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Dornacher Schlachtfeier u. Sommerkommers
am 11. Juli 1942

16.00-16.30

16,30

17.00

ca. 18,00

21.00

Programm:

Besammlung im -Chtc-.
Marsch durch die Stadt nach dem
Wengistein
Beginn der Schlachtfeier.
o) Verlesung des Schlachtberichtes;
b) Ansprache von A. H. Dr. Eugen

Bircher, Nat.-Rat.

Rückmarsch in den -Chlc-.
anschliessend Abendschoppen.
Beginn des Sommerkommerses im
Restaurant .Schützenmatte».

Der Anlass wird bei jeder Witterung durchgeführt. Bei schlechtem
Wetter wird das abgeänderte Programm während der Besammlung

im "Chic" bekanntgegeben.
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An unsere A. H. A. H. und-I. A. I. A.
.Wiederum schicken wir uns an, die Feier zur Erinne-

rung an die Helden von Dornach zu begehen. Wenn wir uns
dieses jahr nicht darauf beschränken, der Schlacht bei Dor-
nach nur unter uns Aktiven zu gedenken, sondern die Feier
in grösserem Rahmen durchführen, so geschieht das aus ganz
besonderen Gründen.

Nach alter Wengianertradition ist draussen beim Wen gi-
stein die Stätte, wo wir jedes jahr Rechenschaft ablegen über
unsere Einstellung dem Vaterland gegenüber, wo wir un-
ter dem leisen Raunen der toten Helden von Dornach unsern
Schwur zur Heimat erneuern. Heute, in diesen sturmbeweg-
ten Tagen, wo dieselben gegensätzlichen Gedankenwelten wie
in Dornach - Freiheit und Unterjochung - aufeinander-
prallen, tun uns Einkehr und Besinnung doppelt not. Wir ha-
ben uns daher an einen sicherlich berufenen Mann mit der
Bitte gewandt, uns beim Wengistein draussen die Ansprache
zur Dornacherschlachtfeier zu halten. Im Namen der Akti-
vitas danke ich A.H. Dr. Eugen Bircher jetzt schon für seine
Bereitwilligkeit.

Wir möchten nun aber auch alle Altherren und Inaktiven
von nah und fern aufs herzlichste zu unserer Schlachtfeier
einladen, auf dass der 11. juli zu einer eindrücklichen Kund-
gebung patriotischer Gesinnung werde und als Markstein in
die Geschichte der Wengia eingehe.

Ich will hier aber nicht verfehlen, auch noch auf den
zweiten, fröhlichen Teil des Tages hinzuweisen. In der letzten
Zeit wurden Stimmen in der Altherrenschaft laut, die den
mangelnden Kontakt mit der Aktivitas, besonders auch das
Fehlen von Aktiven am Altherrenhock, hervorhoben. Diese
letztere Klage wurde von den Aktiven gehört, und es wurde
Abhilfe geschaffen. Man wird es mir hoffentlich nicht ver
argen, wenn ich unsererseits nun auch auf die Interesselosig-
keit hinweise, die von den Altherren unseren zuerst so freu-
dig begrüssten Staatsbürgerabenden im vergangenen Winter
zuteil wurde. Und dies trotz ausgezeichneten Referenten und
öffentlichen Bekanntmachungen! Wenn ein solches Schicksal
auch unserer Schlachtfeier und dem Sommerkommers wider-
fahren würde, müsste das die jetzige Aktivitas schwer tref-
fen. Denn gerade ein Kommers mit seinem mystischen Ver-
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bundenheitsgefühl hat es in sich, das Band zwischen Jung
und Alt enger zu flechten.
Darum auf, Wengianer, zu unserem Anlass vom 11. Juli!

Max Affolter v/o Walz.
Chef-Red.

Der alte Hirsch, wo eilt er .hin
So sch.nelle, so schnelle?
Zur Quelle, zur Quelle
Begibt er sich mit frohem Sinn.

Was treibt ihn so, was will er dort
Am Quell, am Quell?
Der Jugend Welle
Hebt nochmals ihn an jenen Ort.

Und nochmals löscht er seinen Durst
Am Quell, am Quell
Und spricht aus Völle:
Wir. ist mir doch wie einst so wurst!

