
Bau schlecht, sondern es gilt, wenn man einen Zusammen-
bruch verhindern will, die schlechte Stelle aufzufinden,
eventuell bis dorthin den Bau abzubrechen um nachher den
Bau dort neu anzusetzen. So ist auch uns heute di~eNatur
das, was als Fundament in unserem Daseinsbau gesunder,
fester Bestand ist. Darüber haben wir im Laufe der Zeiten
einen Turm von babylonischem Ausmasse aufgerichtet, an
dem einige Stellen im Laufe der Zeiten schadhaft geworden
sind, die es nun zu reparieren gilt und von wo aus wir des-
halb am besten überhaupt neu weiterbauen. \Vir brauchen
aber nicht bis zum Fundament zurück abzubrechen, weil
wir selbst nicht so überheblich sind, dass wir glauben, man
wäre im Laufe einiger Jahrtausende nicht im Stande gewe-
sen, etwas rechtes zu errichten. Nein" die heutige Jugend
schaut vielmehr mit grösster Hochachtung auf alles Getane
und sie wird das Ihre beitragen, um das \Verk für spätere
Jahrhujnderte zu sichern. Eine konsequente Rückkehr zur
Natur ist gail"nicht möglich. Sie wäre bis zu einem gewis-
sen Grade angenehm, müssten WiTdann mit schlechtem Bal-
last nicht auch solche Er!rungenschaften von uns werfen,
die ein derartiges Ende gar nicht verdienen.

Auch die Literatur weiss das; sie bringt es zum Aus-
druck im Zeitroman. Hier lern-en wir die Verfahrenheit
der heutigen Zeit verstehen, hier kann derjenige, der uns
no-ch immer nicht begreifen will, erfahren, warum ca uns
leider nicht möglich ist, die, Ideen der Alten uns anzueig-
nen. Das hat, wie i,ch hier ausdrücklich festlegen möchte,
seinen Bezug nicht auf die Politik, wo man uns sonst als
Revolutionäre bez-eichnen müsste, sondern es ist als all-
gemein ethisch und soziologisch gültig aufzufassen. \Vir
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zweifeln gar nicht daran, dass man auch in der Politik auf
die neuen Talente aufmerksam werden wird, die 'herausge-
wachsen aus der Not der Zeit, mit dem \Villen der Jugend,
diese Not durch die Tat zu überwinden helfen und der
schweizerischen Politik eine neue, innere seelische Belebung
verleihen werden.

Zeit der Besorgnis.
Der französische Schriftsteller Dan i el R 0 P s, den ich

den Fürsprecher der jungen Generation bezei.chnen möchte,
sagt in seinem \Verk "Les Annees Tournantes" zu Recht,
dass es kein Beispiel in der Geschichte gäbe, wo eine Art
zu fühlen und zu denken, welche den Menschen einst teuer
war, plötzlich und für immer verschwinden könnte, Er
macht uns, wenn er das sagt, sehr eindrücklich darauf auf-
merksam, wie unter den gebrauchten Begriffen zwischen
1918 und 1930 keiner soviel verwendet wurde denn Besorg-
nis und die Spuren, die' davon 'herrühren, sind tatsächlich
von einer solch entscheidenden \Vichtigkeit in den folgenden
Jahren gewe.,en, dass sie selbst heute noch unverblichen
deutlich, zum Aufsehen gemahnen und zur Vorsicht warnen.

\Vir können einfach nicht dieses Erbe der Alten gleich-
gül'tig übernehmen. Dahin sind wir in unserer bestimmten
Ueberzougung gekommen. Stellen wir einmal fest, welche
Situation. welche schreckliche und furchterregende Situa-
tion in der Zeit unserer Väter heraufbeschw ren wurde:

Der Grund für den heutigen Bruch sucht man zumeist
im W eltkrieg und seinen Folgen. Gehen wir jedoch der Sa-
che tiefer zu Grunde, so sehen wir, dass der Krieg selbst
nur eine kurze Episode war, wenn auch eine Episode, wie
man sie sich brutaler nicht denleert könnte, und dass un-
ser Zustand deshalb noch von einer tieferen und früheren
Krise herrühren muss.

