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Ruhig, Philister!
Und schlagen zuweilen wir über die Schnur,
Wer will uns solches verwehren?

Und behagt unser jubeln und Singen euch nicht,
Zieh t die Mützen doch über die Ohren!

(R. Reinick)

Wenn Kameraden auseinandergehn, die miteinander ei-
nen langen Weg vereint gegangen, dann werfen sie noch ein-
mal ihren Blick zurück, bevor sie weiterschreiten. Denken
wir an die Zeit, da wir, unserer dreizehn, voll glücklichen
Stolzes die Verantwortung für Sein und Gedeihen der Wengia
übernahmen, an den Tag, da wir drei neuen Wengianern
das Band um die Brust legen durften, erinnern wir uns an
den Jubel des Wengianerballes, den wir lange pochenden
Herzens erwartet, denken wir an die Stunden gemeinsamer
Arbeit, gemeinsamer freuden, gemeinsamen Leides, so
schlingt sich fester um uns das grün-rat-grüne Band, das
Sinnbild unseres jugendlichen Wollens, das Gelöbnis unserer
Treue.
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Patria. "Der Wengia nationale Sendung ist es: den Ge-
danken der Schweiz zu hegen, in Freundschaft und gemein-
samer Arbeit ihre Mitglieder als echte Schweizer zu bilden."
Mit diesen Worten eröffnete ich das Wintersemester 1938/30
in meiner ersten Ansprache über "Unsere nationale Sendung."

Da die Schule staatsbürgerlichen Unterricht nicht gibt
und geben kann, muss die Verbindung der Hort echt schwei-
zerischen Gedankengutes sein. Wir dürfen nicht zu den
"Lauen" gehören, wir müssen uns wappnen. Wir können
den modernen fascistischen Ideologien nur mit einer eigenen
festen Idee entgegentreten. Gedanke kann nur durch Gedan-
ken bekämpft werden! So brachte fast jede Sitzung ein neues
brennendes Problem. In Vorträgen und Diskussionen such-
ten wir es zu erfassen, manchen Vortrag - sei es im Staats-
bürgerkurs, in der Töpfergesellschaft oder sei es gar, dass
Prof. Lorenz über das Thema "d'Schwyz de Schwyzer" sprach
- gaben uns wertvolle Anregungen. Dass wir dabei trotz-
dem noch nicht als Berater oder Mmisterpräsidenten frank-
reichs und Englands zugezogen worden sind - was ver-
schlägts? dass wir manchmal nur ganz wenig ins Problem
eindringen konnten, wobei uns jedoch oft ein fachkundiger
Alter Herr weiter führte, muss man unser Wollen deshalb
verdammen? Besinnung ist unsere Pflicht, und wer in der
Jugend nach Bätterkinden kam, kommt im Mannesalter sicher
nach Bern.

Amicitia. Die Einschränkungen, die die Schule andau-
ernd dem Verbindungsleben aufzuerlegen suchte, hatten für
uns den erfreulichen Erfolg, dass sie uns Wengianer zu ei-
ner festen Einheit zusammenschmiedeten. Ein jeder wusste,
dass es galt, jeden Grund für weitere Einschränkungen zu
beseitigen, und jeder wollte durch Disziplin und Arbeitswillen
die Stellung der Verbindung sichern. Hier gebührt auch uu-
sern Alten Herren, besonders unserm lieben Präsidenten der Alt-
Wengia der herzlichste Dank dafür, dass sie uns immer wie-
der mit Rat und Tat unterstützten. Es hat uns stets gefreut,
Alte Herren an Sitzung und Kneipe begrüssen zu dürfen,
und unvergesslich bleiben uns allen der Kommers im An-
schluss an die A.H.-Versammlung und der Wengianerba!l,
die wir gemeinsam mit ihnen feiern durften.

Die Kunde von den glorreichen Taten unserer Vorfah-
ren bewog uns, in den Winterferien in Mürren ein Skilager
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abzuhalten, das trotz mässigen Schneeverhältnissen eine fröh-
liche Schar Junger vereinigte.

Drei Kameraden verlassen uns. "Glück auf zur Fahrt!"
Scientia. Am Samstagabend legt die "alte Schwiegermut-

ter Weisheit" das Sauregurkengesicht ab, das sie durch die
Wochentage in der Schule aufsetzt, und milde lächelnd lässt
sie's zu, dass ihr die grüne schaffensfrohe Schar ein Ständ-
chen bringt. Hin und wieder kommt zwar ein wackeliger
Bass aus dem Geleise, aber in scharfer Diskussion findet er
meist bald die richtige Stimmlage wieder.

Vorträge:
1. Rassenprobleme . . Glanzmann v/o Taps
2. Hormone. . Irigold v/o Schimu
3. Individuum und Zeitgeist. . Kundert v/o Kaktus
4. Revolution und Evolution . . Neuhaus v/o fino
5. Schweizerische Wehrwirtschaft . . Müller v/o Sumpf
6. Die Entwicklung der allgern. Wehrpflicht in der schweiz.

Eidgenossenschaft . Schlappner v/o Ares
7. Der Völkerbund und die Schweiz. . Gerber v/o Kreisch
8. freigeld - Freiland . . Stähli v/o Smile
9. Bund und Kanton. . Witmer v/o Dachs

10. Individual- und Sozialprinzip in der Pädagogik
Scheuer v/o Faun

Als Diskussionen wurden eingeleitet:
1. Wollen wir ein schweizerisches Kommunistenverbot?

Derendinger v/o Stift
2. Künstler und Virtuose. . Gnehm v/o Rauch
3. Muss in der Schweiz der jüdische Einfluss zurückge-

dämmt werden? . . Müller v/o Sumpf
4. Gibt es ein schweizerisches Nationalgefühl?

Schlappner v/o Ares
5. Soll die sozialistische Partei im Bundesrat vertreten sein?

Spring v/o Drill
6. film und Theater. . Scherrer v/o Faun
7. "Politische Wochenschau" . Gerber v/o Kreisch
8." " . Herzog v/o Contra

Stegreifdiskussionen :
9. Unser Nachwuchs . . . Neuhaus v/o fino

10. Unsere Stellung zum Rektorat. . Derendinger v/o Stift
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Es waren recht gute und fleissige, sogar hervorragende
Arbeiten. Die Sitzungen zogen sich oft über 10 Uhr hinaus, und
einmal musste uns die frau des Pedells - horribile dictu! ---
fast hinauswerfen, sonst hätten wir wohl noch um Mitter-
nacht diskutiert.

Ein Erlebnis für alle war der Vortrag: "Das Nationali-
tätenproblem im modernen Europa" von Herrn flury v/o
Keck. für den genussreichen Abend sei ihm herzliehst ge-
dankt!

18 Kameraden besuchten den Spe-f.-C. Ich suchte ihnen
beizubringen, dass Wengianer sein in erster Linie Arbeiten-
wollen heisst. ferner suchte ich sie in Wesen und Geist der
Verbindung einzuführen und sie mit den Bestrebungen der
Wengia vertraut zu machen. Bei der Auslese achteten wir da-
rauf, die unbrauchbaren Elemente auszumerzen - ihrer zwei
wurden als Spefüchse nicht angenommen, was grosse Auf-
regung sogar in A.H.-Kreisen hervorrief.

Die Wengia trauert um acht Verstorbene: unsern verehr-
ten Professor Dr. E. Tatarinoff, unsere Alten Herren B. Wyss
vlo Droht, M. Gschwind vlo Mars, L. Kylewer via Storch,
A. Oswald vlo Rempel, f. Mallet vlo Schnurpf, A. Roth vlo
Häsli und um unsern Spe-Fuchs Robert Kundert.