Horst, alter Herr, du, alter Hirsch,
Den Ruf der Quelle?
Komm schnell, 0 schnelle,
Mach zum Kommers dich auf die Pirsch!

jürg Derendinger vlo Busch.

Wengia und "Rhetorik"
(Fortsetzung.) Bei allen wirklich guten "abgelesenen"

Vorträgen wäre die Rede bloss um eine Nuance frischer aus-
gefallen, wenn man mitten drin dem Vortragenden das Ma-
nuskript entwendet hätte. Teils verlangt nämlich der gute Ton
ein Manuskript vor der Nase des Vortragenden, teils traut sich
der Redner fälschlich erweise nicht die nötige Sicherheit zu.

Hierin könnte die Altwengia den Aktiven einen grossen
Dienst leisten, indem sie in jeder Altwengianerversammlung
ein paar junge Redner aus der Aktivitas zu Wort kommen
liesse. Es würde dies erstens die Alten und Jungen. einander
näher bringen, zweitens einigen Aktiven Gelegenheit bieten,
in einer grössern Versammlung das Herzklopfen vor dem
ersten rednerischen Auftreten zu überwinden, drittens dem
obenerwähnten Streben der Aktiven ein gewisses Wettbe-
werbsziel setzen, viertens für die Altwengianer -Tagungen ei-
ne belebende Erweiterung bedeuten.
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Dabei stelle ich mir nicht vor, dass an der hergebrach-
ten Form eines Hauptreferates etwas geändert werden sollte,
sondern vor oder nach dem Referat hätte der rednerische
Nachwuchs aus der Aktivitas zu (beispielsweise) fünf Kurz-
referaten zu je 6 Minuten anzutreten. Welche Aufgaben hät-
ten diese "jungfernredner" zu lösen? Sollen sie z.B, eigent-
liche Interpellationen beantworten. Etwa: "Was sagt die Ak-
tivitas zur Pressefreiheit?" "Zur Gefahr der Verseuchung un-
seres Landes durch Fremdpropaganda?" "Der Schweizer
Film", "Für und gegen vorzeitige Couleurberechtigung bei
einem gewissen Notendurchschnitt", "Umgestaltung des Bun-
desrates" etc.? Wie müssen die Aufgaben gestellt werden?
Vielleicht durch Alte Herren, welche aufzufordern wären, bis
zu einem bestimmten Termin eine solche Aufgabe zu stellen
(Fünfliber als Aufmunterungsprämie dabei?) Oder ist die
Auswahl der Themata den Rednern anheimzustellen? Könnte
die Altwengia für dieses erste Redetournier der Aktivitas ei-
nen "Siegerpreis" oder mehrere Preise stiften? - Alle diese
Fragen lasse ich absichtlich offen, um allerhand Möglichkei-
ten anzudeuten, die diskutiert werden sollten. Sicher ist, dass
ein geist- und humorvolles Intermezzo von ausgezeichneter
Wirkung aus solchem Tun erwachsen könnte. Wird man ei-
nen Versuch unternehmen?

A.H. Otto Eberhard v/o Kiebitz.

t Robert Schild v /0 Brüll
Es war im Herbst 1901, als Robert Schild aus Olten in

die vierte Klasse der damaligen "Gewerbeabteilung" der
Kantonsschule, heute Oberrealschule genannt, ei.ntrat. Es war
ein kurzes Schuljahr; im Frühling war es zu Ende, denn der
Schulbeginn wurde in eben diesem jahre auf das Frühjahr
verlegt. Ich sehe unsern neuen Kameraden noch heute deut-
lich vor mir in seiner währschaften zweireihigen joppe, solid
geschneidert aus einem Dienstmantel seines Vaters, eines
wackern Lokomotivführers von altem Schrot und Korn. Dazu
trug er mit Stolz die hellblauen Kadettenhosen mit den leuch-
tend roten Passe-poils des Oltner Kadettenkorps, bis sie eben
ausgedient hatten. Unsere Klasse stand bislang ihrer Lei-
stungen wegen nicht in besonderem Ansehen. Eifer, Fleiss
und Anstrengung kannte man eigentlich nur vom Hörensa-
gen. Das wurde mit dem Eintritt des neuen Schülers wesent-
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lieh anders. Er arbeitete mit vorbildlicher Gewissenhaftigkeit
und Gründlichkeit und kam bald einmal bei uns in den Ge-
ruch eines unangenehmen Strebers. Wie unrecht taten wir
ihm! Wohl war er der gewissenhafteste und zuverlässigste
wenn auch nicht der erste unter den Schülern, aber nach ge-
taner Arbeit konnte er auch der Fröhlichsten einer sein. So
war er und so blieb er sein Lebtag lang! Pflichtbewusst und
zuverlässig bis ins Kleinste aus Bedürfnis, nicht dem Lehrer
zu Gefallen, und wiederum ungebunden fröhlich, ohne je an
die Grenzen des Zulässigen zu gehen, von beherrschter ste-
tiger Art.

