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Nie kehrst du wieder, gold'ne Zeit!
Bericht über das S.-S. 1940.

Es ist Herbst. Die welken Blätter fallen. Ein grosses
Sterben hat in der Natur begonnen. - - Vorbei sind die
herrlichen Frühlingstage, vorbei die lauen Somrnernächte,
vorbei aber ist auch unsere unvergessliche Aktivzeit.

"Bemooster Bursche zieh' ich aus", haben wir gesungen
und Abschied genommen; Abschied von all' denen, die wir
lieb gewonnen. Und heute schon sind wir alle zerstreut.
Doch im Kreise froher Wengianer, bei feucht-fröhlichem Ge-
lage, können wir uns wiederfinden. Das sei uns ein Trost!

Obwohl ein neuer Weltkrieg um unser Vaterland tobte
und das Verbindungsleben voraussichtlich unter der allge-
meinen Lage zu leiden hatte, meldeten sich 20 neue Füchse
unserem "Pfarrer" zur Taufe. Das Semester begannen wir
also mit 32 Aktiven. Trotz eier ansehnlichen Zahl war das
Verhältnis zwischen Burschen und Füchsen ein ausgezeich-
netes. Nie kamen ernsthafte Reibereien vor, und überbordeten
vielleicht die Füchse hie und da in ihrem Tatendrang und
Jugendübermut, konnten wir Burschen ihnen verzeihen. Mall
dachte an seine eigene Fuchsenzein

Leider wurden noch während des Semesters die "ältern
Jahrgänge" zur Rekrutenschule einberufen. Neben vier an ..
dem Wengianern rückte auch unser altbewährter x ein, um
sich in Payerne zu einem tüchtigen Fliegerabwehr-Soldaten
ausbilden zu lassen. Schoss er doch in der Folge fast jede
Nacht einen oder zwei Engländer abl Alle Achtung!

Infolge der zweiten Mobilisation mussten wir Sitzungen
ausfallen lassen. Anfangs J uni wurden dann noch Heuferien
organisiert. Trotz dem 14-tägigen Schulausfall wurden die
Sitzungen durchgeführt. Diejenigen Füchse, die nic(ht auf
einem Bauerngut beschäftigt waren, wurden verpflichtet, die
Sitzungen zu besuchen. Alle diese Umstände erklären die
geringe Zahl von Vorträgen und Diskussionen in diesem Se-
mester.

Folgende Vorträge stiegen:
1. Freiheit, Demokratie, Neutralität
2. Der Nationalsozialismus
3. Die Schweizerfahne

(Müller vlo Tasso)
(Breitenbach vlo Gemsi)

(Wermelinger vlo Chräi)
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4. Erziehung zum Staatsbürger
5. Jazz, mit anschl. Disk. und

Schallplatten vorträgen

Diskussionen:
1. Die Stellung der Balkanstaaten
2. Kantenrevision (2 mal)
3. Politische Umschau
4. Der Schweizerfilm
5. Jazz

Stegreifdiskussionen :
6. Das Gesuch H. Starnpili, W. Lutz

(Glutz v/o Zopi)

(Juillerat v/o Hot)

(Stampfli v/o Tank)
(Storz v/o Sturm)

(Stampfli v/o Keck)
(Bloch v/o Till)

(Juillerat v/o Hot)

(Sessel i v/o Flott)

Alle diese Arbeiten waren im grossen und ganzen recht,
einige sogar lobenswert. Meiner Ansicht nach sollten aber
in Zukunft - das möchte ich ganz besonders dem neuen \
ans Herz legen - mehr Diskussionen eingeleitet werden.
Warum? Es ist eine Tatsache, dass bei einer Diskussion im-
mer viel mehr Interesse vorhanden ist. Jeder Wengianer hat
ganz sicher seine eigenen Ansichten, die er hier in freiem,
hemmungslosen Sprechen kundtun soll. Dadurch lernt man
ihn erst recht kennen und schätzen.