Es ist die mehr und mehr zunehmende Mechanisierurig
des ZiYilisationszeitalters, des 19. Jahrhunderts, des Jahr-
hunderts, das uns die grossen Iieberalen \Verte ges'Chaf-
fen hat, was hier unbedingt erwähnt werden muss, das
aber später einen nie gesehenen kulturellen Tiefstand er-
reichte und deshalb nicht umsonst von 1850 oder später an,
bis zur Jahrhundertwende als die Periode des Zerfalls cha-
rakteriaiert wird. Es ist die Zeit mit ihrem Materialismus,
der zum Aufhorchen gemahnt, wo alles Humane und Geisti-
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ge streng verachtet wird, wo jede Zuneigung zum Seeli-
schen, zum Dichterischen und zur wahren Freude erkaltet
war; dadurch wurde diese rücksichtslose \Velt zum Sterben
verurteilt. Der \V-eltkrieg selbst als die grösste Zuspitzung
all dieser Uebel besdhleuni:gte den Untergang. Er schuf je-
nen zynischen Realismus, wie wir ihn heute aus der \V1rt-
schaft kennen, wo alle Vorgänge und Tatbestände jetzt
gewogen, gemessen und gezä1hlt werden und danach beur-
teilt wird', ob sie die Rentabilität verbessern oder nicht.
Mit dieser unseligen Quantifizierung aller Dinge verband
sich direkt die grauenhafte Entartung menschlichen Füh-
lens, indem dieses Hentabilitätsstreben nicht nur Methode
blieb, sondern Prinzip, allgemeingültige Haltung wurde, die
über die Wirtschaft hinaus ging und eine geistige Er-
scheinung daraus entstand, ein \Verkzeug, das die Nicht-
wirtschaftlichen \Verte zerschlug. Dahinter verbirgt sich
das wahre Gesicht, ein Gesicht der Schmerzen, an dem nicht
allein nur die junge Generation leidet, sondern in noch viel
höherem Masse die Vorkriegsgeneration selbst, die so viel
zu all diesen Ereignissen beigetragen hat.

\Vir selbst aber werden uns klar, müssen uns klar wer-
den, dass wir nicht mehr auf diesen ausgelaufenen Gelei-
sen, und um solche handelt es sich hier, wie die Alten selbst
anerkannt haben, weiter fahren können.

Sinngebung.
\Vir lösen uns instinktiv von diesem System los, und

wenn das vorerst reine Versuche sind, so ist "doch der \\liUe
als solcher, Neues zu schaffen, der Persönlichkeit neue Gel-
tung zu verleihen, lobenswert gepug, um die Anerkennung
aller zu finden.

Darin allein sehe ich die Möglichkeit, dass wir mit der
Zeit aus dem Chaos herauskommen werden. Ja, wir be-
wundern die Welt, in uns wohnt die IIoffnung, sie uns durch
eine neue Ordnung, die sukzessive alle Bezirke, alle Be-
reiche des menschlichen Lebens umfassen wird, uns in dem
Sinne zu ersoh liessen, dass unser Dasein wieder Sinn be-
kommt. Daraus erklärt si0'11, dass jung sein den Alten kei-
neswegs mehr als Mangel erscheint. Die Alten freuen sich
im Grunde sogar, dass sich jemand gefunden hat, ihre \VeJt
abzulösen. Die Anpassungsfähigsten unter ihnen haben es
so weit gebracht, dass sie uns zu verstehen lernten, Ja, sie
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gingen bis zu dem Punkte, wo sie erklärten, im eigenen
Inneren jung zu sein und mit der Jugend zu fühlen.

So besteht heute alle Hoffnung, dass es uns - die wir
unserer JugendI~chkeit und daher auch Besonderheit be-
wusst sind - aus unserem Geiste Iheraus gelingt1n
werde, geschichtliche Veränderungen vorzunehmen und Pro-
bleme zu lösen, die volle Initiative verlangen und erst dann
gdingen, wenn sohliesslich die grossen Menschenkräfte wie-
der freigelegt werden!

Den ersten Ansatz dazu bilden einmal die neuen.
zweckmässigen Gesellschaftsformen. '

Die Jugend ging allmählich aus ihrer Einsamkeit und
Distanzwahrung heraus. Sie hatte damit ihre Selbstsicherheit
wieder bekommen, lernte klarer und unbeeinflusster sehen
und erkannte die Möglichkeit, die selbst den Individualisten
ohne Preisgabe ihrer Eigenart erlaubt, sich einem grossen
Ganzen willig einzufügen, einzugliedern. Die gegenwärtige
Jugend ist stolz auf ihre physische Stärke. Ihr Realismus
liegt vor allem in der Bejahung ihrer Gesundheit, die selbst
wieder eine Quelle unversieglicher Kampfeslust geworden
ist, wie sie von Caesar als römische alacritas pugnandi ge-
feiert wurde, und wie sie den Griechen als agon, \Vettkampf,
bekannt war, der "allgemeines Gärungselement ist, welches
jegliches WoUen und Können, sobald die nötige Freiheit
da ist, in Fermentation bringt." (Jakob Burckhardt.)