Ein Nierenleiden, das ihn auf ärztlichen Rat veranlasste,
auf den Genuss von Bier zu verzichten, war der Grund da-
für dass er erst am 20. Dezember 1902 Wengianer wurde
und damit plötzlich in ein ihm bisher gänzlich fremdes Mi-
lieu eintrat. Es war eigenartig, den fleissigen Musterschüler,
das verkörperte Pflichtbewusstsein zu beobachten, wie er hin-
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ter einem Dreier Rotenjeweilen die drei kurzen wöchentli-
chen Anlässe so fröhlich mitmachte, die uns unerlässlich schie-
nen. Er erhielt verdientermassen das Cerevis Brüll, denn neid-
los musste ich zugeben, dass neben seiner Bärenstimme mein

. nicht eben schwaches Organ nur recht kläglich zu bestehell
vermochte. Zehn jahre lang hatten alle Musikpädagogen ihn
als hoffnungslos unmusikalisch beurteilt. An unsern Kneipen
erwachte in ihm die Freude am Gesang. Wir mussten ihm
am Sonntag beim Bummel aufs Land vorsingen; er versuch-
te mit der ihm eigenen Energie den Ton abzunehmen, Melo-
dien zu erfassen, hundert und aber hundert Mal den gleichen
"Rank" übend, bis er sass. War er aber erst so weit, so ver-
mochte das furchtbarste Tönegewirr seinen mächtigen Bass
von der Tonart nicht abzubringen. Brüll war die zuver-
lässigste Stütze unseres Cantus geworden und Magister
Hörnli raufte sich fast die Haare, als er, an einem Schoppen
neben Brüll sitzend, erkannte, welch prachtvoller stimmsi-
cherer Bass seinem Männerchor der Kantonsschüler entgan-
gen war. So konnte wir im Wintersemester 1903/04, als wir
noch ganze drei Burschen waren, uns dennoch mit unbe-
streitbarem Erfolg einen Burschenkantus leisten, der sich hö-
ren lassen durfte. Wir brachten eben noch mit knapper Not
einen Vorstand zusammen; die Chargen verteilten wir mit
Umsicht: Karl Reber via Blitz führte das schwach besetzte
Schifflein als Präsidium; zugleich redigierte er den "Wengia·
ner". Unser Brüll übernahm die Finanzen und das Archiv,
und ich ward Fuxmajor und Aktuar; acht Füxe hatten wir
zu meistern und so waren wir 11 Wengianer, die ein herr-
liches Semester lang treu und ehrlich zusammenstanden und
vielen Anfechtungen stand zu halten hatten.

Zu jenen Zeiten war es um die Kassaführung der Wengia
zumeist übel bestellt. Die Aktivitas zog von den A.H.A.H. den
Abonnementsbeitrag für den "Wengianer" ein, zahlte damit
aufgelaufene Vereinsschulden und blieb die Druckkosten oft
auf jahre hinaus schuldig. Brüll räumte mit dieser Lotter-
wirtschaft gründlich auf. Er führte eine zweckentsprechende
Buchhaltung ein, stellte Guthaben und Schulden restlos fest,
trieb die erstem unbarmherzig ein und bezahlte die letzteren,
so weit das Geld reichte, drängte zu drakonischen Sparrnass-
nahmen und konnte nach einem jahr feststellen, dass das fi-
nanzielle Gleichgewicht wieder hergestellt war. Sein Beispiel
wirkte leider nicht auf spätere Generationen. Anlässlich des
25-jährigen Stiftungsfestes mussten alte Schulden abgetragen
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werden bis zurück zum Jahre 1904, in welchem Brüll den Be-
weis für eine vorbildliche Buchführung und Finanzverwal-
tung abgelegt hatte.