Ist die Diskussion in der Regel eine selbständige Arbeit,
kann man dasselbe von den Vorträgen nicht immer behaup-
ten. Auch ist es hier viel schwieriger, ein allgemein interessie-
rendes Thema zu finden, und je mehr sich der Vortragende
dem Ende nähert, umso unruhiger wird es. Die einen begin-
nen Privatunterhaltung, andere sind sonst gedankenabwe-
send, und eine dritte Gruppe endlich lässt ihre Wut und über-
schüssige Kraft an den alten, ehrwürdigen Schulbänken aus.
(Diese Schnitzerei war denn auch der Grund, weshalb ich
einmal aufs Rektorat zitiert wurde.) Um diesem Uebel etwas
abzuhelfen, bestimmte ich immer arn Schluss des Vortrages
irgend einen Korreferenten, der denselben zu beurteilen hatte.

Obwohl die Sommerzeit nicht eine Zeit zum Festen
war, genossen wir doch dankbar und in vollen Zügen die
frohen Seiten des Studentenlebens. Warum sollen wir nicht
fröhlich sein, solange es uns vergönnt ist? -

Gleich zu Beginn der Sommerferien erlebte die "Wengia"
die grosse Freude, dass ihr alter Herr Dr. W. Stampfli ViO
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Cosinus am 18. Juli in die oberste Landesbehörde gewählt
wurde. Die Verbindung liess es sich natürlich nicht nehmen,
nach dem Empfang in Solothurn auch nach Gerlafingen zu
fahren, um den neuen Bundesrat so recht zu feiern. Verschie-
dene Redner gratulierten dem Ileum Magistraten, dachten
vor allem auch an den scheidenden Bundesrat Obrecht und
wünschten ihm einen recht schönen Lebensabend. Leider sollte
dieser letzte Wunsch nicht in Erfüllung gehen! Denn kaum
sechs Wochen später verschied dieser grosse Eidgenosse, der
sich im Dienste des Vaterlandes aufgeopfert hatte, von allen
aufrichtig betrauert. Auch die "Wengia" erwies ihm die letzte
Ehre: an seiner Bahre hat sie Wache gestanden.

In diesem Semester verlor die "Wengia" die beiden A.H.
A.H. Linus Fluri vlo Schatz und Ernil Welti vlo Schmiss.
Beiden gab die "Wengia" das letzte Geleite.

Die Verbindung hatte auch noch die schmerzliche
Pflicht, einen lieben Spe-Fuchsen zu seiner letzten Ruhestätte
zu begleiten: Moritz Flury. Moritz war die Sonne im Spe-
Fe. Diese Sonne ist nun untergegangen, nach unserem Er-
messen allzufrüh erloschen.

Zum Schluss möchte ich noch allen wegziehenden Bur-
schen und jetzigen Aktiven für ihre Arbeit danken. Ganz be-
sonders gilt mein Dank den Alten Herren, die uns, wenn es
nötig war, immer mit Rat und Tat beistanden.

Voller Vertrauen übergeben wir nun unsern achfolgern
"Wengias" Ehrenbanner. Es ist jetzt ihre grosse und schöne
Aufgabe, dieses Erbe in der heutigen Zeit betreuen Z\l dürfen.
Unser Wunsch sei:

Vivat, Crescat, Floreat Wengia!
Ger I a f i n gen, im Oktober 1940.

Heinz Rothenbühler v/o Spyr xx

Beginn des zweiten Kriegswinters
Spürt auch die Aktivwengia schon etwas vom zweiten

Kriegswinter ?
Im äusseren leben und Schaffen der Verbindung ist

kaum eine Veränderung eingetreten. Dass wir, gemäss dem
Bundesratsbeschluss über den arbeitsfreien Samstag, auch
Sitzung und Kneipe auf Freitag verlegen mussten, ist wohl
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neu in der Geschichte des Vereins, wirkt sich aber nicht an-
ders aus als die Samstagskneipt, ausser dass der obhgatori
sehe Sonntagskater nun schon am Samstag herumgetragen
wird. Der edle Gerstensaft ist auch noch nicht rationiert (was
wir unserem bundesrätlichen Couleurbruder sehr zu danken
wissen!) und schäumt gleich frisch und durstlöschend aus
dem Fass wie früher.

Mehr beschäftigt uns die Frage über die moralische Be-
rechtigung der Kneipe, des Kränzchens, der durchzechten
Stunden, kurz, der jugendfröhlichkeit zur Kriegszeit über-
haupt.