Der Sport als Förderer.
Ein starkes Leuchten umglänzt die Stirne dieser Jugend,

in ihren Augen strahlt die glühende Flamme der Siegerfre:u-
de. Wir wissen, dass an diesem Verdienst ein Anteil un-
weigerlichdem Sport zufällt. Das Licht VDn Olympia leuch-
tet heller denn je zuvor. So wie beim hellenischen Feuer,
das wir letztes Jahr wieder erlebt 'haben, soll uns Griechen-
lands vielbesungener, alter Geist den Triumph des leibes-
sportlichen Trainings überstrahlen. Uns ist heute das Spiel
nicht mehr ein Spiel um des Spieles willen. Es bedeutet uns
mehr; der Sportgedanken der schlichten Fairness, die Mo-
ral der Offenherzigkeit, sind uns heute dermassen eminent
wichtig und vertraut geworden, dass wir sie überhaupt ins
Leben übertragen und über das Spielfeld und Stadion hin-
aus zum Wertmesser unseres gesamten sittlichen Hanclelns
machen. Wir meinen selbstverständlich einen gesunden
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Sport, der aus dem Mann einen Idealtypen macht und an-
erkennen auch den Rekordsport als solchen, weil wir in
ihm das symbolische Phänomen der Höchstleistung von we-
nigen sehen, das gleichzeitig den Durchschni tt hebt, also
jene andere Leistung der Vielen; - denn auf diese \Veise
wird der Durchschnitt verbessert, von dem schliesslich die
Nation lebt: Mit der Steigerung der physischen Kapazität,
den körperlichen Fähigkeiten, sollen die geistigen Leistun-
gen, das künstlerische Schaffen, an Umfang und an Qua-
lität gewiJll1en.

Denn Körper und Geist bilden ein einheitliches, sich
gegenseiti.g ergänzendes, von einander abhängiges Canzes;
es entsteht ein neues Bewusstsein, wir werden getr.'lgen von
,der Erkenntnis, dass harmonische Gestaltung der beiden
Pole, wie das heute in der ganzen \Velt gepflegt wird, später
auch seine Früchte tragen wird, wenn die Hekorde das Stre-
ben über die Grenzen der Staaten hinaus verallgemeinern
und es zum gemeinsamen, versöhnenden Ziel aller Völker
machen.

Gesellschaftliche Aktivierung.
Damit wird das erreicht, was wir eine neue Form der

gesellschaftlichen Aktivierung nennen, die wir bisher so
sehr gerade bei den Alten in einem ähnlichen Masstabe ver-
misst haben. Gleichzeitig aber bringt uns der Sport die de-
mokratische Gleichstellung aller besser zum Ausdruck. In
jenen Gebieten, wo die Diktatur herrscht, vielleicht herr-
schen muss, geht die Tendenz des Einzelnen dahin, eine
Versorgung durch sein Regime zu erlangen. Demokratie aber
ist ständiger Fluss der Dinge, wo jeder einzelne ohne Staats-
hilfe sich emporarbeiten muss und es wünschbar ist, dass
er sich in Gegenwart der anderen messen und als den ge>-
stellten Aufgaben gewachsen zeigen, den Beweis liefern
kann. Es geht nicht allein nur um die Stellung innerhalb
einer sozial besser ,gestellten Schicht, sondern durch die li-
berale Teilnahme aller Cleichstehenden wird der Ehrgeiz
jeder individuell entwickelten jungen Persönlichkeit noch
gesteigert, sich zu bewähren und zu zeigen, dass jeder und
jeder seinen Marschallstab in seinem Tornister trägt. Das
kameradschaftliche "Du" aber schützt und bewahrt den
Sieger vor einer ungesunde.n Ueberheb lichlceit und gibt al-
len das bindende Gemeinschaftsgefühl.
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\Vir dürfen also zweifelsohne schon heute sagen, dass
alle Leibesübungen und alle grossen 'Spiele der Jugend ein
kräftiger Sporn sind und dass sie besonders in der Zukunft
eine grössere, zielgebende Rolle spielen werden, Der Gleich-
gültige wird wachgerüttelt und damit die innere Empfin-
dung vergrössert, jene Empfindung, von der wir durch
\V i n c k e Iman n wissen, dass sie den Charakter der \Vahr-
heit bildet,

(Schluss folgt.)

Freundschaft
Prolog zum Sommer-Kommers 1937

Sei,dall' willkommen an dem heut'gen Tage,
Der uns versammelt hier zum frohen Festgelage.
Seid gegrüs'st, traute Brüder, hier vereint,
Durch grüne Mütz' und grun-rot-grünes Band geeint.

Vergessen wollen heute wir den Ernst des Lebens,
Des grauen Alltags Stimme mahnet uns vergebens.
Dem wein umrankten Gotte sei dies Fest geweiht,
Dem Wiederseh'n mit Farbenbrüdern alter Zeit,

Fröhlich möge der volle Becher kreisen
Und unsre Herzen erfreuen Apollos Weisen,
Die aus befreiten 'Kehlen brausend schallen
Durch diese freudeschwa'ngeren,festgeschmückten

'Hallen.

Bemooste Häupter seh' ich hier am Tische;
Doch ihrem Aug' e'ntströmt noch Jugendfrische,

'Und freudig reichen sie den Jungen ihre Hand,
Denn alle eint der Freundschaft heil'ges Band.

Und trennen uns der Jahr' auch viele
'Gemeiinsam folgen wir den Spuren unsrer Ziele.
Des Alters Grenze störet nicht den Bund,
Dies Haus, es ruht auf einem festen Grund.

Die Ideale: sind's, für die mit Mut wir kämpfen,
Und niemals wird ein Feind den Mut uns dämpfen
\Vir wol lon streiten früh für unser Schweizerland
Und wie ein Heiligtum behüten unser Vaterland.
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Der SÜSSC1n Freiheit auch Beschützer sein,
Und herrschen soll bei uns Gerechtigkeit allein.
Des Geistes Schaffeln wollen hoch wir ehren
Und bitten, dass ein Gott uns \Ve,isheit mag bescheren.

