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Samstag, den 23. Oktober 1937 um 14.15 Uhr
im Hotel zur Krone in Solothurn.

TRAKTANDEN:
1. Protokoll.
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und der Re-

visoren.
4. Statutarische Wahlen.
5. Beschlussfassung betreffend der Ueberreichung eines Ge-

schenkes (Wengianer-Brunnenfigur) auf die Einweihung der
neuen Kantonsschule hin.

6. Verschiedenes.
7. Vortrag von Herrn Dr. Rud. U I r ich, jur. Sekretär des

eidg. Volkswirtschaftsdepartementes, über:

Die Revision der Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung.

Aufnahmegesuche sind bis am 20. Oktober dem Präsidenten
der Alt-Wengia, Ernst Gunzinger, Solothurn, einzureichen.
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Wie Hans Jakob Christoffel von GrimmeIshau-
sen die XXXVIII.Jahresversammlung der AIt-
Wengia sah und dabei quasi ein Protokoll

geschrieben hat.
Vorwort des Aktuars.

Um niemandem nahe zu treten, schien es mir zweckmäs-
sig, das Protokoll der letzten Jahresversammlung durch den
Verfasser des abenteuerlichen Simplicissimus schreiben zu
lassen. A. He i z man n vlo Schrot.

Das 1. Capitel.
Worin alle diejenigen erwähnt sind, die sich am 14. No-
vember 1936 im Restaurant Storchen Solothurn zu Burschen

der Alt- \Vengia bekannten.

Das ist der Tag, allwo die \Vengianer aus allen Gauen
des Landes kommen, um ihre Treue zu bekunden und ihre
Freundschaften wieder aufzufrischen, obzwar es auch sol-
che sogar in der Capitale gebet, in dem Hertzen kein ju-
gendliches Feur mehr brennet oder die an diesem Tage
von ihren WeLbsbildern besonders eingekapselt werden,
welches zwar eine Schande isr zu melden. Item man weiss
vom bemoosten Haupte bis zum jüngsten Fuxen, dass sicher
in einer E.cke Becks Augen hinter 2 dicken Brillengläser
hervorleuchten werden, hinter dessen Stirn sein Bekantnus
zu .den Jugendidealen für seine Commersrede bereits ge-
formet ist und dem seine Tochter Margrit einen Vers in
die Tasche steckte, der diesmal dergestalt lautet:

Wenn im schmucken Herbstgewande leuchtend grüsst
der \Veissenstein

Zieht mit grün-rot-grünem Bande, Beck der alte wie~er
em,

Im übrigen waren noch anwesend: Ernst Gunzinger, Hans Furrer,
Albert Heizmann, H. Kaufmann, Dr. P. Häefelin, J. Pfister, Dr. P. Bloch,
Dr. W. von Arx, August Stampfli, Dr. F. Mollet, Wilhelm Wyss, Max
Augustin, Wahl, Otto Peter, A. Crivelli, M. Flück, Wilh. Schindler, A.
Perucchi, H. Wetterwald, E. Meister, Ernst Winistörfer, A. Forster, A. Grogg,
W. Wyss, O. Furrer, J. Forster, A. Erbstein. A. von Aesch, A. Kurth, Rein-
hart, M. Spillmann, Hugo Jeger, H. Gruber, K. Probst, Felix Lichtenhahn,
R Kissling, Max Ulrich, G. Haberthür, G. Rieder, Hugo von Arx, M.
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Niederer, E. Gigax, Dr. M. Peter, F. Karnber, August Marti, G. Lehmann,
K. Segesser, W. Schindler, Adelrich Pfluger, W. Kohler, Louis Jäggi, Fr.
Suter, Kaiser, A. von Arx, O. Fürholz, Dr. W. Langner, E. R. Lehmann,
Dr. M. Sauser, Furrer, Dr. E. Dietschy, Berger, E. Scheidegger, E. Flury,
Kar! Ob recht, Hans Moll, Dr. W. Stürchler, Hugo Ledermann, Erwin Marti,
Uebersax, J. Ed. Morf vlo Stumpe, Hertzog v/o Storz, W. Bloch via Harz,
Rudolf via Knirps, Hegner v/o Röthel. Schluep v/o Cosi, E. Bauche v/o
Zapfen, Paul Roth v]» Stift, Hans Wyss via Nek, Arbenz via Pirsch,
W. Schürch via Bläch, Alfr. Strüby vl» Fex, Rolf Roth via Disteli, Arni
via Jux, Burki via Biber, Lüthy via Schunke, H, Bloch v/o Chärn, Wltrner
via Tick, L. Bianchi, E. Zimmermann via Zipfu, K. Meier v]» Schmalz,
Arthur Walter via Strehl, F. Farni v/o Funk, Jos. Marti vlo Rumpel, Mall:
Nussbaumer v10 Mutz, E. Richard vlo Lämrnli, Dr. M. Bargetzi, Solothurn-
Dr. W. Stampfli, Dr. P. Forster.