Haben wir das Recht zu lauter Fröhlichkeit und Nacht-
schwärrnerei, während in den kriegführenden Ländern Sire-
nen heulen, Bomben falJen, und die Leute vor Todesangst
nicht schlafen können, während auch in unserem Lande die
Soldaten auf der Wacht stehen, um unsere Freiheit zu
schützen?

Auf diese Frage antworte ich mit voller Ueberzeugung
"ja". Ich will diese Meinung zu beweisen suchen, aber nicht
mit der Binsenwahrheit, dass sich das grosse Weltgeschehen
auch abspielt, wenn wir unserer Fröhlichkeit Zwang aufer-
legten und, anstatt an die Kneipe zu gehen, hinter dem Ofen
sässen. Selbst aus den vom Kriege betroffenen Ländern kann
man arn Radio täglich leichte~ Vergnügungsmusik hören.
Nein, ich sage, die jugend braucht ein gewisses Mass VOll
Fröhlichkeit, um überhaupt zu gedeihen, genau so, wie die
Blume zu ihrem Wachstum Licht und Sonne benötigt. Aus
einer pessimistischen, melancholischen jugend gibt es kein
starkes Volk. Die Freude gehört ins Leben wie das Leid. Der
Mensch hat nicht die Macht, das Unglück im Leben zu ver-
hindern, ebenso hat er auch kein Recht, die Fröhlichkeit zu
bannen.

Uebrigens besteht ja unser Verbindungsleben nicht nur
aus Kneipe und Biertrinken; Sitzungen, Besprechungen, Dis
kussionen spielen eine wichtige Rolle. Und es ist sicher richtig,
wenn wir sagen, dass gerade in der Kriegszeit auch auf die-
se Tätigkeit grosser Wert gelegt wird.

Die erste und wichtigste Devise der "Wengia" heisst
"patria". Es ist zwar im "Wengianer" schon viel über unsere
Devise, über Patriotismus und Vaterlandsliebe geschrieben
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worden. Aber vielleicht ist sich gerade die heutige Aktivitas
des Wertes der Devise "patria" wieder neu bewusst gewor-
den, da sie Zeuge ist des gewaltigen Geschehens, das die
Schweiz umbraust, und dessen Wellen auch uns berühren.

Auch unsere Aktivitas, die seit einigen Wochen das Ban-
ner der Wengia trägt, hängt mit der gleichen feurigen Liebe
an der Heimat und hält die Ideale der freiheit und Demokra-
tie hoch wie die früheren Jahrgänge, vom neuesten LA. bis
zum ältesten A.H. Und wenn diesen Kriegswinter oder spä-
ter unser Vaterland in Gefahr kommen sollte, so wird jeder
Wengianer seine Pfhcht erfüllen an dem Platze, an den ihn
der Staat hinstellt.

Es sind keine leeren Worte, wenn wir singen:
Wenn es gilt fürs Vaterland,
Treu die Klinge dann zur Hand,
Und heraus mit rnut'gem Sang,
Wär es auch zum letz.ten Gang,
Burschen heraus!

Hans Rudolf Breitenbach v/o Gemsi.
Chef-Red.

EmU Welti vjo Schmiss t
1871 - 1940.

Der 20. Oktober 1880 war ein guter Tag sowohl für
die Verbind ung wie für den Verstorbenen, der damals mit
drei Kollegen aus dem Seminar in die "Wengia" aufgenom-
men wurde. Vorher war in der Verbindung ernsthaft darüber
diskutiert worden, ob die Pädagogen, wie man die Schüler
der neuen Abteilung der Kantonsschule nannte, denjenigen
des Gymnasiums und der Gewerbeschule, wie die jetzige
Realschule hiess, ebenbürtig seien. Die Mehrheit bejahte dies
und hatte es nicht zu bereuen; denn Emil Welti vlo Schmiss
wurde ein vorbildlicher Wengianer und hat in der "Wengia"
eine politische Erziehung genossen, für die er ihr zeitlebens
dankbar gewesen ist.