Dies ist das Band, das unsre Freundschaft hält
Und wie ein Schwu r beteuern wir vor aller \Velt:
W1r wolle:n feurig ste,ts in heil'gem \Vahne
Treu scharen uns um \Ve:ng'ias hehre Fahne.

Willy Binz v/0 I(,rach.

Olten 1937
Es waren wirklich zwei anregende Tage, die wir in

Olten verbrachten anläselieh unserer Ferienzusammenkunft
vom 14. und 15. August. Schon bei der Abfahrt, noch vor
sieben Uhr früh, zeigte sich bei allen die gute Laune, trotz-
dem wir unsern Durst noch unbefriedigt lassen mussten
bis mi.ttags, und trotzdem unsere ganze Aktivitas auf etwa
a-c-h-t Mann zusammengeschmolze,n war. Die Fehlenden
"müssen" offenbar ande,rwei'tig dringend beansprucht ge-
wesen sein, wie zum Beispiel Krach, der als "Götti" bei
einem Taufschmaus mittat, wohl als Fachtraining für später,
Auch Speck, unser xxxx Chargierter und eine Reihe anderer
"prominente/' Burschen, die am 1. August sehr selbstbe-
wusst durch die Stadt stolziert waren, trauten sich, wie es
schien, nicht von den väterlichen Fleischtöpfen hinweg.
Nun, wir hatten keinen zu beneiden, wie man sehen wird,
wenn auch Spiess mit volle,m Recht uns beim Empfange ein
Armutszeugnis ausstellte. Denn fürs erste s.iegen wir in Schö-
nenwerd aus, wo wir Gäste waren der Bally-Schuhfabritken
A.-G., die uns zu einem Besuche eingeladen hatten, und Herr
Direktor Flumser uns persönlich in Empfang nahm, sehr
gastfreundlich, we2111au ch erstaunten Auges unsere Schar
überzählend. Dank seinem lobenswerten Verständnis wur-
den wir eingeIühr t in das W,esen deir Schuh Fabrikation und
Bally-Qualitäts-Arbeit. Auf diese \Veise wurden wir ver-
traut gemacht mit ei.nem der bedeutendsten solothurnischen
und schweizerischen \Vi,r'tscha-ftsunternehmen. Es ist wirk-
lich sehr nützÜch für ei.ne.n jungen Menschen und besonders
für einen Wengianer, in einem .f,l'ossen Industriebetrieb
sich zu vertiefen. Er ,gewilnnt dadurch einen Ueberhlick,
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eine Ahnung von Beschäftigung und Fleiss des Fabrikarbei-
terstandes. Abe:r auch über die sozialen Leistungen des
Unternehmens wurden uns die Augen geöffnet, über schein-
bar verlorene Summen, die in das Kosthaus gesteckt werden
(Mittagessen ab 28 Happen I), in Badanstalt, Bibliothek,
"ZnÜlnikeller". Man erhielt einen guten Einblick in die
zahlreichen Wohlfahrts einrichtungen, die eine weitsichtige
Geschäftsleitung in guten Jahren geschaffen hat. Sie ge-
reichen heute jedem einzelnen zum Segen und erklären an-
dererseits das Bestreben des Arbeiters, das Seine beizutra-
gen zum Blühen und Gedeihen des Unternehmens. Hier ist
nicht vergehlich eine jener Quellen, die dem solothurnischen
Liberalismus im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Le-
benskraft zugefüh,rt hat. Der Fabrikrundgang, verständ-
nisvoll geführt, bekam für uns im wahrsten Sinne des
\Vortes den Sinn einer vaterländischen \Veihestunde.

Unterdessen ging es gegen zwölf Uhr, und es erwies
sich, dass von den Herren der Geschäftsleitung auch in ei-
nerandern Hichtung für "Horizonterweiterung" gesorgt
worden war, nämlich durch ein Fass schäumenden Bieres,
begleitet von einladenden Platten mit duftenden Käse-
kuchen, denen wir uns zwei Stunden lang ungestört wid-
men konnten. HeH Direktor Flumser hatte die Mühe ge-
nommen, uns persönlich in einer längern, wohlfundierten
Ansprache den \Verdegang zu schildern, nahm Bezug auf
die Devisen der \Vengia und mahnte uns in beherzigens-
werten \Vorten, in den Bahnen unseres Niklaus Wengi zu
marschieren.