"Wir weinen und wünschen Ruhe hinab in unsers Bru-
ders stilles Grab".

Unsere grosse Enttäuschung war das Verhältnis: Ver-
bindung - Schule. Es wäre ganz natürlich, dass die Schule
mit der Verbindung zusammenarbeitete, sie möglichst im Er-
reichen ihrer Ziele unterstützte. Und ebenso natürlich ist ihre
Gegnerschaft, denn sie verkörpern zwei ganz entgegengesetz-
te Arbeitsmethoden: Schule - Zwang, Verbindung - frei-
heit. Wohlverstanden: nicht: Freiheit wovon? sondern: frei-
heit wozu? Das rechtliche Verhältnis gründet sich auf das
Vereinsregulativ, das Kenntnis der Rechtsvorschriiten, der
Interessen der Schule und der Schüler, der Disziplin, der öf-
fentlichen Ordnung, der guten Sitte (cf. § 6!) voraussetzt. Die
Erfüllung dieser Voraussetzung ist eine frage der Erziehung,
ist Aufgabe der Schule. Genügt die Schule ihrer Aufgabe, so
braucht sie keine Verbote, denn die Schüler sollen so vom Gei-
ste der Schule durchdrungen sein, dass sie instinktiv die Inte-
ressen der Schule wahren. Jeder Angriff aber, den die Schule
gegen die Verbindung vorträgt, stärkt das Zusammengehörig-
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keitsgefühl und den gemeinsamen ArbeitswilIen der Mitglie-
der - schadet aber gleichermassen der Schule.

Ich kann unsern lieben Alten Herren eine kurze Ueber-
sieht über die wichtigsten Beschlüsse, die das Verbindungs-
leben betreffen, nicht vorenthalten.

Am 19. November wurde die Amicitia für 3 Wochen von
der Rektoratskommission sistiert. Einzelne Mitglieder erhiel-
ten Ausschluss aus der Verbindung und Wirtschaftsverbot bis
1. März, ein Wengianer bis 1. Februar.

Ermahnung zu strengster Disziplin. Ab 23 Uhr darf kein
Ständchen mehr gebracht werden. .

Bei Verfehlungen einzelner Mitglieder wird die ganze
Verbindung bestraft. (!)

Grund dazu gab die Beschädigung eines Automobils,
wobei, wie mir durch Erklärung des tit. Rektorates bestätigt
wurde, kein Wengianer beteiligt war.

Am 22. Dezember wurde den Schülern der I. - V. Gym.,
1. - IV. Real, 1. und II. Handels, 1. und 11. L.-B. die Teil-
nahme an irgendwelchen Verbindungsanlässen verboten. Wi-
drigenfalls Bestrafung der Fehlbaren, Sistierung der Vereine.
Gegen das "übermässige Trinken, das in letzter Zeit in ver-
schiedenen Vereinen an der Tagesordnung zu sein scheint"
(Wortlaut der Mitteilung vom 22. Dezember 1938) wurden
"strengste Massnahmen" (dto.) angedroht, den Vereinen die
"strikte Beobachtung des Vereinsregulativs zur Pflicht ge-
macht." Grund: Autobeschädigung. (S.o.)

In ihrer Erklärung vom 11. Januar wies die Wengia auf
ihren Willen hin, alle eventuellen Misstände, die ihre Aufgabe
beeinträchtigten, zu bekämpfen, machte aber aufmerksam auf
Widersprüche mit dem Vereinsregulativ und der Regierungs-
ratserklärung von 1925; besonders erklärten wir, würde die-
ser Beschluss aufrecht erhalten, so wäre es uns ferner un-
möglich, Schüler der III. Handelsklasse ohne Vorbereitung
durch den Spe-Fr-C. in die Verbindung aufzunehmen.

In der Antwort der Rektoratskommission wurde den
Schülern der 11. und III. L.-B., V. - VI. Gym., IV. - V. Real
und 11. Handels gestattet, die Sitzungen der Wengia zu besu-
chen. Hingegen wurde der Spe-Fi-C. auf ein halbes Jahr be-
schränkt; er muss in einem Zimmer der Kantonsschule ab-
gehalten werden.

Abänderung des Vereinsregulativs durch die Rektorats-
kommission: § 5 Abs. 3 heisst nun: "Zu den Kommersen
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dürfen Freunde des Vereins. sowie Schüler der VI. GVIII!!;:

sialklasse .. eingeladen werden" (statt wie bis anhin: V.-CJ\Ill-

nasialklasse. )
Grund: Die Schüler sind möglichst von der Versuchr.nv,

Bier zu trinken, fernzuhalten.
Die Dornachia muss ihren Fuxenritt auf das Vereiuslok.i:

beschränken.
Grund: Obgleich Tradition, passe es nicht mehr in :1;;-

sere Zeit.
Am 24. März wurde ein Beschluss vom 22. Dezember (!)

verkündet, 'wonach es den "Schülervereinen" nur noch er-
laubt sei, Aktivmitglieder zu den Schlusskneipen beizuziehen

Grund: keiner.
Die ersten Beschlüsse veranlassten uns, unsere Stellung

zur Schule zu überdenken. Mit sportlicher Fairness und stu-
dentischem Geiste wollten wir allen Verboten dadurch eilt-
gegentreten, dass wir nach innen einig waren, nach auss-. 1

strengste Disziplin bewahrten, sogar unsere Schulleistungen
zu verbessern suchten.

Wir waren und sind guten Willens, mit der Schule in ein
gutes Verhältnis zu kommen. Wir verzichten nicht auf die
studentische Freiheit. Nur der fr eie Mensch kann wirklich
sittlich handeln. Aufgabe der Schule ist es, über diese frei-
heit zu wachen, nicht sie zu bekämpfen.

Die Wengia ist für uns die Verkörperung einer Idee, die
in unsern Devisen gipfelt. Darum lassen wir nicht von ihr,
Wir wissen, wo unser Platz ist: Herr Regierungsrat Dr. ()
Stampfli v/o Pi hat ihn uns gewiesen in seinem stolzen \'i/ort,
das mir Wegweiser war durch das vergangene Jahr, und da..
wir als lodernde Fackel hinübertragen ins neue Semester:

"Ich wollte gern Cl ileissiger, ein pflichtbewucstcr
Schüler, doch vor allem s .ts, ja stets ein braver Wengial1?r
sein!"

Hans Reber vJo Plato.
x

~-----------------------------------------~Wer, wie wir, die Waffen führt,
Wird niemals knechtisch dienen!

~---------------------------------------------
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Von Schild und Wehr
Von Schutz und Ehr!

Es hei di alte Eidgenosse
Den Find nit mit dem Mul erschossel

Im Laufe des verflossenen Semesters hatten im Schosse
der Wengia verschiedentlich Vorträge und Diskussionen über
Themen militärischer Natur sich verbreitet. Es wurde Rück-
blick gehalten auf die geschichtliche Entwicklung unserer mi-
litärischen Satzungen von Gründung des Bundes an bis in
die Gegenwart. Im Weitem wurden Einblicke gewonnen in
den Umfang der heutigen Kriegswirtschaft, es wurden Ver-
gleiche gezogen zu der Kriegsbereitschaft früherer Epochen
und Erwägungen angestellt, ob und wie die moderne Bereit-
schaft neue und verschiedenartige Auswirkungen in unser
oekonomisches Staatsleben hineintrage.