Als aufgeschlossener jüngling aus dem zukunftsfrohen
Grenchen nahm Ernil Welti in der "Wengia" den Samen
liberaler Weltauftassung mit innerster Ueberzeugung in sich
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auf und ist ihr allzeit treu geblieben. Sie erweiterte seinen
geistigen Horizont und führte ihn nach erfolgreicher Lehr-
tätigkeit ins praktische Geschäftsleben und in die Politik, wo
er unter hervorragender führung Bestes leistete. Seine Kol-
legen aus dem Kantonsrat denken heute noch mit grosser
Genugtuung daran, wie der einfache Parteifreund aus Bellach
als 1. Vicepräsident infolge eines Unglücksfalles des Vor-
sitzenden fast plötzlich den Präsidentenstuhl besteigen und
die Leitung der Verhandlungen übernehmen musste. Frnrl
Welti hat diese Probe glänzend bestanden.

Auch im Geschäftsleben ist der Erfolg nicht ausgeblie-
ben, dank der hohen Auffassung von Arbeit und Pilichter-
füllung, die der liebe Verstorbene betätigte. Er konnte auf ein
volles Lebenswerk zurückblicken, dem er neben seiner F <1-
milie die beste Kraft gewidmet hat.
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Trotzdem ihn seine politische Tätigkeit stark in An-
spruch nahm und die geschäftlichen Beziehungen oft eher er-
schwerte, hat Ernil Welti seine Ueberzeugung nie materiellen
Rücksichten geopfert. Dabei war er dem politischen Gegner
gegenüber stets gerecht und für seine freunde die Liebens-
würdigkeit selber. - Die Hilfsbereitschaft, die er von ihnen
in schweren Zeiten, welche auch ihm nicht erspart blieben,
erfahren hatte, bewies er andern in reichem Masse.

So steht das Bild des Verstorbenen als charaktervolle
Persönlichkeit von unermüdlicher Arbeitsfreude und Ireund-
schaftlicher Treue vor unserem Auge und macht uns den
Abschied schwer. Die "Wengia" war ihm als Jugenderlebnis
lieb und teuer geblieben, wie auch sie ihm die Treue be-
wahrt hat. Als Geschäftsmann war es ihm versagt, sich der
Scientia zu widmen. Dafür hat er die Devisen Patria und
Amicitia um so höher gehalten. Wir danken ibm tief ergrif-
fen und geben ihm nach studentischem Brauche Band und
Mütze, die er in jungen Jahren stolz getragen, als letzten
Gruss ins kühle Grab. -

freund \'(!eHi, Du warst einer der Getreuesten in unserer
Schar. Wir werden Dich nie vergessen I

Max Kaiser v/o Jux
Biberist.

Moritz Flury t
1923 - 1940.

In Huggerwald, VOll wo er so schöne Kindheitserinne-
rungen zu erzählen wusste, erblickte Moritz das Licht der
Welt. Später siedelten seine Eltern nach Zuchwil über. Als
er heranwuchs, prägte sich bei ihm eine grosse Liebe zum
Jura aus, an dessen Wänden er sich in der freizeit im Klet-
tern übte. Und "unser Berg", der so oft das Ziel der
frohen \Xlanderungen war, wurde ihm bei einem Einzelgang
zum Verhängnis. Vor dem eigentlichen Einstieg in die Klet-
terei glitt er aus und schlug im Hinunterrutschen mit dem
Kopf gegen einen felsen. Beim letzten Sturz liel er in den
Kesselbach, oberhalb der Fallern, wo er nach Stunden angst-
vollen Suchens aufgefunden wurde.

Wir junge Wel1gianer haben viel an ihm verloren. Alle,
die ihn kannten, wussten seine schönen Charaktereigenschaf-



Nr. 6/7 DER WENGIANER 57

ten zu schätzen. Er war immer heiter, freundlich und hilfs-
bereit. In Meinunasvcrschiedenheiten hielt er fest zu seiner
Ueberzeugung, wenn er damit auch allein stand. Er besass
einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn. In unserem Spe-

Fe. war er die Sonne. Mit seltenem Humor wusste er Leben
in die oft schleppenden Stunden zu bringen. Mit Leib und
Seele war er bei seiner Verbindung, deren grün-rot-grünes
Band zu tragen seine Sehnsucht war. Diese Liebe zur
"Wengia" war schon früh in ihm wach. Als kleiner Bub
stolzierte er eines Tages mit der Wengianermütze im elter-
lichen Garten umher. Ein Kadett ging vorbei. Er fragte ihn:
"Wie kommst Du zu dieser Cculeur, kleiner Knirps?" Morite
war nicht verlegen. Prompt antwortete er: "S'isch ja im Va-
ter sys. S'got Di nüt a!" Welch guter Wengianer wäre er.
geworden! Es sollte nicht sein. Mit Wehmut denken wir an
unseren jungen Freund und beklagen seinen frühen Tod. In
unserer Erinnerung aber wird er stets lebendig bleiben.

