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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Abschied von unserem alten Chic

Schon einige Male hat die Wengia ihr Lokal ~ewechselt,
ihre alten Stühle, Tische und Bänke herausgeschleppt, um sie
dann wieder im neuen Heim aufzustellen. Wir jetzigen Wellgi-
aner wissen es nicht, wie unsere Väter und Vorfahren einen
solchen Umzug arrangiert haben, ob freudig, - mit Sang
und Klang oder dann mit einer gewissen Andacht. Wir brau-
chen das alles aber auch gar nicht zu wissen, denn das Schick-
sal wollte es, dass auch uns jetzigen Aktiven eine solche
"Züglete" vergönnt war und wohl keiner wird jemals ver-
gessen, mit was für Gefühlen wir vor paar Wochen unser
]udengässchen verliessen, um auf dem Säumäret unser neues
Lokal "Misteli-Gasche" zu beziehen.

Es war dies für uns ein Abschied, der aber nicht zu ver-
gleichen ist mit einem gewöhnlichen Abschiednehmen VOll

Kameraden unter sich, die wissen, dass sie sich nach einer
gewissen Zeit wiedersehen werden. Nein, es ist eher zu ver-
gleichen mit einem Abschiednehmen von einem treuen Freun-
de, der auf seinem Sterbebett liegt, ein Abschiednehmen
für immer, auf das nie mehr ein Wiedersehen folgt, und der
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Verlust kann nicht spurlos an uns vorübergehen, sondern in
uns zerre isst etwas, das nie wieder zusammenwachsen kann.---
Ein Freund, den wir nie vergessen werden können. - - -

Und unsere letzte Kneipe wäre zu vergleichen mit dem
letzten, herzhaften Händedruck, auf den kein zweiter mehr
folgen kann; - ein Händedruck, der uns mehr zu sagen
weiss als blosse Worte, - ein andächtiger und ehrfurchtsvol-
ler Händedruck. - - Aber gerade so ehrfurchtsvoll und so
andächtig war unsere Abschiedskneipe im Chic. Es war nicht
eine gewöhnliche, feuchtfröhliche Saufferei, nein, eine sonder-
bare Ehrfurcht drückte auf die sonst so heiter gelaunte grün-
bemützte Schar der Wengianer, und nur hie und da störten
die dumpftönenden Rapierschläge des Präsidenten die seltsa-
me Stille. Es schien, als träumte ein jeder. - - Sicherlich
gingen in jenen Momenten jedem, der den Chic liebte, noch
einmal Bild um Bild in Gedanken vorüber, Stunden der
Glückseligkeit, Stunden der Musse und Stunden, die für sein
Leben bestimmend geworden sind.

Neben mir sass ein Wengianer, der sonst so gerne und
so laut sprach, ja gröhlte, stumm und still. - - Weil mir
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sein sonderbares Benehmen auffiel, fragte ich ihn, ob ihm et-
was fehle. Er sprach ein halblautes Nein; dann wies er jedoch
mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf den beschnitzten
Stammtisch. "Mein Vater", sprach er mit zitternder Stimme. -
Ich wusste. dass ungefähr vor fünf Jahren sich Wengias
fahne drei Mal über seinen Sarg senkte. "Hier, in diesen
Räumen verlebte er seine schönsten Stunden, - mein Vater!"
Darauf schwieg er wieder für eine lange Zeit.

Auf diese Weise feierten wir den Abschied im alten Chic.
Einen fröhlichem Charakter nahm dann eine Woche später
die Antrittskneipe im "Misteli-Gasche" an, wo sich die an-
dächtige Stille wiederum in eine fröhliche Heiterkeit umwan-
delte, sodass trotz aller Strenge der Präsident seine liebe Not
hatte, ein wirkliches .Silentium" zu gebieten.

Und damit habe ich mich zum letzten Male im "Wengia-
ner" zum Worte gemeldet und muss nun auch von ihm Ab-
schied nehmen.

Leb wohl alter Chic!
Leb wohl mein "Wengianer"!