Im Sommer des letzten Jahres fand im Kunsthaus zu
Luzern eine Ausstellung statt über "Schweizer Wehrgeist in
der Kunst", die, wie ich mich persönlich überzeugen konnte,
von den Schweizern weit spärlicher besucht worden war, als
von Ausländern. So hatte die Jdee, durch diese Ausstellung
einen einprägsamen Einfluss auf die geistige Landesverteidi-
gung auszuüben, den erhofften Erfolg wohl nicht. (Die Aus-
stellung war zum Teil auch einseitig gehalten: So wurde
Martin Disteli als Aneiferer seiner Generation für die Kriegs-
tüchtigkeit und als Bildner des unbändigen Freiheitsdranges
seiner Zeit fast ganz übergangen.)

Um ein Bedeutendes glücklicher scheint nun der Gedanke
zu sein, sich des modernen Mittels des Filmes zu bedienen.
Unter der umsichtigen Leitung unseres A.H. Major Paul de
Valliere, dem ausgezeichneten Kenner und hinreissenden Ge-
stalter der Ruhmestaten der Schweizersoldaten in fremden
Kriegsdiensten, wurde unter dem Titel "Unsere Armee" ein
Heeresfilm aufgenommen, der dem breiten Volke allerorts
vorgeführt werden kann und in ihm Vertrauen zu unserem
soldatischen Können erwecken soll. So bedeutete es für uns
militärbegeisterte Wengianer die Ertüllung eines langgeheg-
ten Wunsches, als dieser Tage Gelegenheit geboten war, den
Film vor unseren Augen abrollen zu sehen.

Die Bilderfolge hebt an mit einer Rückschau in die junge
Eidgenossenschaft VOll den Befreiungskriegen hinweg bis zur
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militärischen Grossrnachtsstellung, indem sie die allgemeine
Wehrpflicht und die Raschheit der Mobilisation sinnenfällig
darstellt, beides Grundsätze, die heute noch gelten und, wie
die späteren Bilder aus den modernen Grenzsperren er-
geben, auch erreicht werden. In sinnreicher Symbolik sind
die Bilder aus der Zeit, da noch die Harsthörner und die Hö-
henfeuer zu den Waffen riefen, und die der heutigen Bereit-
schaft umrahmt und bekunden das Einssein von Volk und
Armee. Sie lassen sich treffend mit den Worten des Dichters
umkleiden:

"Wenn auch der Schweizer pflügt und handelt,
SchneII ist der Pflug in's Schwert ~ewandelt!"
Das ganze Filmwerk ist durchwirkt von einer hohen

und ernsten Auffassung der soldatischen Fähigkeiten unse
res Volkes. Es bestätigt und bekräftigJ:, dass ein wehrbeflis-
sener Geist und eine opferfreudige Gesinnung alle Schichten
der Bevölkerung erfüllen. Ein trefflicher Einblick ist eröffnet
in das vielgestaltige soldatische Schaffen und in die ernst-
hafte Ausbildung unserer Truppen in Kaserne und Feld, die
oft gewürzt ist mit körnigem Soldatenhumor und durchsonnt
mit fröhlichen Liedern.

In knappen Zügen zieht der militärische Vorunterricht
der Schweizerjugend an uns vorbei. Ausschnitte aus dem um-
fangreichen Arbeitsgebiet des Zürcherischen Kadettenkorps
sprechen von der Ernsthaftigkeit, mit der die soldatische Vor-
schulung in vielen Schweizerstädten an die Hand genommen
wird. Dabei werden einem so recht die Mängel bewusst, die
dem Kadettenkorps unserer Kantonsschule anhaften, und die
durch eine sofortige gründliche Reorganisation beseitigt wer-
den müssen. Es sei noch einmal auf die Schrift von alt-Stän-
derat Dr. H. Dietschi hingewiesen, die sich mit der früheren
Kadettenerziehung an der Kantonsschule befasst. Man hatte
nach dem Weltkrieg, verleitet durch einen falsch verstande-
nen Pazifismus, eine Form gebrochen und ein Ausbildungs-
ziel als überlebt verworfen, die nun wieder zu Ehren gezo-
gen werden müssen. Die überbrachte Korupagnieorganisa-
tion mit Ausscheidung der Kaders, die aus den höheren Klas-
sen bestimmt und durch Spezialkurse vorgebildet werden,
muss wieder eingeführt werden. Während für iede freiwilli-
ge, sportliche Vereinigung U nterordn ung und Gehorsam als
etwas Selbstverständliches angenommen werden, mangelt hier
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infolge der vielfach zu wenig durchgreifenden Behandlung
verschiedener Instruktoren jede strenge Dienstauffassung, zei-
gen sich nicht selten grosse Bequemlichkeit und Unlust an
Disziplin, und wird von seiten der Schüler oft nur geringes
Verständnis aufgebracht für die militärische Vorbildung der
zukünftigen Akademiker, was zum Teil mit der Ideologie ei-
niger Lehrer zusammenhängt.

Die weitern Bilder des filmes, die das Zusammenwirken
der verschiedenen Waffengattungen lebhaft veranschaulichen,
sind Belege dafür, dass wir keine Scheinrüstung durchführen,
dass vielmehr die bisher erreichte technische Vervollkomm-
nung der Waffen von unseren Soldaten ausgezeichnet be-
herrscht wird. In uns ist die Ueberzeugung unumstösslich ge-
worden, dass auch die führung einer solchen Truppe niemals
versagen wird, und dass wir unsere Armee gegen jeden Angrei-
fer einsetzen werden ohne diplomatische Vorverhandlungen.
Das gesehene Bild unterstützt das gehörte Wort unserer beiden
höchsten Magistraten, des tatkräftigen Bundespräsidenten
über die heilige Aufopferungspflicht den kommenden Gene-
rationen gegenüber und des aus solothurnischen Gauen ge-
bürtigen Bundesrates Hermann Obrecht, dessen kernige Wor ..
te durch das ganze Land hin in allen vaterländisch fühlenden
Herzen erlösend gewirkt haben und die letzten Zweifel im
Volke beseitigen konnten.

Der Rüstungswahnsinn. gegen den die demokratischen
Staatssysteme sich vorsehen müssen durch grosse Anstreng-
ungen ihrerseits, hat auch unserem Lande gewaltige Opfer
auferlegt. Erfreulich ist, dass nur noch sachliche Kritik laut
wird, und dass Urteil und Meinung der fachkreise mehr re-
spektiert werden. Sicher, unsere Armee wird aufgebaut im
Bewusstsein, dass nur das Vertrauen auf unsere eigene Kratt
und das Streben, in uns selbst stark genug zu sein und uns
selbst zu genügen, im Notfalle die einzigen und sichersten
Garanten unserer Unabhängigkeit und Unversehrtheit sind.
Wir dürfen uns jedoch von keiner Seite in eine Kriegspsychose
hineindrängen, ab e r auch nicht einschläfern lassen von aus ..
ländischen, meist deutschen und italienischen Lobreden auf
unsere Armee, die ja sichtlich den einzigen Zweck verfolgen,
das Schweizervolk arglos zu machen und es im Glauben Zll
wiegen, unsere Armee sei heute schon genügend ausgebaut.
Wir müssen heute mehr denn je unsere Kaltblütigkeit bewah-
ren und den "gewitZigten Realismus" des Schweizers unter
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Beweis stellen. Mit heiligem Eifer und Zorn aber müssen wir
front machen gegen jene, die mehr um ihren Kirchturrn und
ihr Sparkassenbüchlein fürchten und sich damit trösten, dass
auch andere unter dem Druck eines totalitären Regimes zu
leben vermögen.