Urs Schnyder, 6. Gym.
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Vaterland
In diesen schweren Kriegszeiten denken wir oft an den

Weltkrieg zurück. Auch damals lastete Sorge und Ernst über
Land und Volk, ein bedrückendes Gefühl der Ungewissheit
über die Zukunft unseres Vaterlandes. Ausgerechnet am
1. August, an unserem nationalen Feiertag, musste der Bun-
desrat die Kriegsmobilmachung der schweizerischen Armee
verfügen. Da war wohl niemand, der an diesem Zusammen-
fallen zweier Ereignisse nicht etwas Schicksalhaftes empfun-
den hätte. Alle fühlten es, dass die Stunde der Bewährung
auch für unsere Eidgenossenschaft gekommen war. Einig
und stark blieben Volk und Armee. Ein gütiges Geschick
verschonte uns von gewaltigen Blutopfern und vor unsag-
barer Zerstörung. Ging auch der Krieg nicht spurlos arn
Schweizerland vorüber, unsere Fr e i h e i t und Se! b -
s t ä n d i g k e i t blieben unangetastet.

N ur eine kurze Ruhepause wartete aber der gequälten
Menschheit. Noch waren die Wunden des vier Jahre dauern-
den Weltkrieges nicht geheilt, als im letzten Herbst eine
neue Katastrophe über E uropa hereinbrach. Der Krieg mit
all seinen Schrecken, Tod und Verderben, Zerstörung und
Elend im Gefolge hat in Europa Feuer gelegt und von den
Trümmern zerstörter Städte, von den Gräbern vieler Hun-
derttausend gefallener Krieger legt sich ein düsterer Schat-
ten über unsere Gegenwart.

Die schwerzensehe Ar In e e ist in den ersten Septem-
bertagen des letzten Jahres erneut an die Grenze marschiert.
Erfüllt von der Zuversicht in die eigene Kraft, getragen vom
Bewusstsein treuer Pflichterfüllung gegenüber Heimat und
Volk waren unsere Soldaten bereit, für die Ehre und Unab-
hängigkeit unseres Vaterlandes all es, auch ihr Leben,
einzusetzen. Der Soldat, der mit zäher Ausdauer Wache über
das ererbte Gut der Väter hielt, soll den Dank des Schweizer-
volkes empfinden. Der ausgezeichneten Moral der Truppe
ist Ruhe, Ordnung und Frieden in unserem Heimatlande zu
verdanken.

* * *
In schwerster Zeit der Unterdrückung, der Unterjo-

chung und der Fremdherrschaft haben sich die Männer von
Uri, Schwyz und UnterwaIden zusammengefunden, und in
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sternklarer Nacht trafen sie sich am 1. August 1291 auf dem
Rütli, am Vierwaldstättersee zur befreienden Tat. Es wurde
von den drei Waldstätten jener Bund geschlossen, der heute
noch urkundlich im Original manuskript im Bundesarchiv zu
Schwyz zu sehen ist, und dessen Schlussformel "einer iür
alle, alle für einen" über 650 Jahre hindurch Leitmotiv allen
Handeins von Behörden und Volk war. Wenn man bedenkt,
wie schnell sich jener Bund vergrösserte, wie schnell sich
weitere Orte, Luzern, Zürich, Zug, Glarus, Bern daran an-
schlossen, so drängt sich die frage auf: wie sind die Men-
schen dieser Gegenden in frühern Zeiten dazu gekommen,
sich der Eidgenossenschaft anzuschliessen ? Gerade weil je-
de Gegend unseres Landes ihre ausgeprägte Eigenart be-
sitzt, kann man es durchaus nicht als etwas Selbstverstand-
liches ansehen, dass sich diese verschiedenen Orte im Laufe
der Jahrhunderte zu einem gemeinsamen Staatswesen zusam-
mengefunden haben. Wie viel hat der Walliser oder Bündner
mit dem Basler, dem Zürcher, dem Solothurner gemeinsam?