Von Gewissenbissen geplagt, nicht erscheinen zu können
und um dero einst ohne Sünden in den Wengianerhimmel
zu kommen, liessen sich Dr. H. Meyer, Schultheiss von Olten, Ami-
guet v10 Rüebi, Zürich und E. Emch, Solothurn entschuldigen.

Das 2. Capitel.
Wie Hosinli mit Begeisterung dlie Anwesenden begrüsste
und dabei fast eine grosse Rede gehalten hat. Wie er dann
aber wieder profanere Thöne anschlug und den Jahresbericht

erstattete.

Als so um halb drey das Altherrenpräsidium E. Gun-
zinger vJo Rosinli sich erhob, ward er ob d,en vielen An-
wesenden so entzücket, dass er in grosser Rede anhub unsere
Ideale zu rühmen und Vergleiche mit der Welthistorie und
Philosophica anzustellen. Von Troja bis zum Alcazar sey
wol schon Begeysterung vorgekommen, aber wirklich treue
Gesinnung treffen man nur beym Studenten. Noch ist es
nicht lange her, wo gar viel Vornehme von Welthbür.ger-
thum träumeten und des Studenten Hingabe für das Vater-
land belächelten; sie besinnen sich heute reumüthig auf ihr
schollenhaftes Stammgut zurück.

In der Gesinnung lieget der Hort zu unverbrüchlicher
Freundschaft. Sie formet und adelt den Menschen, hält
auf Traditionen, selbst wo, wie im studentischen Leben
mit der Romantik der guten alten Zeit aufgeräumt werden
solle. Unser Thun und Wesen bestehet solange die Welt
bleibet. Die studentische Freundschaft allein habe
durchs Leben bestand.' sintemal das Freinachtsschmollis
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wie leichtflüchtige Säure wieder in ihre angestammten Thei-
le zerfalle. Mit dem Liede ..Heisst ein Haus zum Schweizer-
degen" wollen wir auch an unser Vaterland denken auf
dass die Diskurse in schweitzerischer Art und \Veise be-
nützet werden.

Die Anfrage, ob das Protocoll der letzten Jahresver-
sammlung verleset werden solle, ist von niemanden bejahet
worden. Selbiges wäre auch nicht vorhanden gewesen und
wenn, wäre es nicht so hystorientreu, dass der Aktuarius es
aydlich hätte beschwören können wie etwan Fürst Bülow
seine Memoiren. Dessen ungeachtet ist es genehmiget und
verdanket worden, was schon allerhand ist.

Acht Kandidaten, kaum der Brüste der Activ- \Vengia
entwöhnt, suchen Aufnahme bei der Grossmutter Alt-
\Vengia. (Das ist die eynzige Grossmutter die jünger als
die Mutter ist.) Im Besonderheit schauen alle mit so. an-
muthigen Blicken und Geherden in die \Velt, dass man de .
rauf verzichtet, selbige während de;r Abstimmung hinaus-
zuschicken und alle ohne Diskurs und \Viderrede in die
illustre Gesellschaft aufgenommen hat. Sälbige heissen:

M. Hötheli v/o Hörnli, Zürich; A. Hammer v/o Davis,
Zürich; Werner Schei,degger v]» Gizzi, Derendingen; Alfred
Kurt "/0 Saul, Zürich; Andre Gmgg "/0 Föhn, Solothurn;
Ernst \Vinistörfer v/o Walz, Winistorf; Aldo v. Aesch v]o
Netz, Solothurn ; A. Perucchi "jo Lento, Derendingen. -
Der Konkneipant Eduard Portmann in !-Iull (England) der
vom Heimweh grüslig geplaget wird, hat zum zweiten Male
sein Ceeuch gestellet, welche Voraussetzungen -diesmal er-
füllet sind und selbiger ebenfalls aufgenommen wird.

Auch in diesem Jahre sind viele unserer Couleurfreun-
de zu den Toten entboten und verdienen unser Andenken:
Fischer Alfred v/0 Senf, Redaktor, Basel; Ernst Allemann
v/0 Stoffel, Rektor, Olten ; Dr. Hans Affolter v/ 0 Serii,
Bundesrichter, Lausanne; Dr. Hans Herzog v/0 Choli, Arzt,
Solothurn. \Vir gedenken auch der Alten Herren, die treue
W engianer gewesen sind und nur zufällig nicht Mitglieder
der Alt-\Vengia waren: Dr. Alois Moser v]» Flott, Advokat,
Luzern; Dr. Adolf Lechner v/0 Stramm, Staatsschreiber.
Solothurn. \Vir hätten manchmal unsern Toten einen bes-
ser besuchten Salamander gewünschet, da doch der Salaman-
der des Studenten schönste Art ist ins Paradeiss zu kommen
und sich mit geringen Unkosten hegraben zu lassen.
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Der mit so grosser Begeisterung im letzten Jahr treff-
lich klug beschlossene Couleurbummel ist sehr billich aus-
gefa lien. Beim ersten An lau r hat ein schröcklicher Hegen
das Volclc abgehalten obzwar etliche ihrem Hammeltrieb
dennoch freien Lauf lassen wollten. Als man zum zweiten
Mal ansatzte waren der Präsident und Pipin die einzigen
Getreuen. die wie weiland Don Quijote und Sancho Pansa
den \\'eg übers Gebürg ordnungsgemäss abliefen. ohne für
ihren gottseligen Couleurgeist besonders helahnet zu werden,
mit nichten. sondern eher um sich von ihren lieben Farben-
brüdern in lausiger \"'eise foppen zu lassen.