Wengianer! Auch ungeschworen wollen wir Treue hal-
ten und uns um unsere eidgenössische fahne scharen und
kämpfen gegen jeden feind unserer Selbständigkeit, solang
noch Blut in unseren Adern fliesst. Und dann wird es jahr-
hundertelang wieder durch die ganze Welt schallen, dass ein
freies Volk für seine freiheit zu kämpfen und zu sterben wuss-
te und der Name des Schweizers wird für Jahrhunderte län-
ger gleichbedeutend sein mit Ehre, Treue, Tapferkeit!

Dann sind wir würdig der Taten unserer Ahnen, in de-
nen unerschrockene Eintracht glühte gegen jeden, noch 30
mächtigen feind ihrer heissgeliebten freiheit. Jener Eintracht
setzte Albr. von Haller arn Beinhaus zu Murten in flammen-
den Worten ein ewiges Denkmal, das als Mahnruf zu Einig-
keit und Treue in unsere Zeit seine fackel trägt:

Steh still, Helvetier! hier liegt das kühne Heer,
Vor welchem Lüttich fiel und Frankreichs Thron erbebte.
Nicht uns'rer Ahnen Zahl, nicht künstliches Gewehr,
Die Eintracht schlug den Feind, die ihren Arm belebte.
Kennt, Brüder, eure Macht! Sie liegt in euer Treu';
Oh, würde sie noch jetzt in jedem Herzen neu!

M. Schlappner v/o Ares.
Chef-Red .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zum Andenken an Dr. Fritz Mollet

vjo Schnurpf t
2. Januar 1888 bis 16. März1939

In die Schar der Gy 111 na s i a I - M a t u ra n den des
Fr ü h ja h r s 1908 hat der Tod die dritte Lücke gerisseil
und damit ihren Bestand auf die heilige Solothurnerzahl 11
vermindert. In zwei Wochen werden gen au 3 1 Ja h r (.
vergangen sein, seit unser 14 "muli" zusammen mit 29 neu-
gebackenen Lehrern und Lehrerinnen und 18 irischdiplomier-



Nr. 11/12 DER WENGIANER 143

ten Handelsbeflissenen nach alt-ehrwürdigem Brauche das
Lied vom bemoosten Burschen durch die trauten Gassen der
lieben Stadt von Haus zu Haus erschallen liessen, - ZUll1

verdienten Danke für genossene Gastlichkeit und Gewogen-
heit und darum zum Zeichen wehmutsvollen Scheidens, aber
auch als Ausdruck der Freude ob der glücklichen Ueberwin-
dung der ersten Lebensstufe und des vorerst noch so glück-
haft-ungetrübten Ausblicks auf die zweite'

" Ein k lei n e r J u n g w u c h s b e s t a n d i m W a 1-
d e s d i c k ich t der N a t ion", so wie Meister Gottfried
Keller es schildert, war uns e reM a t ur a n den k I a s-
se: von einheimischem Gewächse 5 Stadt- und 3 Landbuben
und zu diesen 8 Solothurnern 2 Berner, 2 Waadtländer, 1
Stadtluzerner und 1 Schwyzer vom Rigiberg, - nach Art
und auch nach Alter sehr verschieden und doch ein Iestge-
schlossener, engvertrauter Harst, der sich damals für's ganze
Leben verbunden glaubte und es in Gedanken und Gefühlen
wohl auch blieb, obwohl er in diesen 31 Jahren sich nie wie-
der zusammengefunden hat.

Und u n t erd i e sen 1 4 war F r i t z M 0 J let a11
Alter der Jüngsten und an Gestalt der Geringsten, an Wesen
und Wissen, an Begabung und Fleiss aber der Besten einer.
Fast etwas verschüchtert, mit dem vermeintlich besondern
Wesen und höhern Wert der Gymnasiasten noch ganz unver-
traut, war er im Fr ü h 1 in g I 903 nach Absolvierung der
Primarschule des Heimatdorfes Unterramsern und der Be-
zirksschuJe Hessigkofen zu uns in die III. Gym. gekommen.
Zaghaft-zurückhaltend vorerst und darum scheinbar etwas
zurückgeblieben, bis er sich zurechtgefunden hatte und dann
dank zähen Fleisses schon nach kurzer Zeit uns andern als
Vorbild vorgehalten wurde, - sicherlich gegen seinen eige-
nen Wunsch und Willen. Denn Fritz Mallet war kein sog.
"Streber" im schulläufig-schlimmen Sinne des Wortes. Aber
erb e s ass die b e h a r r I ich - b e s c h eid e n e, ein-
f ach - sie her e Ar t d es w ä h r s c h a f t e n B u c h-
e g g b erg e r s; er b r ach t e sie mit an die höhere
Schule, be w a h r t e sie unter uns etwas leichtlebigeren
Stadtbuben u 11 d bl i e b ihr t r e u, in und ausser der Schu-
le, dann als Student, im Beruf und als Bürger, Zeit seines
Lebens, das allzufrüh abgeschlossen vor uns liegt.
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Besser als wir war er, der aus einfacher, mit sechs Kin-
dern gesegneter Bauernfamilie stammte, sich wohl schon da-
mals bewusst, dass er für's Leben lerne, - aber weil er da-
mit nicht protzte oder moralisierte, sondern g a n z ein-
f a c h, seI b s t ver s t ä n d I ich, s t i I 1 und s ich e r
den Weg der P f I ich t ging, wurde er uns nicht nur zum
Vorbild, sondern bald auch zum lieben Freund und wahrhaft
guten Kameraden, dessen Bravheit und Gradheit nicht wank-
ten und nicht wichen, nie und vor niemandem!

Jus t heu t e vor 3 3 J a h ren wurden wir z usa m-
me n in die "Wen g i a " auf gen 0 m m e n. Der Zu-
fall oder eine andere Laune des frohen Tauf-Abends ver-
schaffte ihm, nach einem äussern Merkmale, das Cerevis
"Schnurpf". Für uns aber blieb er damals wie für's Leben
der "F r i t z I i ", - nicht aus Geringschätzung, sondern
aus wirklicher, ehrlicher Zutraulichkeit. Wie als Schüler, so
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war er auch als Wengianer, und keiner gab's wohl in der
ganzen grossen Aktivitas von zeitweilig über 30, doch sehr
verschieden gearteten Kommilitonen, der ihm nicht in wahrer
Achtung und Liebe zugetan gewesen wäre. Denn er war
auch da trotz seines soliden und still-zurückhaltenden W<,--
sens kein Spielverderber, sondern s tel I t e sei n e n Man n
bei der ernsten Arbeit, wie in der Fröhlichkeit, in allen guten
und namentlich auch in den unvermeidlichen schlimmen
Stunden. Fürs zweite Aktivjahr übertrug man ihm die Charge
des Archivars, die er mit ebensolcher Treue und Tüchtigkeit
versah, wie das damit verbundene Amt als Vorstandsmitglied.