Was er als Wengianer leistete, spiegelt die Eigenart
Brülls, sein zielsicheres, an Realitäten gebundenes Schaffen.

Nach dem Abschied von der Kantonsschule sahen wir
uns selten. Brüll schloss nach einem Minimum von Semestern
seine Studien mit ausgezeichnetem Erfolge ab. Seine Tätig-
keit als Tiefbau-Ingenieur führte ihn nach Belgien, Frank-
reich und Italien. Er hatte Erfolg; sehr bald kam er in lei-
tende Stellung. Dann kam der Krieg; Brüll rückte als Genie-
Offizier ein. Er verlor seine glänzende Stellung im Ausland
und seine ansehnlichen Ersparnisse fremder Währung. Er
musste von vorne beginnen, um sich und seiner Familie eine
ausreichende Existenz zu sichern; auf der soliden Grundlage
seiner reichen Erfahrungen durfte er es wagen, in Baden ein
eigenes Ingenieurbureau zu eröffnen. Brüll hatte wiederum
Erfolg; sein Bureau wurde bekannt. Ein zweites Mal wusste
er die materielle Grundlage zu einem sorgenfreien Alter zu
schaffen; da trat unerwartet der Tod an ihn heran und allzu-
früh musste unser Freund den dunkeln Weg gehen, der des
Menschen Leben beschliesst.

Die vergangene Altwengianer-Versammlung führte ihn
zum letzten Male zu seinen grünbemützten Freunden. VOll
neuem begeistert, nahm er sich vor, gleich wie Beck, alljähr-
lich sich zum freundschaltliehen Treffen der Alten einzufin-
den. Wir werden ihn nie mehr unter uns sehen!

Brüll versicherte mir so oft als ich ihn traf, er habe der
Wengia so unendlich vieles, vielleicht den wesentlichsten Teil
seines Erfolges deshalb zu verdanken, weil er 111 der Wengia
gelernt habe, aufzutreten, sich sicher und frei in der Gesell-
schaft zu benehmen. Die Erziehung zu flottem gediegenem
Auftreten, zu guter gesellschaftlicher Form, zu charaktervol-
ler Haltung sei das Beste, was ihm in der Zeit seiner Bil-
dungsfähigkeit die Wengia zu bieten vermochte. Das ist sein
Testament und sein Dank an die Wengia. Sie möge das An..
denken unseres toten Freundes dadurch ehren, dass sie sich
dieses Lobes stets würdig erweist.

Dr. Oskar Stampfli v/o Pi.



DER WENOIANER Nr. 1

Vereinschronik
Sitzung vom 21. März 1942. Beginn: 20.15. Abwesend: Knaster

(entsch.) Anwesend: A.H.A.H. Probst vlo Gemsi; Wetterwald vlo
Mucki; Reber vlo Plato; Herzog vlo Contra; LA.LA. Schrumrn, Traum,
Troch. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Es ist leider öf-
ters vorgekommen, dass man in Bierzeitungen überbordet und dadurch
mehrmals prominente A.H.A.H. vor den Kopf gestossen hat. Das Ko-
-rnitee der Alt-Wengia stellt uns daher den Antrag, künftighin Produk-
tionen und Bierzeitungen einer Zensur durch einen Vertreter der Alt-
Wengia zu unterstellen. Trotzdem eine solche Massnahme als unstu-
denfisch an den Pranger gestellt wird, sieht man die Notwendigkeit
einer Zensur ein. Ein Gegenantrag, wonach das Aktivkomitee die Zen-
surierung der Bierzeitung ausüben soll, wird von der Verbindung gut-
geheissen. - Trakt. 3. Arthur Nützi vlo Trotz hat gegen das Ab-
stimmungsresultat seiner Ausstossung bei der Alt-Wengia Rekurs ein-
gelegt. SIe verlangt, dass die Aktivitas noch einmal auf die Angelegen-
heit zurück komme. Es handelt sich darum, ob der betreffende Be-
schluss rechtsgültig ist oder nicht, d.h. ob die leeren Stimmen zu be-
rücksichtigen waren oder n.cht, Um jede Unklarheit auszuschliessen,
wird Kassation eingereicht, also die frühere Abstimmung ungültig er-
klärt. Daraufhin schreitet man zur neuen Abstimmung, die dann den
Ausschluss von Trotz mit überwältigendem Mehr eindeutig gestaltet.
- Trakt. 4. Abstimmung über den Rest der Aktivierungsgesuche; ein-
zig Mumenthaler erreicht nach vorausgegangener Diskussion das 2/3
Mehr nicht und ist somit abgewiesen. - Sitzung ex: 21.50.