Für die Vereinsgeschälte hatten wi r soviel \Verch an
der Kunkel, dass selbige erst in vier angestrengten Vor-
standssitzungen bewältiget werden konnten. \\Teil der Ge-
brauch bei \Vengianern ist, dem Alt- \Vengianerljuästor im-
mer Geld ubzuzwacken , so muss es nicht sonderlich verwun-
dern wenn wir auch diesmal den Jungen aus dem Schlamm
heUfen mussten, mit dem Unterschied, dass früher die Taler
verflüssigt durch die Gurgel liel'Ien, während jetzt selbige
für schwere Condition.ibus für das Local hedörf'It werden,
Dahero hatten wir schon lange J:eh Eindruck mit dem
Besitzer zeytgemässere \' erträge zu erhalten und dass es
Hecht und billich wäre, wenn die Alt- \Vengia einen Teil
der Kosten für das Local permanent übernehmen würde.
\Vir sind dahero in Verhandlungen getreten und haben dem
Besitzer pro forma erkläret, dass die \Vengia dem Chic nicht
etwan wie ßine arme Seele dem Touffel verschr-ieben sey,
dass' uns gegebe,nenfalls der Tige,rbejzer weit entgegen-
kommen würde und wir uns dort geruhiglich wohl fühlen
könnten. Es seheirret. dass der Besitzer von dem Ernst der
Situation persuadiret sei und unsere Beding angenommen
habe, wenigstens zeigte er ohnlängst die Copie des Schrei-
bens mehreren Alt- \Vengianern ohne dass bis heute der Brief
im Original zu der allerhöchstdero Stelle des Präsidiums ge-
langet sey. Wi.r wünschen also von der Versammlung, dass
sie unsere Bestrebungen, welcher Gestalt sie auch seyen, un-
terstützen und stellen den Antrag, dass von der auf 3iOO
Fr. herabgesetzten Localmiete die Hälfte fürderhin von der
Alt- \V engia zu übernehmen sey. Im Diskurs teilt D1'. P.
Bloch mit, dass der Besitzer einen neuen Beizer einführen
werde. Das Präsidium seinerseits möchte nicht das Gefühl
aufkommen lassen, dass wir mit unserm Vorgehen die Ar-
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beit des alten Vorstandes nicht ästimirn, Nach langem Bal-
gen sey damals, trotz reichlichem Vorbedacht und weisem
Advocatenrath nichts besseres zu erreichen gewesen, was
uns nicht hindern dürfe, günstigere Beding zu ergattern.
Einstimmig butzte dieser Antrag und wurde von den Jun-
gen mit Händeklatschen quitirt, dieweil sie sich gedacht ha-
ben mögen wieder epicurisch leben zu können.

\Vir waren schon lange Sinnens mit der Jungfernschaft
der alten Kiste, Archiv genannt, über welche eine grüslyge
Ignorantz herrscht, aufzuräumen. Die Idee, eine nagelneue
Truhe zu kaufen allwo der Secretarius trefflich kh~g alle
Beweissthümer der Alt- \Vengia versorgen kann und die
in Zukunft vorn Fleyss des Archivarins Zeugnuss ablegen
wird, war dahero so närrisch nicht.

Das 3. Capitel.
In welchem gesagt wird, dass die Alt- Wengia nicht mehr

über so sch röckl icbe Gelder verfüget,

Der Quästor unserer Alt- Wengia, IJans Furrer, der
wichtigsten Functionäre einer hob ob dem Stand unserer
Kasse eine grosse \Veheklage an. Obzwar er weder an zu
grosser Freygehigkei t noch an zu grossem Geitz leide,
seyen die' Umbstände dergestalt gewesen, dass mehr Taler
aus- als eingegangen sind, wie es ja heute bei Adeligen und
Bürgern allen Standes und sogar beim Staat gäng und gäbe
und daher vornehme Sitte geworden ist. "Es seyen nemlich
an Mitgliederbey!rägen eingegangen 2107,75 Fr. und surn-
ma an capitalisierten Celdzinsen 44,90 Fr. Bey den Ausgaben
stehen diesmal nicht die Kosten für Füllerev und Frass
obenan, obzwar diese bei uns nicht verhasst sind, sondern
die Kosten für die vornehmere Devise Scientia, Die Druck-
kosten für den \Vengianer betrugen 1515.15. Mit ungebühr-
licher Verspätung kommt die Filmrechnung für das 50.
Stiftungsfest, welche unsere Rechnung mit Fr. 345.'- ver-
unzierte. Für die Kneipprechnung und für Inserate der
letzten Jahresversammlung sind 308,75 Fr. aus dem Seckel
geflossen, wobei natürlich die Inseratenkosten kleiner als
die Bierkosten sind.