Und wie als Gymnasiast und Aktiv-Wengianer, so blieb
er und so hielt er's auch an der B ern e rHo c h s c h u I C',
bei deren veterinär-medizinischen Fakultät er sich immatri-
kulieren liess: Studierender und Student zu-
g lei c h, aber doch stets j e des z u sei n erZ e i tun d i u
ver n ü n f t i g e m Ivl ass e. Drum ergab sich's auch dort
wieder, dass Professoren und Kommilitonen ihn gleicher-
massen schätzten und liebten. In dem hauptsächlich aus So-
lothurnern und Wengianern zusammengesetzten A k a d e -
m i k e r k r eis e, der zwischen 1 9 ° 8 - 1 9 1 2 in der be-
kannten Metzgerei und Wirtschaft der leider verstorbenen lie-
ben Eheleute B i e r i an der Bühlstrasse zum Mittags- und
Abendtisch zusammenkam, und mit wackern Handwerkern
aus der Länggasse so manchen frohen Hock verbrachte, in
diesem Kreise war Freund Fritz wohl der Stillsten, aber auch
der Beliebtesten einer, - in Art und Tat
s t e t s f 0 r t ein \V a h r h a f t gut e r Kam e rad, a n
dem n ich t s Une c h t e s und U n gut e s war, - von
Grund auf ein b r ave r Bur s c h e von geradem Sinn, ge-
sundem Wesen und vernünftig-natürlichem Frohmut. Der
wohl vollbrachten Berner Studien- und Studentenzeit und
dem Wehr- und Ehrendienste fürs Vaterland folgte der EI n-
tri t t i 11 die P r a xis. Dass er sich i nun mit tel b a-
re r Näh e der eng ern H e i m a t nie der I i e s s, ent-
sprang wohl nicht bloss rein materiellen Ueberlegungen, SOI1-
dern einem Zug e des Her zen s, das mit allen Fasern
arn lieblichen Limpachtal und an seinem lieben Bucheggberg
hing, und dass sich schon bald der Er f 0 I g einstellte, hatte
seinen G run d nicht allein in der allgemeinen Erkenntnis
und Anerkennung seiner fachlichen Befähigung und Tüchtig-
keit, sondern im berechtigten Z u t rau e n zu seinem rein
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menschlichen Wesen. In immer ausgedehnterem Masse hat er
all' die Jahre hindurch der wackem Bauernsame einer wei-
ten Gegend aufs Beste und Treueste gedient und sich dem er-
wählten Beruf als Tierarzt allzeit bereit bis zum Aeussersten
hingegeben, wofür ihm sowohl die bernische Landwirt-
schafts-Direktion, als seine Kollegen von der bernischen und
der solothurnischen Tierärzte-Vereinigung in dieser Ab-
schiedsstunde durch mich ihre höchste Anerkennung und
dankbare Wertschätzung bekunden lassen. So kam er er s t
s P ä t, nämlich erst 1932 im Alter von bereits 45 Jahren dazu,
dem Lebenserfolge durch das G I ü c k ei 11 e sei gen e 11

Hau s s t an des und ei gen e n H e i me s die Festigung
und Vollendung zu geben. Und als die Ankunft eines
S pr ö s s l i n g s diesem Lebens- und Eheglücke die h ö c h-
s t e F r e u d e und We i h e gegeben hatte, da sah er woh 1
seinem Wirken und Wollen ein neu es sc h ö n es Z i c I
gesetzt.

E s z u e r r e ich e n, war ihm n ich t b e s chi 2-
den. Das unerforschliche, unerbittliche Schicksal hat ihm
den Weg dazu vorzeitig abgeschnitten. Es zwang ihn,
s c h 0 n vor der n a tür I ich e n F eie r a ben d s t LI n-
des ein e Leb e n s a r bei t ein z u s t e l I e n und die
Praxis in andere Hände zu legen, um sich ganz der P f leg e
seiner geschwächten und schwer gefährdeten Ge s und h e i t
hinzugeben. A I lei n, selbst die sorglichste und liebevollste
P f leg e und die beste ärztliche K uns t ver rn 0 c h t en
n ich t, den W i I I end e s S chi c k s als z u wen den,
den sc h wer e n S chI aga u f z u haI t e n, der das Le-
ben dieses wackern, wertvollen Menschen und das Glück sei-
ner Familie allzufrüh zerschlug.

N u 11 a b erb lei ben G lau b e, L i e b e, Hof f-
nun g, - die L i e be ab er ist die G r ö s s t e u nt e r
ihnen. Fürwahr! in treuer und in dankbarer
L i e b e werden wir weit über diese Trauerstunde hinaus un-
seres Freundes Fritz gedenken, - i n t r ö s t end e r L i e b e
seiner so hart betroffenen Angehörigen, mit denen wir von
Herzen all' das unsagbare Leid und Weh dieses Verlustes und
Abschiedes mitfühlen.

F r e und F r i t z, Du herzlieber Gesell' und guter Ka-
merad, wir woll enD ich nie ver g e s sen, - 11 i e
ver g e s sen a I I' das, was Du uns gegeben und gewe-
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sen, - nie ver ge s sen die T r e u e die Du Zeit Deines
allzufrüh vollendeten Lebens immer hoch in Ehren gehalten,
und die Du vorbildlich bewiesen hast gegenüber familie und
Beruf, gegenüber Deiner engem Heimat und ihrem wackern
Volke, gegenüber dem weitem Vaterland und Deinen Freun-
den und nicht zuletzt auch gegenüber Deiner und unserer
"Wengia" und ihren Devisen Patria, Amicitia, Scientia!

Dieser unwandelbaren Treue und Deinem ganzen un-
vergänglichen Wesen und Wirken z u Dan k und Ehr' und
uns e r e r Treue Dir gegenüber zu Be w eis und U n-
t e r p fan d mögen Ban dun d M ü t z e, die Du stets in
Ehren getragen und gehalten, Dich auf Deinem Auszug in die
Gefilde der Seligen begleiten als Z e ich e nun s e r e r
f r e und s c h a f tun d Ver b und e n h e i t übe r s i [-
dis c heL e ben hin aus!

Leb' wohl, freund fritz, - hab' Dank, auf Wiedersehn !
A.H. Dr. Hugo Meyer v/o Volk er.

Robert Kundert t
Wenn in zwei Wochen eine stolze Schar Füchse das

Treuegelöbnis zu unserer fahne ablegt, dann wird in ihrer
Reihe eine Lücke sein. Ein lieber, treuer Kamerad ist in Robert
Kundert von uns gegangen. Ich sehe ihn noch vor mir, so,
wie er kam, um Abschied zu nehmen: seine Augen lachten:
ich komme wieder! Der feste Druck seiner Hände versprach:
ich bleibe euch treu! Dann ging er. Ich sah ihm nach, wie
seine hohe Gestalt verschwand, sein blondes Haar verblasste.
So lebt sein Bild in mir fort als das eines geraden, freundlichen
Kameraden, auf den man bauen konnte, der immer sich und
seinen Idealen treu blieb. Höchste Begeisterung für die Ideale
der "Wengia" lohte in ihm, und er sehnte sich nach dem Tag,
da er Mütze und Band tragen durfte. Mütze und Band: sie
sind die stolzen Zeichen einer Gesinnung. Und in seiner Ge-
sinnung war Robert Kundert ein echter Wengianer.

Der Genius hat seine fackel gesenkt. Da wars, als glitt
ein Schauern über uns, ein leiser Hauch der Ewigkeit. "Seele,
vergiss sie nicht, Seele, vergiss nicht die Toten."

Hans Reber v/o Plato.
x
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Der neue Bund
(Den folgenden Artikel entnehmen wir aus dem Buche

"Sinn und Sendung der Schweiz")

Sinnbild höherer freiheit, die der Gemeinschaft dient,
ist der neue Bund, Ziel einer neuen schweizerischen und eu-
ropäischen Zukunft. Denn nie war die europäische Aufgabe
der Eidgenossenschaft grösser als heute; nie war es ihr mehr
gegeben, Brücke zu sein von der alten Kultur Europas zu
einem neuen Humanismus der Zukunft, in dem die alten, ed-
len Werte der dienenden Menschlichkeit und der schöpferi-
schen freiheit auferstehen werden in der Kraft und Opferbe-
reitschaft eines neuen europäischen Glaubens.