Der Chef-Red.
Hans Pani Künzi,

Bericht über das 5.5. 1942
Sommersemester haben es in sich, als feuchtfröhliche

Zeit in die Wengianerchronik einzugehen. Obschon gerade
dieser Sommer als einer der sonnenreichsten angesprochen
wurde, können wir Wengianer doch behaupten, in einem
feuchten, nassen Klima unsere feste durchgeführt zu haben.
Unsere finanzen waren consolidiert, sodass wir uns mehr
Kneipen erlauben durften. Bei unserrn Abschied von Solo-
thurn stand die Kasse derart gut, dass unsere Amtsnachfolger
bald gar nicht mehr wissen, wie das Geld ausgeben.
So waren wir denn in der Lage, grössere und klei-
nere feste aneinanderreihen zu lassen. Wir gingen öfters
auf das Land, um dort ungestört zu kneipen, war es, um des
Waldes Stille oder eine kleine Landbeiz mit unserem Bier-
betrieb zu erfüllen.

Den Höhepunkt des Semesters bildete zweifellos die
Dornacherschlachtfeier mit der gehaltvollen Ansprache un-
seres hochverehrten alten Herrn, Nat.-Rat Dr. E. Bircher. Mir
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ist's, als hörte ich heute noch seine begeisterten Worte, die
alle Anwesenden mitreissen mussten. Immer und immer wie-
der betonte er seine Anhänglichkeit an Solothurn und die
Wengia;was ihm die Wengia geboten und gewesen sei und
bleibe. Namens unserer Wengia spreche ich unserem alten
Herrn nochmals den besten Dank aus. Jedem von uns Jungen
aber musste die Frage sich stellen: Bietet die Wengia auch
heute noch ihren Leuten das wie ehedem? Können wir selbst
ähnliches dereinst von Solothurn, von der Wengia sagen?
Darüber kann jeder nur in seinem Innersten selbst urteilen.
Wir müssen es tun, wir müssen uns mit uns und unserer Ge-
meinschaft mit kritischem Sinn befassen. Nur so wird es
möglich, der Verbindung Wert zu verleihen, wenn wir unsere
Meinungen gegenseitig austauschen und unsere Gemeinschaft
entsprechend einrichten. Notwendig aber ist es, dass sich die
Einzelnen Rechenschaft über Sinn und Sendung der Wengia
geben. Wie leicht kann studentischer Geist, auf den wir Wen-
gianer immer so stolz waren und glaubten, den den andern
Vereinen in Solothurn vorauszuhaben, sich noch weiter ver-
flachen. Der Wengia zu dienen, sei eines jeden Wengianers
Leitspruch. -

Irrig wäre es, zu glauben, wir hätten nur immer Fest an
Fest gereiht. Am Samstagabend in der Sitzung hatten wir Ge-
legenheit zu zeigen, dass auch ernste Probleme uns beschäfti-
gen. So stiegen folgende wissenschaftliche Arbeiten:

Vorträge:

Warum Familienschutz Ref. Urs Schnyder v/o Keil
Korr. Hans Hess v/o Paver

Ref. Charles Dobler v/o Presto
Korr. Hansruedi Matti v/o Schwung

Graubünden während des 30-jährigen Krieges Ref. P. Bloch v/o Lento
Macchiavellismus Ref. Urs Pfister v/o Schnorz

Anstandsformen (nach Knigge mit anschliessender
Diskussion über Commentfragen) Ref. Hans Künzi v/o Klatsch

Korr, H.- R. Meyer v/o Lord, F. Schneeberger vlo Hades
(Stegreif)

Ref. Kar l Reber v/o Spore
Ref. Hans Hess v/o Paver

Korr. Hansruedi Meyer v/o Lord

Ref. Hansruedi Meyer v/o lord
Korr, Haus Schwarz v/o Flink

Romantik in der Musik
Soldat und Politik

J. J. Rousseau

Bedeutung der leichten Truppen
(mit 2 Filmen)
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Diskussionen:
Obligatorischer Arbeitsdienst der Jugend

Ja oder Nein?
Politische Rundschau
Für und wider den Familienschutz

Stegreifdiskussionen:
Klassische und moderne Musik Charles Dobler vlo Presto
Politischer Wochenrückblick Hans Künzi vlo Klatsch

Die Arbeiten waren sehr verschieden. Von ausgezeichne-
ten bis zu nachlässig-bequemen Leistungen konnte man alles
finden. Manchmal brachte der Einzelne nicht einmal die Be-
geisterung für das selbstgewählte Thema auf und war froh,
sich dann möglichst kurz und bequem seines Auftrages zu
entledigen. Immerhin kann hervorgehoben werden, dass dies
Einzelerscheinungen waren. Die meisten Vortragenden nah-
men sich die notwendige Mühe.