Ärchivschrank Fr. 215.-" Kränze, Inserate und Sala-
manderkosten für die Toten: summa 199.3;') Fr. LEs muss
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dan die gemeine Auffassung widerlegt werden, dass die To-
desinserate durch die Verse vertheuert worden seyen.) Ge-
schenke und Beyträge 123.60 Fr. An das chronische Com-
mersdefizit der Jungen Fr. 100.-. Für Spesen 68,93 Fr.
trifft in der Hauptsache Telefongespräche zum Aufsuchen
von Trauerrednern und Nachnahmespesen für faule Zahler.

Summa summa rum zeiget sich das Reinvermögen WH'}

folgt:
0.30 Fr.

648.50 Fr.
1,252.05 Fr.

70,- Fr.
1,970.85 Fr.

Da selbiges im Vorjahr Fr. 2'420,53 betrug, haben wir
nach Adam Riese Fr. 449,68 zurückgemacht. Diese Fest-
stellung hat die Versammlung mercklich entsatzt und mit
dem Ruf "schlecht gewirtschaftet" quittiert, eine Würckung
des Unverstands und der Unwissenheir, wie sie dergestalt
nur in sogenannten Parlamenten vorzukommen pfleget.
Nachdem aber Peter v/0 Brumm sich gewaltig hören Iiess,
dass er die Rechnung geprüfet und sie vomStandpunct
der Mathematic richtig gefunden habe, dass sogar der Kas-
sasaldo von 30 Rappen stimme, war die Versammlung ob der
Hechnungsführung wieder zufrieden undjrenehmigte selbige
ohn mit einer \Vimper zu zucken mit dem Dank an den ge-
plagten Kassier.

Cassasaldo
Posteheck
Handelsbank
Ausstehende Beträge

Das 4. Capitel.

Worin gezeiget wird, dass der Bursch frei ist. Imbesonder-
heit der Chef-Redaktor. Ist eine selzame Comödia.

Im folgenden hat Rosinli die Absicht dargereichet,
den ,,\~1engianer" an Leib und Seele zu reformieren. Seine
Gestalt stammt aus dem Jahre 1908, und die Articel sind
meist aus dem gle~chen Model gegossen, etcetera. Dahero
schlagen wir vor, dass ein Redaktor der Alt- \Vengia erweh-
let werde, selbiger für eine Continuität sorgen müsste und
die Autorjtät hätte, den Alten Herren mit Articeln das Le-
ben sauer zu machen. Mit Bildnissen und Luzifers Produc-
tionen könnte die Sache dergestalt belebt werden, dass
auch der hinterste Knochen das Blatt zum Lesen wieder an-
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genehm findet. Diesern :\lodernisiewngsprozess im Zeitungs-
gewerbe hat sich keine der grössten Zeitungen widereatzen
können und kann dahero bei uns keine Ausnahme ma-
chen. Damit nicht mehr Gelder bedörfft werden. soll die
Zahl der Nummero pro Jahr auf die heilige Zahl i reduciret
werden. Die Freyheiten des hisherigen Chef-Hedactors blei-
ben unberührt und selbiger kann schalten und walten als
wenn er den Tüfel im Li [[ hätte.

lIierauff fielen untersch iedliche C rtheile die sich aber
alle in Puncto Ablehnung gleichen und die Irnagnination des
Vorstandes als halbnärrische Sache abtun wollten. E. FlUT'\'
v/o Keck findet, dass man den Esel vorn Schwanze au[fzäu'-
men wolle. Bevor man so etwas machen wolle se)' es wichtig,
einen Altwengianer zu finden, der sich für diese Arbeit
bewägen lasse, und das sey nicht ohne weiteres so .pnToba-
bblemang. Der Chef-Hedaktor des ,.\\.'engianers" H. Sommer
v]» Spiess, fing besonders einegrosse .Iammermelodey an lind
lästerte, als sey am Vorstande kein gutes Haar mehr vor-
handen. Im Besonderheit bezweifelt er in wohlerwogenen
\Vorten aus dem Stegreiff. ob dergestalt eine Besserung er-
reichbar wäre. Von demjenigen Alten Herrn, der sich für
den Posten am meisten Sonntagskleider machen liess, habe
er, als er einen Nekrolog von uhrn haben wollte. nicht ein-
mal Antwort erhalten. Erst nach nochmaligem Bitten mit Kar-
te bey bezahlter Rückantwort habe er Absage erhalten. Die Al-
ten seven also auch nicht so a rtikelaebärsüchtia. Gleich wie
dem sey, wolle er dan die Hedaktion des mingern Theils
nicht übernehmen.