Der neue Bund ist danach kein Ende und kein Zustand,
der heute oder morgen erreicht sein wird, sondern Anfang
neuen mutigen Strebens freier, gemeinschaftsgläubiger Men-
schen, Aufruf zum tapferen Wirken aus der geographischen,
geistigen und politischen Mitte Europas. Diese Haltung über
die Grenzen des kleinen Landes zu tragen, ist vor allem die
Aufgabe unserer Auslandschweizer. Die Sendung aber muss
aus dem kleinen Lande selber kommen. Wenn der Ausland-
schweizer in der Nähe und ferne sich nach seinem alten Va-
terlande umwendet, um sich nach ihm auszurichten und neue
Kraft zu schöpfen, dann soll er über der Mitte Europas nicht
nur die Berggipfel der schweizerischen Alpen schimmern se-
hen, sondern den Glanz erkennen, der darüber liegt aus dem
geistigen Licht eines Volkes, das wohl klein ist an Zahl und
schwach an Macht, aber erfüllt von der Treue zu seinem Oe
schick. Und wir werden unsere eidgenössische Aufgabe er-
füllen, wohin immer das Schicksal uns gestellt hat: in- und
ausserhalb unseres kleinen und doch so starken Volkes; denn
dieses Volk ist ein Bund von Menschen, die guten Willens
sind!

Dr. Urs Dietschi vlo Silex.
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Der Nachwuchs meldet sich
Warum ich in die "Wengia" eintreten möchte.

Was mich veranlasst, der Aufnahme in die "Wengia"
nachzukommen, beruht in erster Linie auf patriotischen- und
kameradschaftlichen- und nicht zuletzt auf studentischen
Gründen.

Gerade in einer Zeit der aJlgemeinen Unsicherheit in
Europa ist es die Pflicht jedermanns, sich dem Vaterlande
zur Verfügung zu steJlen, sei es auch nur in geistiger Hin-
sicht. Man spricht heute viel von geistiger Landesverteidigung
und sie ist völlig berechtigt. Unser Land kann nur dann ge-
gen feindliche, moralische Invasionen erfolgreich auftreten,
wenn es geistig stark ist, wenn jeder einzelne sich seiner
Verantwortung bewusst ist. Ist die "Wengia" da nicht gerade
der Ort für einen Gymnasiasten, sich für diese Pilichterlül-
lung vorzubereiten? Gibt sie nicht durch ihr Interesse am
Staatswohl das beste Zeugnis dafür? In der "Wengia" finde
ich Erziehung zu einem verantwortungsbewussten, studieren-
den Schweizer. Sie ist mit ihren ] dealen ein Vorbild für die
3 anderen Verbindungen Solothurns und für die Philister.
Eng mit dem Patriotismus ist die Freundschaft verbunden.
freundschaft ist ein ebenso schönes und dankbares ]deal wie
die Vaterlandsliebe. Zur Vaterlandstreue gehört auch das
Vertrauen zu. seinen Kameraden, aus dem die Freundschaft
entsteht. Auch in dieser Hinsicht ist die "Wengia" ein treff-
liches Vorbild; darum gernesst sie die allgemeine Achtung
der Professorenschaft und der Philister.

Dann ist es die Freude arn freien, sorglosen Studenten-
leben, das uns über die Philister stellt, das uns der Wissen-
schaft doppelt näher bringt, weil die Verbindung mit ihr ver-
bunden ist, warum ich in die "Wengia" eintreten möchte.

Kar! Müller.

Vereins chronik
Sitrung vom 28. j anuar IQ'j9. Beg-inn: 20.20 Uhr. Anwesend

A.!-I. Haberthür via Gärnpe ; I.A. Nussbaum via Bluff. - Trakt. I
Protokoll der Extrasitzung vom 20. Januar genehmigt. - Trakt. 2
Diskussion über das Thema: "Wollen wir ein Verbot der korurnunisti
sehen Partei in der Schweiz", eingeieitet von Derendinger vlo Stift.
Siift glaubt, dass ein solches Verbot heu te politisch nicht klug wäre,
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da die Tätigkeit der Kommunisten infolge schlechter Parteiführung
keinen Erfolg bringen könne. Plato x erklärt sich einverstanden und
sagt, die Geheimtätigkeit der Kommunisten könne schwer beurteilt
werden. Herzog v10 Contra will die Ausrottung des Kommunismus.
Schlappner vlo Ares sagt, ein Kommunistenverbot entbehre jeder
Grundlage, da die Ideen ja trotz Verbot weiterbestehen und sich Er-
satzparteien bilden können. Zusammenfassend stellt Stift fest, dass
ein Verbot der Kommunisten nach der Meinung der Mehrheit heu le
nicht am Platze sei. - Trakt. 2. Diskussion über unsern Nachwuchs,
geleitet von Neuhaus vlo Fino. Früher hatte die Wengia nicht viel
Sorge um den Nachwuchs, er war einfach da. Diese Sonderstellung
sollte nach Finos Meinung wieder erreicht werden. Die Wengia wer-
de auch zu Unrecht von Aussenstchcnden als Saufverbindung be-
zeichnet. Spring vlo Drill möchte mehr Nachwuchs im Pädagogium.
An vielen Orten keilen die Prirnar- und Bezirkslehrer für Amicitia
und Arion, weshalb die Wengia selten aus der L.-B. Nachwuchs erhäl t.
A.H. Haberthür vlo Gämpe sagt, für die Gewinnung des Nachwuchses
sei vor allem das Renommee der Verbindung massgebend. Der An-
trag Platos x, ein Keilkomitee aufzustellen, wird von Schlappner v/o
Ares abgelehnt; die ganze Verbindung soll keilen. - Sitzung ex:
21.45 Uhr.

Sitzung vom 4. Februar 7939. Beginn: 20.20 Uhr. Abwesend:
Stift (entsch.). Anwesend: A.H.A.H. Stampfli vlo Protz; LA.L!'..
Otter vlo Flau, Nussbaum vlo Bluff, Miller vlo Borax. -- Trakt. 1.
Das Protokoll kann nicht genehmigt werden, da der xxx krank ist.
Kassabericht von Drill vom 31. Januar 1939 (siehe Protokoll). --
Trakt. 2. Vortrag von Müller vlo Sumpf über das Thema "Schwei-
zerische Wehrwirtschaft". Sumpf stellt fest, dass Wehrwirtschaft und
Kriegswirtschaft nicht dasselbe seien. Er bedauert, dass viele wich
tige Industrien unseres Landes an militärisch gefährdeten Orten
sich befinden. Die wirtschaftliche Mobilmachung verlangt grosse
Vorbereitungen, wenn bedeutende Verluste vermieden werden sollen.
Bei Beginn der kriegswirtschaftlichen Mobilmachung wird dann auch
die Zuziehung weiblicher und jugendlicher Kräfte nötig. Der Opfer-
wille ist erstes Gebot für die wirtschaftliche Mobilmachung. Herzog
vlo Contra lobt den Vortrag und verlangt erweiterte Abfallverwertung.
- Trakt. 3. Politische Wochenschau von Gerber vlo Kreisch. Die
Wochenschau behandelt hauptsächlich die Hitlerrede im Reichsta~~.
weist aber nach Platos x Ansicht zu wenig eigenes Urteil auf.-
Trakt. Varia. Vereinsbeschluss, der Kostenfrage des Burschenexamens
regelt. - Sitzung ex: 21.45 Uhr.
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Samstag, den 11. Februar 1939, keine Sitzung,