Da ist es wieder der Bundesbrief von 1291, der die Ket-
te unter den "Orten", den heutigen Kantonen, geschmiedet
hat. Sie haben sich alle zusammengefunden in ein e m Wil-
len: sich die freie Entwicklung ihrer Eigenart von nieman-
dem rauben zu lassen. Der Wille zur Sei b s t b e s tim -
m u n g, zur U n a b h ä n gig k e i t , zur f r e i h e i t iST
allen gemeinsam.

Das Grossc an unserem Staatswesen ist etwas ganz Ein-
faches: da ist kein Teil, der nicht aus ei gen e m, freien
Willen zur Eidgenossenschaft gekommen wäre. Da sind kei-
ne Gebiete, die nur aus dynamischen Gründen oder durch
Eroberung zur Schweiz kamen. Noch vor 80 Jahren muss-
ten sich die Neuenburger ihre Zugehörigkeit zur schweizeri-
schen Eidgenossenschaft erkämpfen!

* * *
In der Geschichte der Eidgenossenschaft blieben Stürme

nicht aus. Wie oft haben starke Einflüsse von aussen ver-
sucht, einen Teil schweizerischen Gebietes einem andern
Staate anzuschliessen ! Der Versuch ist immer gescheitert, ge-
scheitert an der Solidarität, am selbstverständlichen unbeug-
samen Willen zur unerschütterlichen Wahrung des ererbten
Gutes.
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An der wundervollen Prado-Ausstellung in Genf beein-
druckte mich ein Gemälde besonders stark: Tizians Bild von
Karl V. nach seinem Sieg über die deutschen Protestanten
Es ist vielleicht nicht das geringste Wunder, dass in der
ersten Hälfte des 16. jahrhunderts die Schweiz ihre Selb-
ständigkeit bewahren konnte. Damals, als Karl V. zum
erstenmal seit jahrhunderten wieder ein grosses Weltreich
aufbaute, das Deutschland, Spanien, die Niederlande, einen
grossen Teil von Italien und das neu entstandene Amerika
umfasste. Aber wenige jahrzehnte vorher, im alten Schwa-
benkrieg, hatten die eidgenössischen Orte nochmals in sieg-
reichen Kämpfen gegen den Kaiser ihre Unabhängigkeit zu
behaupten vermocht. Es hat schon einen tiefem Sinn, dass
jedes jahr gerade die Schlacht von Dornach durch eine Feier
in Erinnerung gerufen wird.

Gegen aussen war unser Volk immer siegreich, wenn es
g e s chI 0 s sen, wenn es ein i g war - wenn es den
Spruch von 1291 durch die Tat bezeugte. Und seit der
Schlacht von Marignano ist die aus einem kräftigen, wenn
auch kleinen Volk zusarnrnengekettete Sehweiz dem Grund
satz der Neu t r a I i t ä t treu geblieben.

In den schweren Tagen, die die Welt heute erlebt, wol-
len wir mit ebensogrosser Dankbarkeit an unsere Vorfahren,
wie auch mit Ueberzeugung und festem Willen uns zu dieser,
zur Staatsmaxime gewordenen Neutralität bekennen, die zu-
gleich unsere Unabhängigkeit gegenüber allen ausländischen
Staaten festlegt.

* *
Heute erleben wir eine Stunde Weltgeschichte von ge-

waltigem Ausmass. In Europa haben sich Ereignisse abge-
spielt, deren Auswirkungen auch für unser Land von enor-
mer Tragweite sind. Der militärische Zusammenbruch
frankreichs und die frage nach den folgen der damit ver-
knüpften politischen Machtverschiebung beherrschen auch
unser Denken und fühlen. Es ist zu früh, um über die Neu-
ordnung Europas zu sprechen, da Feuer und Schwert noch
regieren. Der Krieg geht weiter. Auch wenn sich das Gewit-
ter von unserer Grenze entfernt hat, so bleibt die Zukunft
völlig dunkel und äusserst ernst.

*
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Das Schweizervolk hat sich heute schon darüber zu be-
sinnen, welchen Weg es zur Erhaltung der ihm anvertrauten
Werte einschlagen muss.