Sitzung vom 24. Mürz 1942. Beginn: 17.15. - Trakt. 1. Diskus-
sion über ein Wiedererwägungsgesuch von Mumenthaler. Schlich be-
antragt Kassation. Busch wendet sich aber heftig gegen die unrühm-
liche Ansicht, dass nun fast nach jeder negativen Abstimmung kassiert
werden müsse. Er verwirft daher jegliches Eintreten auf das Gesuch.
Ein entscheidender Verbindungsbeschluss wird aber nicht gefasst. --
Trakt. 2. Cerevisberatung. - Sitzung ex: 18.20.

Sitzung vom 25. April 1942. Beginn : 20.15. Abwesend: Busch.
Keil, Strick (entsch.) Anwesend: A.H.A.H. Probst vlo Gernsi, Haber-
thür via Gämpe, Gunzinger via Rosinli, Stephani vlo Räps ; LA. Glotz.
- Trakt. 1. l-rotoko.l genehmigt. - Trakt. 2. Diskussionslose Abstirn-
mung über 3 restliche Aufnahmegesuche. - Trakt. 3. Hetz rügt mit
lauten Worten, dass wieder einmal mehr die Cerevis frühzeitig ausge-
plaudert wurden. Täter können nicht eindeutig ermittelt werden. --
frakt. 4. Feierlicher Akt der Aufnahme von IlJ jungen Füxen in die
Verbindung. Hetz (x) x! begrüsst die Neueintretenden mit tiefen
Worten von Treue, Ehre und Freundschalt. und heisst sie alle na-
mens der Verbindung willkommen .. - Trakt. 5. A.H. xxx Haberthür
vlo Gämpe begrüsst die jungen Füxe im Namen der Alt-Wengia aufs
herzlichste. Er betont, dass wir in der Verbindung nicht nur Freund-
schaft verlangen dürfen, sondern auch selbst wirklich dem andern
Freund sein müssen. - Sitzung ex: 20.50.

Anschliessend feucht-fröhliche Taufe.
Sitzung vom 1. lHai 1942. Beginn: 17.15. Abwesend: Presto,

Nathan (entsch.) - Trakt. 1. Protokoll.genehmigt. - T~akt: 2. Das
Frühlingskränzchen findet am 16. Mai im St, Urs zu Biberist statt.
Obligatorisch für alle Aktive. Es fragt sich nun, ob man die Mehr-



Nr. 1 DER WENGIANER 9

ausgaben für eine Tanzkapelle verantworten könnte. In Anbetracht
der schweren Zeiten rät Husch zur Bescheidenheit. wofür er aber we-
nig Verständnis findet. Zünd und Walz wollen eine Kapelle engagie-
ren. weil es schliesslich das letzte Kränzchen unserer Aktivzeit ist.
Endlich beschliesst die Verbindung. immerhin mit mehreren Gegen-
stimmen, eine Kapelle zu engagieren. - Trakt. 3. Urs Pfister v/o
Sehnerz hält seinen Vortrag über ,\1 ace h i ave II i. Niccolo Macchia-
velli war ein grosser Republikaner. Er kämpfte vergebens gegen die
Strömung der Zeit und zog sich daher frühzeitig auf sein Landgut
zurück. Sein Lebensziel ist die Einigung Italiens. Dass ihm dazu alle
Mittel recht sind, bringt seiner Lehre den schlechten Ruf ein. Weder
sein gros ses Vorbild Borgia noch die Medici zeigten sich zu dem gros-
sen Werke fähig, sodass er selbst an einer Verwirklichung seiner Ziele
zu zweifeln beginnt. - Wahrhaftigkeit. Mut und hohe Vaterlandsliebe
verbunden mit grossen schriftstellerischen Gaben kennzeichnen den
überzeugten Patrioten, den Vorkämpfer der Einigung Italiens. - Der
Vortrag war sehr lobenswert und Ileissig. - Trakt. 4. Varia. Künftig-
hin sollen nur noch Kurzvorträge gehalten werden. mit der Möglich-
keit, daran eine Diskussion anknüpfen zu können. - Sitzung ex: 18.30.