Inzwischen hatten sich auch einige Schönenwerde.r
\Vengianer eingefunden, und nach einem gar graul3amen
"Boden,see;-Jass" (mehr "Boden-See" als "Jass"!) sagten wir
dem Storchenwirt Adieu und machten uns in der strah-
lendsten Stimmung und nicht ohne "innerliche Verbeugung"
vor den hochherzigen Ga,stgebern des Vormittags auf nach
Olten, wo sich unter herzlichen Begrüssungen unsere Korona
erweiterte um eine runde Anzahl \Vengianer des untern
Kantonsteil. Eine geschmackvolle Einladung (Stiftung
Rentsch!) und ein letzter Appell im "Oltner Tagblatt" hatten
sie hergerufen, Im Bahnhofbuffet und später im heimeligen
Ratskeller fand darauf das Gelage seine Fortsetzung unter
Lachen und Scherzen. Prompt waren uns auch schon die
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Quartiere zugeteilt worden bei den verschiedenen Oltner
Freunden (Gnom war übrigens besonders stolz, bei einem
Regierungs-Rate. Herberge zu erhalten), wo wir aufs Beste
aufgenommen und für die kommende Kneipe in Olten-Ham-
rner ge,stärkt wurden. Diese erwies sich als der Hauptanlass
der ganzen Zusammenkunft, nicht nur was die vertilgte
Biermenge und die guten Produktionen einer satirischen,
fast baslerisch angehauchten Oltner Schar anbelangt, son-
dern auch in Anbetracht der grossen Zahl Altherren, die,
darunter auch Regierung.srat Dr. Urs Dietschi v/0 Silex, mit
jugendlichem Schwung und Durst mitmachten. Den Höhe-
punkt erreichte der Kommers wohl) als Silex in launigen
Worten die Grüsse der Regierung überbrachte und in sei-
nem "politischen Programm" wohl erstmals in den Annalen
unserer Verbindung das Verhältnis zwischen \Vengia, dem
Erziehungs-, Polizei- und Sanitätsdepartementes näher be-
leuchtete. Zwirbu gab seinen Senf dazu in Form einer gu-
ten Persiflage und machte aus dem F.-C. im Handumdrehen
ein politisches Kabarett. G~gen Mitternacht entwickelte sich
das Convivium mehr und mehr zu einem Familienfeste, Ak-
tive und bemooste Häupter sassen bei. beschwingtem \Vorte
beisammen, und so weiter, bis es Zeit war, ins Bett zu
schlüpfen, was bei den 'Vengianern bekanntlich erst in
den frühen Morgenstunden der Fall ist.

Sonntags um 10 Uhr waren wir wieder beim Früh-
schoppen bei Grätzel', tapfer singend und zechend, trotz
des trüben Wetters, das dem Durste wenig hold war. Eine
~esangliche Produktion von Oberrichter Dr. W. Schlappner
v/0 Mars fand ungeteilten Beifall; ein F.rühschoppenkantus
wurde zur grossen Ueberraschung aller frischweg aus der
Taufe gehoben und brachte einen neuen Höhepunkt im
wengianerisohen Fröhlichsein. 'ViI' verzichten auf den
Allerheiligenberg und auf einen Besuch bei Schwarm,der
vor uns flüchtend, es sich nicht hatte verklemmen können,
dieses Jahr wiederum einen Trip nach Paris zu machen. -

Nach sonntäglichem Mittagessen wandelten wir dafür
gemächlich gegen Aarburg, wo bald eine flotte Kneipe im
Gang war, von Zwirbu angekurbelt, der uns Füchse als
F.M. stets unter Hochspannung zu halten wusste, bis um
die vierte Stunde vor jeden zur Erholung ein Riesengericht,
genannt Restaurations-Brot gestellt wurde. Weiter lässt sich
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nur noch sagen, dass W1T bis zum Abend in die seligsten
Gefilde eines Studentenhimmels versetzt wurden, spät auf-
brachen und nach Olten zurückfuhren, erfüllt von heroi-
schem Spiritus, gewappnet zum Kampf mit allerlei Philister-
drachen, die denn auch nicht ausblieben, uns Bacchusjüng-
linge mit giftigem Schwefel gestank zu begeifern. Nach diesen
Erlebnissen und viel herzlichem Dank an die Oltner Gast-
geber setzten wir uns in den Zug nach Solothurn.

Aus ist das Lied, ex sind die verschiedenen Fässer, was
bleibt, ist die Erinnerung, und die ist so gut, dass wir näch-
stes Jahr wieder nach unserer ..Provinzstadt" kommen
werden. "

Ludwig Storz v/0 Sturm.

Vereinschronik
Sitzung vom 1. Mai 1937. - Beginn 20.10 Uhr. - A.H. Präsident

Erns(Gunzinger via Rosinli. A.H. A. H. Pat, Kali, Gizzi, Saul, Protz,
Schlamp. I. A. I. A. Rempel, Buffo, Flau, Duck, Lalag. - Trakt. 1: 17
neue Füchse werden aufgenommen.Mit tiefen Wortenredet der Präsident
der Alt-Wengiaden Neuaufgenommenenzu Herzen.

Wenn der Lerche Silberschlag grüsst des Maien ersten
Tag herrscht in Weng!ias Haus Festfreude. Ueber ihren
Pforten flattert die grün-rot-grüJ]e Bp'IVlerse,1de dem jüng-
sten Spross, dem Stammhalter unseres Bundes entgegen. Ein
Tag ist neu erstanden. Unserm jüngsten Nachwuchs gilt
sein erster Gruss:

. Willk,omm in unserm Heigen
Du wangenglatte Fuchsenschar
Ihr seid dem B und, er eu c h zu eigen,
Und macht den Jugendtraum euch wahr!