Im Staatsbürgerkurs wurde es etwas ruhiger. Ausser
dem Referat von A.H. Dr. Bircher an der Dornacherschlacht-
feier stieg ein Vortrag von A.H. Dr. R. Ulrich über die Wirt-
schaftsartikel. Es hatte sich so ergeben, dass wir nicht mehr
in staatsbürgerlicher Hinsicht tun konnten. Geeigneter hiezu
sind ja die Wintersemester, die uns hiefür mehr Zeit lassen. -

Mit 34 Aktiven begannen wir das Semester, um dann
einen Höchststand von 38 zu erreichen. So zahlreich war un-
sere Schar seit der Gründung noch nie und wir dürfen sagen,
die Verbindung blühe heute in ungeahnter Weise.

Zu wiederholten Malen senkte sich unsere Fahne vor der
Gruft verstorbener Couleurbrüder. Wir trauern um die alten
Herren:

Ernst Widmer vlo Marabu
Albert Wirz vlo Nazi
Urs Schnyder vlo Keil

E. Michel vlo Stumpf
O. Schenker vJo Terz
W. Christen vlo Mutz

Damit ist in kurzen Zügen über das Treiben während
des letzten Semesters berichtet. Trotz allem, was hinter uns
liegt, den frohen, sonnigen Stunden, den ernsten, schattenrei-
chen Punkten, tauchen in uns weggezogenen Burschen, wenn
wir an Solothurn zurückdenken, Erinnerungen auf. Es war
eine schöne Zeit, die wir in der Wengia verlebten, vielleicht
eine der schönsten unseres Lebens.

Be r n, im Februar 1943.
R. H. Stampfli v/o Hetz

(x) x
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Revisionslied
Im Winter bi dem grosse Schnee,
I ha mym Läbe nüt so g'seh,
Sy mir uf Balsthel gfahre.
Die alte Heere vo Soledurn
Hei gseit:: Dir donners Narre,
Dirlumdei - und so muß' sein!

D'Schwarzbuebe, die hei Schnaps mitgnoh,
E keine wär jo süster cho.
Sie tüe de Gäuere winke.
juhe, juhe! jo so muß sein -
Das wird no welle stinke.
Dirlumdei - und so muß' sein!

Dir chömet einewäg nümm' a's Brätt,
Oder es gäb no tüflisch Chläpf.
Der Munziger uf der Stäge:
Die alte Heere müesse-n-ewägg!
Me nimmt se bi de Chräge.
Dirlumdei _. und so muß' sein!

Dir guete Züttle! Es het gfehlt.
Dir heit halt 's Hoor der lätz Wäg gstrehlt;
Und strehltet dir's graduse,
Und ließet d'Sach jetz ru ehig sy.
Dir müeßtet z'letscht goh muse.
Dirlumdei - und so muß' sein!

Die Liberale solle läbe,
Vo unde-n-a, bis obe-n-uf!
Sie sy gar tapferi HeIde,
Und d'Oligarche wei mer nit,
Sie sy die fülste Schelme.
Dirlumdei - und so muß' sein!

johann Lüthy

Dr Herr Pedäll
Schluss.

Sältsarn, we-n-ig z'Nacht vo mym Budepfeischter uus
i d'Stadt abe luege, über die bruune Dächer i die Gässli, isch
mr mängs i d'Sinn cho, was ig uf em Wäg därn Meitli Churz
wyligs hätti chönne säge, und mängs witzigs Wort, mänge
Gspass han ig parat gmacht für 's nöchschtmol, wenn mr
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wieder zsäme heigöihe. Aber ne Wäg, wo me nie gangen
isch, goht mängisch stotziger, as me meint: Loset jetz!