Sitzung vom 9. Mai /942. Beginn: 20.20. Abwesend: Strick, Lento,
Presto (entsch.) - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. fol-
gende 14 LA.l.A. werden zu A.H.A. H. promoviert: Sesseli vlo flott.
Hagmann vlo Falstaff, Reber vlo Chratz, Wermelinger vlo Chräi,
Stampfli vlo Keck; Abrecht vlo Skiff, ]uillerat vlo Hot, Stampfli vlo
Tank, Küng vlo Bunker, Saner vlo Schlack, Kurth vlo Troch, Flückiger
vlo Teig, Dreier vlo Glotz, Müller vio Crawl. - Trakt. 3. Varia. Be-
kanntgabe der Nebenwahlen. Hetz liest aus dem Beschlussheft meh-
rere wichtige Paragraphen vor. - Trakt. 4. Vortrag von Urs Schnyder
vlo Keil: Warum familienschutz? Anhand reichlicher Statistiken be-
weist uns Keil die unbedingte Notwendigkeit des Familienschutzes.
Einerseits liegt die Ursache des starken Geburtenrückganges. der
nun neuerdings auch bei der Landbevölkerung in starkem Masse auf-
tritt, in der frühzeitigen Selbständigkeit der arbeitenden Jugend. Die
fabrikarbeit schon in jungen Jahren macht die Kinder vom Eltern-
hause unabhängig und gefährdet dadurch ihre Erziehung. Religion
und Seele werden zurückgedrängt. Die auftretende Genussucht ge-
fährdet die spätere Familie. Anderseits kann aber die Ursache des
Geburtenrückganges auch auf wirtschaftliche Schwierigkeiten zurück-
geführt werden. - Die Bestrebungen des Familienschutzes gehen
nun aber nicht dahin, möglichst hohe Kinderzulagen zu gewähren,
sondern kulturell wie auch zahlenmässig volkserhaltende Familien zu
erreichen.

Paver gibt uns ein gerissenes, freigehaltenes Korreferat, wofür
er Anerkennung findet. - Sitzung ex: 21.40.

16. Mai 1942. Frühlingskränzchen zu Biberist.
Sitzung vom 19. Mai 1942. Beginn: 20.25. Abwesend: Schlich,

Klatsch (entsch.) - Trakt. 1. Vortrag von Peter Bloch 1'/0 Lento:
"Graubünden während des 30-jährigen Krieges." Der 30-jährige Krieg
brachte auch Graubünden schwere Zeiten. Die Oesterreicher, die
auch in Spanien und OberitaIien herrschten, suchten um der Trup-
pendurchzüge willen das Veltlin an sich zu bringen. frankreich trat
ihnen in diesem Bestreben gegenüber. Da schieden sich die Bündner
in zwei konfessionell getrennte Lager und verfolgten sich aufs hef-
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tigste. Die katholische Partei stiftete den Veltlinermord von 1820,
dem zahlreiche Protestanten zum Opfer fielen. Die herrschenden
Oesterreicher sahen sich gezwungen, Bünden zu räumen, als Gustav
Adolf von Norden heranzog. Die Franzosen herrschten derart in dem
unglücklichen Lande, dass sie schliesslich eine von jürg jenatsch
gestiftete Verschwörung provozierten, worauf sie abziehen mussten.
Dann kam endlich der Friede zustande und brachte das Veltlin an
Graubünden zurück. Inzwischen wurde [enatsch von Anhängern der
neugegründeten französischen Partei meuchlerisch ermordet. - Ab-
schliessend gibt uns Lento eine gute Charakteristik des grossen Frei-
heitshelden Jenatsch. Für ihn stellt die Anknüpfung mit Oesterreich
zur Vertreibung der überdrüssig gewordenen Franzosen nicht Ver-
rat, sondern Dienst am Vaterlande dar. Die Macht seiner Gedanken,
seine Hingabe und Liebe zu seinem Volke gaben diesem Manne die
grosse Note.