Mag zagen und beben ein philisterhaftes Geschlecht,
Euch liegt die Welt so wonnig zu :dien Füssen. Der-Jugend
Drang gehört die \Veh! Doch keinem blossen Ca I' pe
die m sei eure Wengianerzeit geopfert. Den Leitsternen
Patria, Amicitia und Scientia habt ihr als Wengisöhne zu
folgen, den Idealen in ihrer Vervollkommung nachzustre-
ben. Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vater-
land! Mit der Devise Patria hat sich die Wengia die hehre
Aufgabe gestellt, in der Erziehung ihrer Söhne zu wackern
Staatsbürgern diesem Gotthelfschen Spruche nachzukommen.
Sie ist stolz auf jeden ihrer Bundesbrüder, der in Beruf
und Oeffentlichkeit Volk und. Staat dient. Dabei weiss sie
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ganz genau, dass wir dem Vaterlande nicht auf die gleiche
\Veise dienen können; sondern j edel' opfere sein Bestes, wie
Gott es ihm gegeben. Mit andern Worten: Die Tüchtig-
keit eines Eidgenossen besteht nicht allein in der sattelfe-
sten Kenntnis und klugen Handhabung der Staatseinrich-
tungen, als in der Selbstzucht und einer gezügelten Bück-
sichtriahme ,se~nem Nächsten g~genüber. Freiheit ist die
grosse Losung, deren Klang die ganze \Velt durchjauchzt.
Das grö,sste Gut aber ist die zweckmässige, menschlich be-
schränkte Freiheit als dauernde Grundlage jedes staatlichen
Zusammenseins. Gibt's eine bessere Schule als die Wengia,
sich ,in diesen Bürgertugeniden zu üben? Selbstbescheidung
ist nicht Knechtschaft! "Wo viel Freiheit, ist viel Irrtum;
doch sicher ist der schmale \Veg der P f Ii c h t", sagt
Schiller in \Vallensteins Tod. Nur wer seine Pflichten gegen
das Vaterland tut, ist der wahre Patriot! Die geschmacklose
Phrase: Ubi bene, ihi patria verkennt den kernigen Ge-
schmack vom Brot und Salz des Heimatlandes gegenüber
dem faden Marzipan der Fremde. Der Name Fr eu n d list so
häui'ig; aber Treue dst rar, als ob es etwas Besseres gäbe als
Freunde1streue. Gegenseitige Achtung ist die Grundlage wah-
rer Freundschaft. Sie kann ohne ungeheuchelten Tadel, da
wo er am Platze, nicht bestehen. Ohne Aufopferung lässt sich
Freundschaft nicht denken. Die \Vengia bleibt eine Freund-
schaft fürs Leben.

Die Freundschaft bleibt die Kette
Hier und an jeder Stätte,
Die uns zusammenhält.
Beicht euch die Brüderhände,
Bleibt Freunde bis ans Ende
Auf dieser schönen Welt!

Progressus sollte ursprünglich die dritte Devise lauten.
Scientia mag dem einen oder andern als gesucht vorkom-
men. Bedenke aber, lieber \Veng,ianer: Selbst mit dem Bier-
tischphilosophen lässt sich über Scientia rechten; denn
Wissen dst ein Quell, der unversieglich quillt, den nie der
Durst erschöpft und der den Durst nie stillt. Ich meine:
Jedes an seinem Platze oder nach der Moraltheorie. Zuerst
die Arbeit und dann das Vergnügen! So bleiben dir der-
einst die quälenden Gewissensbisse eines mea culpa: "V er-
lorene Jugend - schlimmes \Vort, verlornes Alter - alles
fort", erspart.



Nr. 4 DER WENGIANER 105

Liebe Füchse!

So geht, durch Freundschaft uns verbunden
In euren Mai beglückt hinaus;
Ihr habt ein schönes Ziel gefunden
Und lebenslang ein Heimathaus!

Pirsch begrüsst unsere neuen Coleurbrüder. Er weist noch auf das
Streben der Wengia hin. Jeder soll sein Bestes tun, um den Devisen
Patria. Amicita, Scientia Folge leisten zu können. - Nie mehr, als ge-
rade in der heutigen Zeit hat die Wengia die Aufgabe, ihre Mitglieder
zu vollwertigen Staatsbürgern heranzubilden. - Jeder soll bestrebt sein,
später dem Vaterlande als würdiger Sohn an die Seite treten zu können.
Die Wengia soll jedem geben was er in der Schule nicht finden kann.
- Die schönste Devise .Patria", aus der die Wengia ihre Kraft und ihre
Festigkeit schöpft, möge jeder zu fördern suchen. Treu wollen wir zu-
sammenhalten, den nur so können wir den Gegnern der Wengia die
Stirne bieten.

Währenddem der Coleurkant
Band und Mütze. - Trakt. Varia.