Da gedenken wir wieder unserer Vorfahren, deren Geist
uns aufruft zu fester, entschlossener Haltung gegen äussere
und innere Gefahr.

So gewaltig der weltgeschichtliche, revolutionäre Um-
bruch in Europa ist, so tiefgreifend die Erlebnisse und Ereig-
nisse der letzten Monate auf politischem und militärischen
Gebiete waren, fest und unverbrüchlich ist der Fels, auf dem
unsere Heimat gebaut ist. fest und unverbrüchlich ist aber
auch die Treue ~und Hingabe geblieben, für diese schönste
Heimat alles einzusetzen, um sie unverletzt und unabhängig
zu erhalten.

Kampf jedem Zaudern, Kampf jedem Defaitismus! Es
gibt keine Gründe, die den Entschluss,
unser Vaterland bis zum letzten Bluts-
tropfen zu verteidigen, wankend ma-
c h e n k ö n n t e n ! Die Freiheit bleibt das wertvollste
Pfand, das von Generation zu Generation sorgsam und un-
angetastet weitergegeben worden ist.

Wenn unsere Generation schon Zeuge weltgeschichtlicher
Ereignisse ist, 50 müssen wir gross und tapfer diese ge-
schichtliche Wende mitbestehen. Wie oft haben wir in tiefem
Frieden, bei Festen und patriotischen Anlässen gesungen:
"Heil dir Helvetia, hast noch der Söhne ja, wie sie Sankt
Jakob sah " Jetzt gilt es, diese Bereitschaft in die Tat urnzu-
setzen. Die Armee hat am 1. September 1939 bewiesen, dass
sie bereit ist, wenn es heisst: Rufst du, mein Vaterland!

Armee, aber auch Volk verbindet seither das grosse ge-
meinsame Erlebnis der Gefahr und ihrer Abwehr. 500'000
Mann, auch viele Frauen, sind angetreten in der Uniform.
mit dem Schweizerkreuz am Arm oder im schlichten Arbeits-
kleid. Alle haben viel erfahren, Erlebnisse, die sich wohl nicht
mit dem Kriegserleben der Frontsoldaten vergleichen lassen,
die sich aber nachhaltig eingeprägt haben. Nicht alle bewahr
ten die Ruhe und Besonnenheit im Moment, als das Kriegs-
gespenst an unsere Grenzen klopfte. Es ist sicher viel leichter,
im Festgewoge zu singen: "Nie vor Gefahren bleich", als im
Moment der Gefahr die Nerven zu zügeln und mutig und
abgeklärt die seelische Gefasstheit aufzubringen,
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Darum sage ich heute: Für die Zukunft leite jeden die
Verantwortung gegenüber dem Vaterland. "Das Leben ist
der Güter höchstes nicht." Was ist der einzelne im Leben der
Völker? Nichts. Die Schweiz ober alles.

Auf dem Rütli hat der Oberbefehlshaber der Armee, Ge-
neral Guisan zu den Soldaten gesprochen. "Am 1. August -
so führte der General aus - werdet ihr Euch vor Augen hal
ten, dass die neuen Stellungen die ich Euch zugewiesen habe,
diejenigen sind, wo Eure Waffen und Euer Mut sich unter
den neuen Verhältnissen am besten zum Wohle der Heimat
werden auswirken können."

Diese Worte muss das ganze Schweizervolk hören. Es
muss wissen, dass das mit erfrischender Deutlichkeit von
Bundesrat Obrecht ausgesprochene Wort: "Dem, der uns an-
greift, wartet der Krieg" auch heute und in alle Zukunft un-
veränderlicher Entschluss aller Eidgenossen ist. Wir haben
den unerschütterlichen Unabhängigkeits- und Widerstands-
willen, wir haben aber auch den Glauben an die Abwehr-
kraft unserer Armee.

Unser Volk ist friedlich, aber entschlossen. Es bleibt au:
dem felsen, den ihm das Schicksal angewiesen und zu ver-
teidigen anvertraut hat, und wir flehen mit Gottfried Keller.

"Lasse strahlen deinen schönsten Stern
nieder auf mein irdisch Vaterland,
mein Heimatland - mein Schweizerland."

Auszug aus einer Ansprache von
Oberst!. Dr. Eugen Dietschi v/o Quint,

Präsident des Grossen Rates, Base!.