Hetz verdankt den Vortrag bestens. Ebenfalls würdigt er ver-
dienterweise Zünd's Arbeit und Mühe als Schöpfer der gediegenen
Kränzlidekoration. - Sitzung ex: 20.55.

Sitzung vom 23. Mai 1942. Beginn: 20.25. Abwesend: Knaster,
Luchs, Stramm (entsch.) Anwesend: A.H.A.H. MiIler vlo Borax,
Portmann vlo Krass, Roth vlo Fässli, Flüeli vlo Hopfe, Starnpfli v/o
Keck, Breitenbach vlo Gemsi; LA. Lonza. - Trakt. 1. Protokolle ge-
nehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Charles Dobler vlo Presto: .Rousseau
und die Aufklärung". Um Rousseau zu verstehen, müssen wir uns
mit seiner Zeit befassen. Es ist die Aufklärung, die Zeit der gros sen
Denker, die mit Ueberzeugung auf allen Gebieten des menschlichen
Schaffens, selbst in der Religion, den Verstand und die Vernunft vor-
walten liessen. Rousseau, ein Genfer, war früh in die Welt hinaus-
gezogen und führte so ein unstetes wechselvolles Leben, bis er nach
Paris kam. wo er mit den Enzyklopädisten in Beziehung trat. jedoch
die reine Vorherrschaft des Verstandes dieses Kreises widerstrebte
seinem schwärmerischen Gefühl. In einer Preisschrift der .Akademie
von Dijon verneinte er die Frage, ob die Entwicklung der Wissen-
schaften und Künste die Besserung der menschlichen Sitten gefördert
habe. Er spricht darin die Grundanschauung seines Lebens aus, dass
der Mensch gut, treu und ehrlich sei, solange er die Raffiniertheit
der Zivilisation nicht kenne. Ein Hauptmerk legt Rousseau auf die
Erziehung des jungen Menschen. Seine gesamte schriftstellerische
Tätigkeit war die Frucht der Bedrängnisse der Zeit. Rousseaus spä-
teres Leben gestaltete sich sehr traurig. Sein unstetes Leben, das der
von allen Regierungen Verbannte führte, steigerte seine Empfindlich-
keit zum Verfolgungswahn, dem er erlag. Wichtiger als der litera-
rische Ruhm, auf den er rechnete, waren aber die fruchtbaren An-
regungen, die das geistige und praktische Leben bis auf die Gegen-
wart durch seine Schriften empfangen hat.

Korreferent Schwung lobt den Vortrag, gibt Ergänzungen und
empfiehlt Rousseau zur Lektüre, denn auch der heutigen Zeit tut ein
Rousseau gut. - Trakt. Varia. 1. Bekanntgabe einiger Vortragsthe-
men; 2. Mehrere Vereinsbeschlüsse betr. den Bierverschiss. den offi-
ziellen Franken, die Burschenexamenrechnungen und die Gleichstel-
lung der Auswärtigen in den Obligatorien werden gefasst; 3. Die
Dornacherschlachtfeier wird voraussichtlich am 11. Juli durchgeführt.
- Sitzung ex: 21.25.
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Angenehme Mitteilungen
A.H. Fritz Dürig v/o Muck hat kürzlich sein 5. De-

zennium vollendet. Er übersandte uns aus diesem Anlass
100 Fr., wozu der Schreiber nur noch heissen Dank stammeln
kann.

A.H. Robert Buxtorf v/o Runggle hat der Storch einen
. strammen Sohn Robert Luzius in die Wiege gelegt. Mit 10 Fr.

gab er dieses Ereignis der Wengia bekannt.
Auf der gleichen Reise machte der Storch auch in Zü-

fleh bei A.H. Dr. Felix Liechtenhan v/o Fabu einen Besuch
und liess einen Spefuxen namens Walter zurück. Der glück-
liche Vater konnte ebenfalls nicht umhin, der Wengia 10 Fr.
zu schicken.