Aktiven
Passiven

gesungen wird, erhalten
Kassabericht:

1399.-
250.-

die Füchse

Aktiv-Saldo Fr. 1149.-
Sitzung ex : 21.20.

Sitzung vom 8. Mai 197. - Beginn 20.15 Uhr. Anwesend: A H.
Hirsch. Abwesend: Schwarm (entschuldigt). - 1. 0 i s ku s s ion von
Sod über "Mängel des Liberalismus". Sod spricht über den Rekurs betr,
Arbeitsbeschaffungsprogramm. Die Vorlage war mit grossem Mehr ange-
nommen worden, und nun haben nachträglich einige Industrielle den
Rekurs gegen die Krisensteuer eingereicht. In der Partei gab es dann zwei
Lager. Sod frägt nach dem Standpunkt der Wengia. Spiess meint, man
hätte die Sache in einem engern Parteikreise erledigen sollen. Diese Sa-
botage am Arbeitsbeschaffungsprogramm hat der freisinnigen Partei ge-
schadet (Olten). Sod betrachtet die Frage hauptsächlich vom sozialen
Standpunkt aus. Die andern Parteien lehnen sich mit Recht gegen diesen
Rekurs auf. Eine Gruppe von Vermögenden beginnt sich zusammen zu-
schliessen und könnte den alten, einzigrichtigen Liberalismus ver-
drängen. Pirsch bezeichnet diese Aktion auch als einen Fehlschritt.
Es handelt sich dabei aber um nur einige wenige, man kann also nicht
die ganze Partei dafür verantwortlich machen. - Gripp spricht über
Demokratie und Liberalismus und die Entwicklung des Kommunismus,
der mit seiner Wühlarbeit bei der unzufriedenen Arbeiterschaft immer
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mehr Erfolg hat. Er verweist auch auf die Vorgänge in Deutschland und
Frankreich. Die heutige technische Entwicklung soll Allen zu Gute kom-
men. Dieser Rekurs ist eine Sabotage, man soll die Fehler und Unzu-
länglichkeiten, die sich da zeigten, nur offen zugeben. - Borax ver-
teidigt den Rekurs und bemerkt, dass es gewissen Firmen, deren Ver-
mägen im Betriebe steckt, und die nicht mit Riesengewinnen arbeiten,
unmöglich sei, die Lasten der Krisensteuer zu tragen. - Rho kommt
wieder auf das Allgemeine zurück, es fehlt der Mittelsmann zwischen
Arbeiter und Vorgesetzten. Er erwähnt lobend Adrian von Arx der sich
darum viele Verdienste erworben hat. - 2. Varia. Pirsch verliest die
Vereinsbestimmungen. Am Fackelzug von morgen Abend wird teilge-
nommen. Das Kränzchen wird am 22. Mai stattfinden. Sitzung ex: 21.15.

Sitzung vom 14. Mai 1937. - Beginn 20.15 Uhr. - Anwesend:
I. A. I. A. Hindu, Rempel, Duck. - Abwesend: Sod und Schi otter (entsch).
- Trakt. 1. Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2. Generalstabschef
Sprecher von Bernegg von Gliss. Gliss schildert in sehr guter und an-
schaulicher Weise das Leben und Wirken dieses Mannes, der auf dem
Gebiete der Militärorganisation besondere Dienste geleistet hat. Korrefe-
rent Klapp rühmt den Vortrag. - Trakt. 3. Zum hundertsten Semester
des Wengianers. Man lese Spiessens Ausführungen im Wengianer.-
Trakt. Varia: 1. Das Ständchen findet am 22. Mai in Lüterswil statt.
2. Vurtrags- und Diskussionsthemata wurden bekannt gegeben. -
Sitzung ex: 21.30. Heini Merz, v[o Schwarm.

Angenehme Mitteilungen
Trotzdem unser geschätzter A.l1. Dr. Urs Die t s chi

v/0 Silex ein gewaltiges Muss von Arbeit angetreten hat,
hat er Joch die \Vengia nicht vergessen und hat uns run-
lässlich seiner Wahl als Mitglied des Regierungsrates Fr.
20.- spendiert. Umso mehr sind wir ihm dafür dankbar.

\Vie unser Leserkreis aus der letzten Nummer ersehen
konnte, hat sich Ern i'I P f ä Jl d I er '"/0 Pollux eine hübsche
Braut ausgesucht. Als er diese seine Leistung im \Vengianer
vor Augen geführt bekam, zog 'er sofort aus sei nem Geld-
beutel eine Zwanzigfrankennote herau.s,. auf dass der Segen
der \Vcngia ihm und sei ner künft'gen Gemahlin auf ihrem
weitern Lehenswege leuchten möge.