Also wollte es Gottes Fügung. dass ein Collega eines an-
dern freiheytlich eingestellten Blattes unter den Anwesenden
war der I-I. Sommer treffliche Secundantendienste geleistet
hat. Dr. E. Dietschy '"/0 Quint findet den ,.\Vengianer"
revisionsbedürftig, die vorgeschlagene Heform aber derge-
stalt einschneidend in die Rechte der Aktiven, dass eine
nochmalige Prüfung der Matherie nothwendig sey. Die Ak-
tiven müssen Träger des Blattes bleiben, wenn auch nicht im-
mer Persönlichkeiten wie Cajetan Binz, Aclr. V. Arx, Tasso,
Schlappner, Max Sauser alljährlich zufinden seyen. Aber die
Fuchtel der Alten wünschen die Jungen wo der Pfeffer
wächst. Dass solche Rede den anwesenden Jungen zu Ge-
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fallen war, braucht nicht sonderlich erwähnet zu werden
und es war unschwer zu prognostizieren, dass der Vorstand
bald aufgehengt worden wäre, wenn nicht etliche wäich-
hertzige Zuseher mit ihm so Erbarmen bekommen hätten,
dass sie darob fast zu weinen anfingen.

Indessen war es dann gaatz begreifflich, Jass die
Diskurse zu überborden anfingen. So glaubte Erbstein ei-
nen werthvollen Beitrag dadurch anbringen zu können,
dass dem Chef-Redaktor die Competenz eingeräumet wer-
den solle, die Aktiven zur Fabrication von Articeln zu zwin-
gen. Aus dem Murren der hohen Versammlung ging hervor,
dass er, trotzend seinem Namen, den Stein der \Veisen nicht
geerbet habe, denn gerade derowegen bestehet die Krise,
zu viele aber zu wenig qualitative Articel zu erhalten, Ob
zudem die Freiheit der Activen mit unfreien Methoden ge-
wahret werde, darf bei allen 1-1eiligen bezweiffelt werden.
Ueberdies würde sich Grimmelshausen erlauben nicht alle
Articel dieser Gattung zu lesen.

Dies und anderes haben naturgemäss den hohen Vor-
sitzenden wider seinen \Villen und Gewonheit tradiert,
dahero er dem Chef-Hedaktor erklärte, er könne bei ihm
keine Minderwertigkeitsgefühle entdecken, darob ein an-
derer "Schulme.ister" rief, dies wiederum einen Schulmeister
zu Protest rief, der erkläret, dass man hier unter Wengia-
ner sei und im Zusammenhang mit einer autoritären Ver-
handlungsführung nicht gleich auf den Beruf schliessen dür-
fe, zumal sie schon lange keine Ferien mehr gehabt haben
und dahero etwas gereizt seyen. Item, es war ein solches
Hadern wie bei den Bauern von 'St. Pölten, nur dass hier
der Esel nicht auf dem Mist gelandet ist. Hosinli hat er-
kläret, dass die Diskurse keine neuen Gesi'chtspuncte an
'den Tag förderten und selbige im ,,\Vengianer" ihre Fort-
setzung Enden werde. Für heute sey Ersatz zu finden für
den demissionierenden Dr. Gassmann als Vertreter der
Alt- Wengia im \Vengianer, wofür Schenkel' v/0 Terz, Olten,
einstimmig erwehlet wird.

Das 5. Capitel.
Vom Wengianerball undandern drolligen Spässen,

Also sprach Hosinli : diesen \Vinter ist der Moment
wieder gekommen wo wir uns, Verheuratete und Junggesel-
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len Dul'cineen und MamzeJIen zum Tantz führen und auch
die Activen bis zu den jüngsten Füxen die zartesten Cou-
leurbesen wieder an den Balg drücken dürfen; allda aber
angenommen wird, dass alle \Veibsbilder nicht durch gaile
Gecken um Ehre und Tugend gebracht werden und umge-
kehrt auch die Jungen hart wie Stein sein werden und ihre
Keuschheit bis in den Ehestand bewahren werden. Von den
vorgeschlagenen Terminen möchte Gruber den 12. Christ-
monat vorziehen, derweil am 5. in Bern der "Akademische"
se)' und sie "beides besorgen" möchten. Es wird ihm will-
fahren werden.

Rosinli gibt einem \Vunsche Becks Ausdruck die Jahres-
versammlung etwas früher als sonst abzuhalten. Max Sauser
schlägt den Termin \01' Beginn des akademischen Semesters
vor.

Keck empfielt den Samstaghock allwo das- studentische
Gemüth wieder retabliret werde derweil wir auch die 150
Fr. dem "vollen Chic" geben wollen.

Dr. Langner findet, Dr. M. Sauser sei sicher beleidigt,
dass er nicht über das Archiv mit staatsmännischer Rede
referieren konnte, was aber selbiger entschieden in Abrede
stellet.