A.H. Hans Gruber v/o Schnägg hat sich zur höheren Da-
seinsform der Ehe emporgeschwungen. 20 Fr., die für die
Wengia abfielen, zeugen von seiner Genugtuung darüber.

A.H. jean Abegg v/o Gropp, einer der Senioren der
Altherren, sandte uns auf unsere Gratulation zu. seinem 75.
Geburtstag 20 Fr.

A.H. Albert Fröhlicher v/o Luchs konnte unlängst sei-
nen 65. Geburtstag feiern. Dabei vergass auch er die dur-
stigen Wengianerkehlen nicht und schickte uns 10 Fr.

Auch A.H. Emil Lernp v/o Stock hat anlässlich seines
65. Geburtstages 4 blanke Fünfliber springen lassen, die sich
sofort in die unergründliche Tiefe der Wengianerkasse ver-
krochen.

A.H. Gottfried Tschumi v/o Knoll hat glücklich das erste
halbe Jahrhundert seines Lebens hinter sich gebracht und
uns dabei 20 Fr. spendiert.

Dass es den Fuxen nie an Durst, aber stets an Geld fehlt,
hat A.H. Ernst Sauser v/o Semper noch nicht vergessen und
hat die allzeit hungrige Fuxenkasse mit 10 Fr. subventio-
niert. Die Füxe werden sich mit einem Halben löffeln!

A.H. Adolf Lüthy v/o Schunke hat uns auf unsere Gra-
tulation zur Geburt eines Töchterchens, das gar nicht ihm,
sondern einem Namensvetter beschert wurde, dennoch 10 Fr.
überwiesen.

Die Firmen Habegger, Derendingen, und Kurth, Solo-
thurn, haben uns in grosszügiger Weise kleinere Rechnungs-
beträge geschenkt.

All diesen Spendern gebührt unser herzlichste Dank. Die
Posaunen von jericho beziehungsweise unser Cantusmagister
wird ihnen das Danklied blasen!
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Tades-Anzeige
Es liegt uns die schmerzliche Pflicht ob, allen Wengl-

anern den Hinschied unserer Althel ren

Eduard Michel v/o Stumpf
. - und

Oskar Schenker v/o Terz
bekanntzugeben.

Wir werden ihnen ein treues Andenken bewahren.
R. I. P.

Für die Aktivitas:
Der Chef-Red.

Von uns ern A. H. A. H.
A.H. Dr. Emil Stuber v/o Hiob wurde zum Vorsteher

des Schülerkosthauses der Kantonsschule ernannt. Unsere
besten Wünsche begleiten ihn in sein neues, nicht leichtes
Wirkungsfeld.

A.H. Dr. Hans Zimmermann v/o Juck hat den ersten
Schritt zum vollkommenen Lebensglück getan und sich ver-
lobt, während A.H. Dr. Robert Kissling v/o Stöck uns be-
reits seine Vermählung anzeigt. Beiden wünschen wir alles
Gute.

A.H. Dr. Kurt Locher v/o Astra ist zum jurist. Sekretär
des S.L.L. (Schweiz. Landesverband für Leibesübungen) er-
nannt worden. Wir gratulieren!

Bei A.H. Willy Stephani v/o Räps ist ein Sohn namens
jean Pierre eingetroffen. Er möge wachsen und gedeihen!

A.H. Robert Furrer v/o Ursel und A.H. Hans Keller v/o
Bohne konnten kürzlich ihren 60. Geburtstag begehen, wäh-
rend A.H. Dr. Oskar von Arx v/o Pollux schon den 70. Ge-
burtstag feierte. Diesen "Geburtstagskindern" auch hier noch
die herzlichsten Glückwünsche!

A.H. Franz Obrecht v/o Zogg hat letzte Woche das
medizinische Staatsexamen mit bestem Erfolg bestanden.
Herzliche Gratulation auch unsererseits!
Chei-Red.: M. Affolter, Kosthaus der Kantonsschule, Solothurn
2. Sub-Red.: Hans Gehring, Blumensteinweg 18, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn, Bielstrasse 29.
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