Von unsern A. H. A. H.
W'ieJerum hat der \Ve:ngianer eine sensationelle, höchst

erl'reufiche Nachricht weiterzuleiten, hat sich doch unser
lieber A.H. Wil1y vo in Tobe,! '/0 Chnoche, ein in Jen
Augen g'leichaltriger Couleurbrüder eingefleischter Jung-
geselleo allen Erwartu.ngen zum Trotz mit Fr! Ida Eichmann
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verlobt. Dass eine Rettung von der sonst unheilbaren Krank-
heit des Le.digseinwolle,ns gebührend gefeiert sein muss, hat
Chnoche sofort eingesehen und hat uns deshalb Fr. 10.-
zugeschickt .\Vir danken r ccht herzlich für die Spende und
rufen Dir zu: Es lebe, das chnöcherne Brautpaar!

Herr Dr. P. \Va 1tel' "/0 Hirsch meldet die Ankunft
eines junge.n Erdenbürgers Chlaus Viktor Othmar. \Vir
gratul;ieren mit de\l1 \Vorten Ilölderlins:

\Vie wird des Himmels Vater schauen
Mit Fr~ude das erwachs' ne Kind,
Gehend auf blumenreichen Auen,
Mit andern, welche, lieh ihm sind.

Indessen freue dich des Lebens,
Aus einerjzuten Seele kommt
Die Schönheit herrlichen Bestrebens,
Göttlicher Grund dir mehr noch frommt.

Redaktionelles
Im Zeichen des 50-jänrigen Besteheus des WENGlA-

NEHS bringen die kommenden Nummern cingehende Stu-
dien über die, einzelnen J ahl~güJlge unseres 'V crei nsb lattes
als Fortsetzung der 1909 von Dr. Ilugo Meycr vjo Volker
in der Festschrift zum 25. Stiftungsfest erschienenen Be-
trachtungen. \Vir haben mit dieser Aufgabe Hedaktor Dr .

• Eugen Dietschi v/o Qujnt betraut. - Im Juhilüumsjahrgang
wird ferner ein Beitrag "DcbeT die Aufgaben eines Chef-
Iledaktors" erscheinen. \ViI: rechnen, dass diese retrospekti-
ven Beiträge, besonderes Inter/esse erwecken werden, ~ Der
Schluss der Abhandlung von Professor Leo \Veher v/0 Dachs
"Die Schule des Kantons Solothurn in ihrem Sein und
\Verden" erscheint inder Septernhorn ummer. - Demnächst
beginnt eine Artikelserie. ,,\\1engianer berichten aus ihrem
Berufsgehiet". Den Anfang macht Dr. phiL ] lans Peter
v]« Schach mit einem Beitrag "Das Feuilleton". Vergnüg-
liche Lebenserinnerungen bringt Solothurns ehemaliger
Stadtammann, Hans Jecker v/o Muggi, der sich uns zur Mit-
arbeit zur VeTfügung geISteIlt hat. Eine erste Erzählun.~ ist
bekanntlich in der Mai-Nummer erschienen. - Neben die-
sen Beiträgen aus dem Kreise der Alt- \Vengia wird die Akti-
vitas nach wie vor mit heiteren Berichten "aus den alten
Mauern" Bericht erstatten vom Blühen und Gedeihen der
Verbindung.
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Bierfamilien
Arthur Oswald

I
Adolf Remund Hans-Ueli Wy" }h. Nyftenegger

v/o Rernpel v]o Gigolo v/o Pirsch vlo Strubu

Arnold Hug

I
Georg Anner I H.-R. Renfer Bruno Kaiser

v/o Horn v/o Hindu vlo Sod vlo Schalk

Hans Herzog Urf> Moll

I
Hans Keller

I
Hans Spaar

v/o Choli v/o Bänz vlo Buffo v/o Avus

Hans Herzog

I
Paul Glur

I
B. Maienfisch

1

Will i Binz
vlo Choli v/o Füli vlo Spick vio Krach

Emil Berger

I
Willy Förster

I
Hans Brugger

I
Hans Affolter

vlo Schnegg v/o Lalag v/o Duck v/o Klapp

Pritz Wyss I Hermann Hofer Georg Bircher I Ludwig Storz
v/o Malz v/o Pändu vlo Gripp v/o Sturm

Adolf Henzi Armin leger

I
Roland Felber I Werner Ingold

v/o Jux vlo Flatter vlo Schwank v/o Chürbs

R. Haudenschild I W. Haudenschild I Heiny Jenny -I Hans Eberhard
v/o Stelz v/o Chrampf v/o Kick v]« Gliss

Emil Stuber

1

Kurt Stauber

I
Adolf Röthell

I
W. Haldemann

v]» Hiob vlo Strick v]o Speck vl» Rülps

Franz Schi bl i

1

Kurt Stampfli Herrn. Sommer

I
Rolf Schild

v/o Ufa vlo Protz v]» Spiess v/o Moses

Eugen Rippstetn Ernst jaggi Willy Rentsch

J
Ruedi Marti

v/o Lupf v]» Biber vlo Stritz v/o Pnö

Max Huber Josef Arnold I Arnold Arnstutz I Arnold von Arx
vlo Sod i vlo Streck v/o Brüll vlo Rho

Fernand Schwab I Kurt Locher

I Heini Merz I Ruedi Wyss
vl» Pfau v/o Astra v/o Schwarm v/o Chnebu
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