Warum ich Wengianer werden will
Patria, Amicitia, Scientia!
Gibt es für uns junge Menschen etwas Schöneres, als

für solche Ideale ihre U eberzeugung einsetzen zu dürfen?
In der "Wengia" habe ich einen Kreis von freunden ge-

funden. Ich betrachte diesen Bund als eine Vorschule für das
Leben, als eine dauernd sich erneuernde Gelegenheit, sich mit
freunden zu messen und sich im Gemeinschaftssinne zu be-
währen. Unsere Verbindung bekennt sich zum Liberalismus,
der uns den Weg in die Zukunft zu weisen vermag. Dieses
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Gedankengut immer tiefer zu verstehen, es zu verteidigen und
weiter zu tragen, ist unsere Aufgabe. Auf diesem Wege erzieht
uns die "Wengia" zu tüchtigen Schweizerbürgern, wie sie
unsere Heimat braucht. Die Pflege der Wissenschaften, vor
allem aber die Diskussionen halte ich rür das erzieherisch
Wertvollste, das uns die "Wengia" vermittelt. Diese Aus-
sprachen zwingen uns zu scharfer Darlegung der Gedanken,
fördern die Abklärung der Ansichten und bringen uns gegen-
seitigen Gewinn. - "Wengia"! Du schenkst mir aber noch
mehr. Du wirst für mich zu einem Quell der Freundschaft und
Geselligkeit, denn in Deinem Bunde sind alle eins, die Alten
und die Jungen. Sie alle umschlingt das grün-rat-grüne Band,
das Symbol der "Wengia".

Vivat Wengia! Vivat Patria '
Urs Schnyder

VI. Gyrn.

Von unsern A.H. A. H.
A.H. fritz Tschumi v/o Quarz ist zu den Feinden des

Junggesellenstandes übergetreten, indem er sich mit Frl.
Alice Heuer verheiratete. Viel Glück'

A.H. Walter Kurth vlo Kork ist zum Verwalter des Sal-
menbräu-Depots in Solothurn avanciert. Garnbrinus ist doch
ein kluger Gott! "Der Bierstaat nur "

Angenehme Mitteilungen
Unser A.H. Dr. Robert Kissling v/o Stöck liess aus

Freude über unsern rassigen Kneipbetrieb eine Fünfernote
flattern !

Die Gärtnerei Franccis Wyss Söhne, schenkte uns zwei
Blumenbouquets.

A.H. Karl Richard v/o Witz opferte auf Wengias Bier-
altar 20 Fr., nachdem er seine Hochzeit glücklich überstanden
hatte.

A. H. Ernst Gunzinger vlo Rosinli, Expräsident der
"Alt- Wengia", stiftete uns an lässlich unseres "bescheidenen"
Burschenexamens 20 I (gemeint ist Bier).
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Wengianerbal1
Also doch Wengianerball!!
Nein, nein!
Aber trotzdem wird getanzt an der

St. Niklausfeier
Samstag, den'. Dezember 1940 im Hotel "Krone" in
Solothurn. (Einladung folgt)

A.H. Willy Wyss v/o Hirsch hat ersichtlich als Bezirks-
lehrer zu viel Einnahmen, weshalb ihm für die "Wengia'
20 Fr. entfielen.

Für alle diese gütigen Gaben danken wir herzlich und
werden an der nächsten Kneipe einen Speziellen trinken!

Verdankung
Von den Eltern unseres so früh verstorbenen Kamera-

den M0 r i t z F I u r y, der ein begeisterter Wengianer zu
werden versprach, haben wir die Gabe von Fr. 60.- erhal-
ten.

Wir danken für diese Gabe herzlich!

Adressänderungen
E. Pfister v/o Flink, Ingenieur, Lyssaehstrasse 127, Burgdorf.
Karl Richard, v/o Witz, Kaufmann, Blumenrain 9, Solothurn.
Kurt Starnpfli, v/o Protz, stud. iur., Finkenhubelweg 16, Bern.

Chef-Redaktor: H. R. Breitenbach, Forststrasse 18, Solothuru
2. Sub.-Redaktor: Arthur Bloch, Bertastr. 3, Solothurn

Druck: BUchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29.

NT. 6/7