Der Vorsitzende wünscht manchmal, dass es in der
\Vengia wieder mehr Traurige geben werde, damit es leich-
ter sey, Grabredner aufzubieten. Im Besonderheit danket er
denjenigen, die sich in diesem Jahre zur Verfügung stellten
allda sind Dr. E. Dietschi, M. Kaiser, Dr. Kaufmann.

Mit dieser traurigen Note wären die Tractanden zu
Ende gegangen, wenn nicht einer die Geistesgegenwart ge-
habt hätte, mit einer drolligen Anfrage die Stimmung
wieder gemüthlich werden zu lassen, obzwar selbige Rosinli
in der Folge veranlasste, seine Comiteemitglieder dictato-
risch zu hüten, im Besonderheit den Actuarius vor ein
Scherbengericht stellte, derowegen er mit dem Ausspruch
des letzten Sachsen königs (welchen mein hochverehrter
Zucht- Ehr- und T~endliebender Leser zum Anführen
nicht für nothwendig erachten wirid) in die Verbannung
gehet.
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Das 6. Capitel,

Von der disciplina militaris,

In einstündiger Rede referierte der Oberstbrigadiee
Alfred Strüby über die neue Truppenordnung. Die Milita-
risten der \Veng,ia die besonderes Interesse dafür haben,
sollen den "Fortbildungsschüler" vom Hornung dieses Jah-
res aufmerksam durchlesen, allwo der Generalissimus seine
Ausführungen in extenso veröffentlichte. Für die weniger
militaristischen genügt der Hinweis, dass die \Vengia zufol-
ge ihrer Devise auf vaterländischen Boden steht und selhi-
ges mit Zeichnung der Wehranleihe im Betrage Fr. 1000.-
wovon die Hälfte die Activitas, documentiert "hat.

Euer stets beharrlich dienender
Simplicius Simplicissimus.

Marcel Riva vjo Toss t
Liebe Angehörige,
Verehrte Trauerversammlung,
Liebe \V engianer!

Ich habe die überaus schmerzliche Pflicht, im Namen
der Alt- \Vengia Solothurn von unserm Cüuleurhr:uder
Marcel Riva v]« 'Toss, Abschied zu nehmen. Gebeugt stehen
wir alle an seiner Gruft, um ihm die letzte, Ehre zu erwei-
sen. Unerbittlich hat ihn das Schicksal von unserer Seite
gerissen, und wem er Freund war, der weiss was wir mit
ihm verlieren. Still und treu hat er stets zu uns gehalten,
still wie sein Leben war, ist er von uns gegangen.

Noch konnte er nicht auf grüsse, Taten zurückblicken,
Im blühendien Alter von erst 25 Jahren, eben als er im Be-
griffe war, als guter Kaufmann die Last des väterliehen Ge-
schäftes auf sich zu nehmen" hat ihn der Tod von uns .ge-
nommen. So trifft denn die Eltern der schwere Schlag,
nebst dem innigst geliebten Sühne auch eine Stütze zu ver-
lieren, auf die sie soviel gebaüt hatten .. \Vir wissen nur zu
gut, dass wir mit Worten den grossen Schmerz nur wenig
zu lindern vermögen, Die Angehörigen sollen aber den
Trost haben, dass auch unsere Herzen mitfühlen, dass wir
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mit ihnen t raue rn und Jass auch wir Toss nie vergessen
werden.

Marcel Hiva v j» Toss wurde arn 26. Aug. J912in Solo-
thurn geboren. Nach den städtischen Primat- und Sekun-
darschulen trat er in die. Handelsabteilung der Kantons-
schule in So lothurn ein. Nun begannen für ihn recht schöne
.Jahre. Schon als Spe-Fux war er begeistert von den Idealen
unsere.r Verbindung und als er erst am 30. Mai 1930
selbst Band und Mütze tragen durfte, genoss er mit uns
die Jugend in vollen Zügen. Trotzdem hat er dabei die Ar-
beit nicht vernachlässigt. Im Gegenteil, gerade in dieser
Zeit arbeitete er viel zu I-lause, um das väterliche Gewerbe
kennen zu lernen. Ein Jahr später trat er mit dem Handels-
diplom aus der Schule und damit auch als Aktivmitglied aus
der Verbindung.
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NUll begann für ihn der Ernst de,s Lebens. Mit Begei-
sterung ging er daran. im Geschäft zu helfen. Takt und
Anstand machten ihn bald bei der ,ganzen Kundschaft be-
liebt. Hührend waren die vorbi ldliche _\.chtung und gegen-
seitige Liehe zwischen Vater und Sohn. Kein böses \\-ort
vermochte diese Kameraclscha ft zu trüben.

Trotz dem schönen Heim. trotz dem blühenden Ge-
schäft zog es Tass nochmals hinaus in di e Ferne. Monate-
lang schwärmte er davon und ebensolange hatte er sich
schon darauf gefreut. Seine Eltem hatten \' erständnis,
Im Herbst 1934 zog er mit 2 Co uleauhrüderu nach Wien.
Dort vervollständigte er sei nc Ausbildung an der staat-
lichen Cewerheschule, später in einer privaten Firma.
Manch nützliche Neuerung lind Anregung brachte er mit
nach I-Jause.