Sitzung vom 18. r ebruar 1939 Beginn: 20.25 Uhr. Abwesend:
Drill (entsch.), Sumpf, Faun. Anwesend: LA. LA. Sommer vto Spiess,
Remund vlo Fop, Stauber vlo Strick, Binz vlo Krach, Ingold vlo
Chürbs, Miller vlo Borax, Kaiser vio Schalk. - Trakt. 1. Protokolle
vom 21. januar bis 4. Februar genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von
Th. Neuhaus vlo Fino über das Thema ,.Revolution und Evolution".
Revolution bedeutet die gewaltsame Umwälzung im Natur- und Völ-
kerleben. Sie will mit Gewalt in kurzer Zeit erreichen, was die Evolu-
tion in langsamer stetiger Entwicklung vollbringt. Revolution und
Evolution lösen sich im Natur- und Völkerleben gegenseitig ab. Nach
Goethes Ansicht soll die sog. einbelebte Schöpfung durch evolutionäre
Entwicklung entstanden sein; Revolutionen bilden hier nur Ausnahmen.
Im W.eitern entwirft Fino auch ein Bild von Pflanzen- und Tierleben,
wo auch die Evolution vorherrscht. Auch in der Geschichte sind beide
Erscheinungen zu finden; er führt die Völkerwanderung als Beispiel
der Revolution an, die Bildung des schweizerischen Bundes an Bei-
spiel der Evolution. - Im Leben des Einzelmenschen sind Revolution
und Evolution Fragen des Temperamentes und des Alters. Der Jüng-
ling ist revolutionär, weil die Dinge für ihn sich zu wenig rasch ab-
wickeln. Der reife Mensch ist mehr evolutionär. - Plato verdankt den
guten Vortrag. - Trakt. 3. Varia: Orientierung über die nächsten
Vorträge und Diskussionen. - Sitzung ex : 21.00 Uhr.

Sitzung vom 25. Februar 1939. A.bwesend: Taps (entsch.) An-
wesend: A.H.A.H. Dobler vlo Prim, Geiser vlo Karpf. - Trakt. 1.
Genehmigung des Protokolls. - Trakt 2. Wahlen für das Sommer-
semester 1939.

x: Hans Reber via Plato (x)
x x: Peter Spring vja Drill (xx)

z x x: H. Derendinger vl» Stift (xxx)
x x x x: Hans Gnehm via Rauch (xxx x) (C. M.)
F. M.: Urs Herzog via Contra

Ch.-Red.: Martin Schlappner via Ares (Cb.-Red.)
C. M.: Jakob Müller via Sumpf
S. W.: E. Glanzmann via Taps

Trakt. 3. Vortrag von M. Witmer vlt» Dachs über: "Bund und Kan-
ton." In seinen kurzen, aber aufschlussreichen Ausführungen, die be-
sonders für die Burschenexaminanden wertvoll waren, zeichnet Dachs
das gegenwärtige Verhältnis von Bund und Kanton, so wie es in der
heutigen Bundesverfassung niedergelegt ist. Er stellt fest, dass es seit
der französischen Revolution in der Schweiz immer zwei Parteirieb-
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tuugeu gegeben hat, nämlich die Unitarier und die föderalisten. Die
Verfassungen von 1848 und 1874 bilden einen Kornpromiss zwischen
bei den Richtungen, indem sie sowohl dem Bund eine Zentralgewalt
ver.eihen, als auch den Kantonen gewisse Selbstbestimmung gewä!l-
ren. Die Kantone haben eigene Verwaltungen und Regierungen, doch
ist Militär, Zivil- und Strafgesetzgebung Sache des Bundes. Die Eut-
wicklung bis heute verlief im grossen und ganzen z.u Gunsten des
Bundes (Strafgesetzbuch!) Plato verdankt den interessanten Vortrag
und erteilt dem Diskussionsredner Max Scherer vlo Faun das Wort,
der über das Thema "film und Theater" referiert. Es geschieht dies
leider in einer etwas oberflächlichen Art, die denn auch von den 311-

dem gerügt wird. Eine Diskussion soll keine Plauderei sein. Ihm gc·
fäll t hauptsächlich das Aeusserliche, die Szenerie des filmes; aru Thea-
ter schätzt er lediglich Musik, Tanz und die greifbare Nähe. Sein Ge-
spräch verirrt sich sogar hinter die Kulissen! Contra hebt am Theater ne
sonders hervor, dass ein persönlicher Kontakt hergestellt wird zwi-
schen Schauspieler und Zuschauer. - Ares behauptet, dass der film
die kulturelle Bedeutung des Theaters nie erreichen wird. - Faun
glaubt, dass beim Theater auch die Aktionäre auf die "niedern Trie-
be" des Publikums spekulieren. - Piato geht lieber ins Theater (in
einem film ist er allerdings noch gar nie gewesen! Red.) wegen der
ganz ander n Atmosphäre; das Theater verlangt innerliche Vorberei-
tung. - Rauch betont, dass beim Theater das gesprochene Wort die
Hauptsache ist, es regt die Phantasie an, während beim Film da"
Wort nur sekundär ist. - Sumpf knünlt an die Behauptung von Pla!o
an und sagt, dass der film ;,füsilIer Wi9f" sich wohl mit einem
Theater messen dürfe (mit dem Soloth. Stadttheater bestimmt. Red.)
- Fino glaubt, dass Filmschauspieler weniger E',rosse Künstler sein
müssen als Bühnenschauspieler. - Dachs hebt arn Theater die Un-
mittelbarkeit des Erlebnisses hervor. Marquis Posa kann er sich mit
dem besten Willen nicht ais filmfigur vorstellen. - faun dagegen
liebt am Film das Wirklichkeitswahr" (am Theater dAS Greifbare!
Red.) Die Diskussion fördert nicht mehr viel Positives zu Tage und
wird deshalb geschlossen. - Sitzung ex : 21.40 Uhr.

Samstag, den 4. März: B 11 r 5 ehe n e x (I In eil.

Sitzllng vom 11. März 1939. - Beginn: 20.45 Uhr. Abwesend:
Kaktus (entsch.) Anwesend: A.r!.A.H. Crivelli v/o Lagg, Probst vlo
Oemsi. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Kassabericht
VOll Drill vom1l. März. Tolal Aktive: 1'204.45; Total Passive 115.35;
Aktiv-Saldo 1'089.10. - Trakt. 3. Politisch- Wochenschau gehalten
VO\l Urs Herzog vlo Contra. Contra berichtet, dass das bekannte Iran-
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zösische Blatt "Journal des deba ts" einen Artikel veröffen tl icht
habe, der sich mit der Hypothese eines deutschen Einmarsches nach
Holland oder der Schweiz befasse. Dieser Artikel erfolgte auf Grund
der politischen Lage im vergangenen Dezember, wo die holländische
Regierung wegen deutscher Truppenkonzentrationen an der hol \1n-
dischen Grenze Frankreich und England anfragte, ob ein Angriff aui
Holland von Seiten Deutschlands für diese Länder als casus belli
gelte. Contra glaubt, dass nach den Aeusserungen dieser franz. Auto-
rität für die Schweiz eine Ueberrumpelung durch deutsche Truppen
möglich wäre. - Im Weitern befasst sich Contra mit der letzten Pha-
se des spanischen Bürgerkrieges. Er wirft die frage auf, ob sich
Miaja, der nun gegen die Kommunisten zu kämpfen hat, länger wer-
de halten können. - Die Diskussion zeigt nur schwache Beteiligung.
Ares meint, eine plötzliche Ueberrumpelung der Schweiz sei heute
nicht mehr mögiich. - Stift ist der Meinung, Miaja habe jetzt nicht
mehr gegen die Kommunisten zu kämpfen, wird aber vom gut infor-
mierten Ares eines Bessern belehrt, der der Ansicht ist, dass Miaja
nach der Niederwerfung der Kommunisten, Madrid an Franeo über-
geben wird. - Stift tritt dann auf gegen die de-jure Anerkennung
franco-Spaniens durch den Bundesrat. - Contra verdammt Stift, dass
er in der Politik zu viel Idealismus zeige. (Leptosorneriker l Red.) --
Weil ein 30 Literfass auf seine Entleerung wartet, wird abgeklemmt. -
Sitzung ex : 21.15 Uhr.

Hans Derendinger vlo Stift xxx.

Von uns ern A. H. A. H.
"Wenn es dem Weisen zu wohl ist, heiratet er!" Unser

A.H. Dr. rer. pol. Felix Liechtenhan vlo Fabu beehrt sich,
seine Vermählu-ng mit Fräulein Elisabeth Bissegger anzuzei-
gen. Wir wünschen dem neugebackenen Ehepaar recht fröh-
liche Flitterwochen und einen glücklichen Hausstand.

Weiter wird uns gemeldet, dass unser A.H. Andre Orogg
vlo Föhn an der Universität Bern das Staatsexamen für die
tierärztliche Kunst mit bester Auszeichnung bestanden hat.
Wehe der Maul- und Klauenseuche!

Als Ergebnis eines Vortrages über die Bourbakiarmee, den
unser A.H. Paul Wirth vlo Streich als Aktivwengi'aner ge-
halten hatte, liegt nun eine im Verlage Paul Haupt in Bern
erschienene Broschüre "Die Bourbakiarmee" vor. Der Ver-
fasser hat in Erinnerung an seine Aktivzeit der dankbaren
Wengia ein Exemplar seines kleinen Werkes überlassen.



DER WENGlANER Nr.ll/12154

Angenehme Mitteilungen
Die Ankunft eines stämmigen Buben meldet uns Dr. Rud.

Ulrich via Schnabu. Als Bürgschaft für den neuen Spefuxen
hat er bei der Wcngia Fr. 20.- hinterlegt. ZUlI1 Dank sei
ihm ein alter Spruch und bewahrtes Mittel verraten: "En un-
prüglete Bueb ist en ungsalzni Suppe!"

Noch nicht genug! Ernst Uebersax vlo Mädi tut uns
kund, dass ein kräftiger Knabe auch ihn täglich mit einem
Frühkonzert aus dem Schlafe weckt. Der Obulus von
Fr. 10.- sei ebenfalls verdankt mit einem alten Rezept:
"Hastu einen Sohn, straff ihn mit der rhut, wan er unrecht
und sunden thut! So du ihm last seinen willen nach, du süncl
verdienst und Gottes rach!"

Den Alt- und Aktivwengianern wird hiemit offiziell kund-
getan, dass unser A.H. W. Wyss via Hirsch fortan mit dem
Ehrennamen eines Bezirkslehrers zu begrüssen ist. (Wer ihn
etwa einen "kantonalen Schulmeister" nennen sollte, trinkt
pro poena einen Ganzen') In sein neues Amt hat er sich bei
der Wengia mit Fr. 20.- eingeführt. Herzlichen Dank'

Verdankungen
Seinen Dank zu bekunden für das seinem Sohne Robert

zuteilgewordene Trauergeleite, hat Herr Dir. Kundort der
Wengia Fr. 50.- übergeben. Wir danken herzlich.

Die Gattin unseres verstorbenen A.H. Dr. Fritz Mollet
hat der Wengia als Dankbezeugung für die dem Verbliche-
nen erwiesene letzte Ehre Fr. 20.- überwiesen. Wir danken
herzlich.

Adress.Aenderungen
Hermann Schläfli, Bankangest., Z ü r ich 8, Seefeldstr. 81
Dr. Andre Geiser, Z ü r ich 6, Narzissenstrasse 9/III
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Geschenkfonds
Die Zahl der gebefreudigen Wengianer hat sich in einem

Vierteljahr um annähernd zwei Dutzend vermehrt! Zweidrit-
tel unserer Alt-Herren sind anscheinend weder durch Aufrufe
noch durch zugestellte spezielle Einzahlungsscheine zu bewe-
gen, einige Franken zu opfern für eine Gabe an unsere kan-
tonale Bildungsanstalt.

Folgende 22 Wengianer haben in den Geschenkfoncls
einbezahlt :

]. Abegg v/o Gropp, Zahnarzt, euhausen Fr. 5.-; j.
Bernasconi v/o Stoppel, BalsthaI, Fr. 5.-; F. Fahrni v/o
Funk, Stadtschreiber, Burgdorf, Fr. 10.-- mit Vermerle 1.
Nachdoppel; Otto Furrer v/o Mark, Lic. iur., Solothurn, Fr.
10.-; Dr. P. Haefelin, Stadtammann, Solothurn, Fr. 30.-;
Dr. H. Höbel, Olten, Fr. 10.-; B. Kummer, Professor arn
Technikum Burgdorf, Fr. 5.-; Karl Meyer-Alter, Solothurn,
Fr. 25.-; Dr. M. Niederer v/o Säntis, ZuchwiI, Fr. 10.-;
Willy Pfister, Chemiker, Solothurn, Fr. 5.--; Erich Reinhart,
cand. iur., Breitenbach, Fr. 5.-; Dr. Hans Reinhart, Visp,
Fr. 10.-; Dr. A. Rudolf, Regierungsrat, Bern, Fr. 20.-; F.
Sessely, Ing., Bern, Fr 5.-; A. Scheidegger, Lehrer, Deren-
dingen, Fr. 5.-; F. Schwob, Sek.-Lehrer, Neu-AllschwiI, Fr.
5.-; M. Spillmann via Lachs, BalsthaI, Fr. 5.-; W.
Spillmann v/o Hai, Zürich, Fr. 5.-; Dr. Paul Walter, Zahn-
arzt, Meilen, mit Vermerk: 2. Lieferung; die Ostschweizer-
Wengianer freuen sich auf ein gediegenes Werk, Fr. 10.-:
Kurt Weiss, Kaufmann, Genf, Fr. 5.-; Hans Wetterwald,
Bankangestellter, Etziken, Fr. 5.-- mit Vermerk: Für einen
Wengianer-Brunnen; Emi! Wild v/o Müsli, Zürich, Fr. 10.-.
Total Fr. 205.-.

Mit einem Gesamtbetrag von Fr. 3'231.15 (inkl. Zins-
Gutschrift pro 1938 von Fr. 10,(>5) erreicht der Geschenk-
Fonds eine ansehnliche Summe.

Wir bitten nun die "Vergesslichen", auch ihren Obolus
zu entrichten, damit obige Summe auf das Zweifache au-
wachse!

Chef-Redaktor: Martin Schlappner, ßergstrasse 2, Solothurn
Schriftwart : Hans Stähli, ßürenweg 1, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn, Bielstrasse 29.