Nach seiner Hückkeh r hat er dann das Ceschäl't nicht
mehr verlassen, bis ihn eine unglückliche Heihe von Krank-
heiten aufs Krankenlager warf. Nach einer Mandelopera-
tion im Januar dieses Jahren war er bald wieder hergestellt,
als seih Körper von eliner sch weren Brustfellentzündeng
befallen wurde, Nochmals schien sich alles zum Cuten zu
wenden. dank der sorgfältigen Pflege und den monatelangen
Kuren. Da trat plötzlich eine- l lirnhautentzündung hinzu,
alle Hoffnungen zerstörend. ~ach kurzem schwerem Lei-
den vcrliess uns Toss arn 27. August. am Abend nach sei-
nem 25. Geburtstag. lür immer. Noch haben wi.r uns kaum
damit abgefunden. Scheinbar wahllos hat der Tod in die
Hunde gegriffen. Eben erst richtig ins Leben getreten,
lTIUSS er uns verlassen. So nimm denn, lieber Toss, als
Zeichen unserer Treue, Mütze und Band mit ins Grab.

limm auch das Versprechen. dass wir die Farben stets in
Ehren halten werden, die Dir so viel gegoülten haben!

.,,\Vir weinen und wünschen Huhe hinab
iri unseres Bruders stilles Grab."

Vereinschronik
Sitzung vom 29. Mai 1937. - Beginn 20 Uhr. - Anwesend A. H.

A. H. Saul, Schnegg, LA. LA. Astra, Duck. - Abwesend: Avus, Bluff
(entsch.). - Trakt. 1 Das Protokoll der L Sitzung wird genehmigt, das der
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letzten Sitzung wird kürzer verlangt. - Trakt. 2 Chiromantie, Vortrag von
Borax. An Hand von zwei Zeichnungen und langjähriger Aufzeichnungen
hat Borax versucht, einen Zusammenhang zwischen Hand und Charakter
herzustellen. Dabei wurden mehr die Form der Hand und der einzelnen
Partien beachtet, vorab der Verlauf der Handlinien. Der Vortrag ist beson-
ders zu loben, da Borax meist aus eigener Erfahrung Aufzeichnungen ge-
macht hat, was auch Korreferent Krach hervorzuheben weiss. - Trakt.
Varia.Eugen Studer v10 Bull wird zum A. H. promoviert. Borax wird nach
vierwöchiger Kandidatur als Konkneipant aufgenommen. - Sitzung ex:
21.15.

Sitzung vom 19. Juni 19}7. Beginn 20 Uhr. - Anwesend I. A.
Buffo. Abwesend Spiess (entsch.). - Trakt. 1. Das Protokoll wird ge-
nehmigt. - Trakt. 2. Diskussion von Bluff: Haben die Weissen auf die
Farbigen einen schlechten Eindruck? - In der Einleitung wurde ausge-
führt, dass die Südsee- Völker von den Weissen zu Grunde gerichtet
worden sind, dass Indien hingegen durch den Einfluss der Engländer
gehoben wurde. Bluff sagte dann noch kurz etwas über Süd- und Nord-
amerikanische Indianer, wie über die Afrikaneger. - An der Diskussion
beteiligten sich Pirsch, Gripp, Sod, Schalk, Borax, Gliss, Klapp. Pirsch
vermisst in der Einleitung einen Hinweis auf die Mission, die der Trä-
ger der Kultur der Weissen ist. Seiner Anschauung nach ist der Einfluss
des Weissen auf den Farbigen eher ein schlechter als ein guter, haupt-
sächlich in Afrika und Amerika. Gleicher Meinung ist auch Borax. Bluff
und Schalk glauben, dass die ausgestorbenen Rassen nicht widerstands-
fähig genug gewesen seien, um sich am Leben erhalten zu können. -
Hätten sich die Farbigen unter sich zusammengeschlossen, wären sie nie
so verdrängt worden. Sod verwirft eine Vermischung durch Heirat.
Mischlinge bewahren nie die Elemente der einen noch der andern Rasse.
Die meisten taugen deshalb nur für Kuliarbeit. England versucht nicht
vergebens eine solche Vermischung zu verhüten. Er verweist noch auf
die Missionsarbeit, so wie sie Dr. Schwyzer betreibt, trägt sie gesunde
Früchte. Nicht mit Bibelhaucherei kann der Weisse mit gutem Einfluss
auf den Farbigen wirken. Heute werden übrigens wieder gros~e An-
strengungen gemacht, um aussterbende Rassen wieder zu festigen. Al1e
teilen sich in der Erkenntnis, dass die ersten Einflüsse der Weissen schlecht
waren und dass heute wieder allgemein versucht wird, den Fehler wieder
gut zu machen. Sitzung ex 21.10 Uhr.

Sitzung vom 26. Juni 1937. Beginn 20 Uhr. - Anwesend A. H.
A. H. A. Remund vlo Gigolo, I. A. Buffo. - Trakt. 1. Das Protokol1 wird
genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Sturm über: "Tierpsychologische Versu-
che". - Der Vorhag beruht auf der Voraussetzung, dass auch das Tier eine
Psyche hat. Diese ist sichtlich weniger umfassend ausgestattet und weniger
hoch entwickelt wie die des Menschen.- Wie hoch sie steht, d. h, zu
welchen geistigen Tätigkeiten sie fähig ist und zu welchen nicht, das will
die Tierpsychologie erforschen. Das Mittel dazu ist das Experiment. De-r
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Forscher stellt das Tier vor bestimmte Bedingungen und Aufgaben und
beobachtet, wie es darauf reagiert. Die Aufgaben dürfen auch lebens-
fremd sein, wie z. B. das Problem der Zahl. Die Ergebnisse für dieses
Beispiel zeigen, dass man im Prinzip das Tier lehren kann, zu Zahlen,
d. h. 2, 3 usf. vor 4, 5, 6, 7 Einheiten zu unterscheiden. Auch Raumer-
Iebnisse, Dreieck, Viereck sind nachgewiesen, sowie associative Verbindung
zweier Begriffe wie "Wo kühl ist ist auch dunkel". - Diese Resultate
werfen erst vereinzelte Lichter auf die Tierpsyche, die der menschlichen
Wissbegier noch nicht genügen.

Korreferent Schlotter lobt die gute und leicht verständliche Arbeit.
Er wirft die Frage auf nach dem Wert und Zweck der Tierpsychologie.
Trakt. 3. Diskussion über das im Vortrag behandelte Thema. Borax be-
zweifelt die erwähnten Ergebnisse, da er sie bei eigenen Beobachtungen
nicht bestätigt findet. Bluff verteidigt Sturm, er betrachtet hauptsächlich
die zoologische Seite. Sturm: Die Tierpsychologie steht auf einer ganz
andern Grundlage als die Zoologie. Sod glaubt dass die erwähnten Dres-
surergebnisse keinen Schluss auf die Tierpsyche zulassen. Gliss erscheint
die ganze Sache ziemlich vag, er ist derselben Meinung wie Sod. Hindu
und Sturm erklären, dass Dressurergebnisse zur Beobachtung der Tier-
psyche unerlässlich sind. Sod: Er kann hier keinen Zusammenhang sehen.
Es scheint ihm fraglich, ob das Tier gleich dem Menschen eine Psyche
besitzt. - Trakt. 4. Varia. Im Falle Sturm, der in Bätterkinden einen
Knaben leicht verletzte, soll die Rechnung in zwei Raten bezahlt werden.
Fr. 40.- werden der Fuchsenkasse entnommen. Sitzung ex: 21 Uhr.

Sitzung vom 12. Juli 1937. Beginn: 20.10 Uhr. Anwesend: A.H.
A.H. H. Bloch vlo Chärn, W. Scheidegger v]» Gitzi, H. Wetterwald vlo
Mucki, Ad. Remund vlo Gigolo, I. A. I. A. Astra, Lalag. - Abwesend:
Schwarm, Spick, Rülps e ntsch. - 1. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird das nächste mal genehmigt werden. - 2. Vortrag von Chnebu über
die Papierfabrikation im Kanton Solothurn. Korreferent Sturm lobt den
Vortrag. - Varia. Lalag und Astra werden zum A.H. promoviert. Sitzung
ex: 20.45 Uhr.

Heini Merz, vlo Schwarm.

Von uns ern A. H. A. H.
A.H. Direktor Emil Pfister v/0 F1ink hat auf seiner

grossen Weltreise ein neues Ziel .gefunden: Von Buenos
Aires tippte er auf Humänien, wo er in Ploesti Direktor der
grössten kontinentalen Oelraffinerie, der "Astra Homana",
wurde. \Vir gratulieren recht herzlich!..•.....•......•......••....•.•. __ ...••.....••....•••...••••..•••.
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r-----------------------------------------------

TODES-ANZEIGE

Allen Wengic1nern geben wir hiermit bekennt, dass

um 27. August 19,7 im blühenden Alter von 2)" [ehren

der Alt Wengianer

MARCEL RIVA
v/o Tass

unerwartet resch gestorben ist.

Die \Vengic1 wird in Treue seiner gedenl<en.

ALT·WENGIA

Dieser Tage sind die Nddlnahmen tür den Jc1hresbeitrag pro

1917 versandt worden. Jdl ersuche alle Alt- Wengianer, die ihren

Bnanziellen VerpBirlltungen der AIt-Wengia gegenüber nicht nedi-

gekommen sind, für prompte Einlösung der Narllnc1hme besorgt

zu. sein. DER QUÄSTOR