I ha im nöchschte Kneiphock verzellt und chly bengalisch,
wie-n-ig am Sunndig mit eme schöne Bäse hei syg und wieder
elur e Wald gäg dr Stadt, und wie mr no zsäme vor
em Wald d'Schneebärge gluegt heige. I ha drnoh verzellt vo
däm Tinteschläcker, wo im Fegetz fräch worde syg, und wie
mr das Lyseli aghalte heig, für em z'hälfe. Wohl, die hei i
d'Händ gspeut! Därn wei mr 's Oluschte vertrybe, wart! Rich-
tig, mir hei abgmacht, am Sunndig, am Turnfäscht, welle mr
zsämen im Schryber goh abpasse, wenn er mit em Meitli
z'Nacht d'Strooß uus göih. Mir hei nit möge gwarten uf e
Sunndig, und wo's gnachtet het, sy mr gäge Biberischt;
stramm hei mr üsi Backel gschwunge, teuf und schreeg i dr
Stirne hei mr üsi Chappe treit. Mir sy i dr Faschthütte arnene
Tisch gsässe, hei gspannyflet. Richtig, do chunnt dr Schryber
mit ern Lyseli an e Tisch, grad vis-ä-vis vo üsem

"Oseht-er, das arme Oschöpfli, wie's nes Osichtli macht!
Wie nes Dischtelfinkli im Chräzli hänkt's 's Chöpili!"

"Lueg, er bstellt Pitschierte, und mir hei nurnme Bier!
Wie-n-er dr Zapfe loht 10 chlöpfe! Wie-n-er astosst und syni
Auge suecht! Dä Fitzet." "Schwyg, Sachs, mach nit z'luut:
Wär weiss bi sornene Meitschi, was 's im Oringli het! Osehsch,
es schielet zu dir übere!" "Und jetz, züntet er nit e Dütschi
a und blost elr Rauch i d'Höchi; mit zwee Fingere stellt er
d'Zigarre; wie-n-er grännet gägen üse Tisch übere und drzue
el'Schnauzspitzli uidräiht. Heb doch dyni Hoorräche vom
Muul ewägg!" "Schwyg Sachs, wart, bis mr use chönne."
.Lueg, wie-n-er mit em Duumen über d' Achsie gägen üs
übere zeigt! Und äs, wie's nes rots Chöpfli het und 's Hüetli
über d'Stirnen abe zieht' Osehsch, wie die Chirsi zitteren aru
Huet? Vor Schämi, ass 's mit somene Oalöri a 's Fascht
gangen isch! Es reut's glaub." "Wär weiss! Lueg, Sachs, jetz
het's wieder gäge dir übere gschielet!" Er het's gmerkt, er
macht Osundheit, hueschtet luut, ass rne's seil gwahre, är
zahl dr Wy!

So, es zieht 's Uehrli am Chetteli, es möcht dänk hei.
Arms Lyseli, mir wei dr us em Oärnli hälfe, wart numme!

Richtig, so hei mr zahlt, hei üsi Backle under en Arm
drückt, d'Chappe teufer i d'Stirnen und sy zu dr Hütten use.

Mir hei abgmacht, mir wellen im Schryber keis Höörli
chrümrne; aber zwee seile ne bhärde, ass ig 's Meitli chönn
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z'Hande näh. So hei mr's abgredt, und so hei mr's gmacht.
's isch keis Heldestückli, und wenn ig's verzeIle, isch es numme
wäg dr Wohret. Guet, also mir hei am Waldegg, wo d'Strooss
verby goht, im Schatte vo dr Eiche gwartet, bis me se ghört
het cho, d'Strooss dury, die Zweu. Ihn het me vo wytems
ghört:

Är hätt au chönne so ne Studäntechappe träge, wenn
er welle hätt, aber d'Gotte, d'Frau PedäIIene, heig eister gseit:
"Hugo, wird numme nit so eine; die chönne nüt as Bier suuffe,
mängisch us eme Stiefel suuffe sie, und choschte Gäld, ass
die Alte d'Finger chrumm müesse schaffe." So heig d'Gotte
gseit, und sie wüssi's. Är syg i Veloklub, wo-n-er t1S dr
Schuel cho syg, jetz Fahndrech drby. So het er proleetet und
gresiniert,

letz eismol, mir us em Schatte vo dr Eichen usbroche;
's Meitli het ne Geuss usgloh, wo's üs drei het gseh cho, het
si gha am Arm vom Schryber.

"Nei, was weit-er, um dr tuusig Gottswillen au!' het's
mr aghalte.

I han en Augeblick lang nit gwüsst, sell i 's Meitli fassen
oder sy Schatz, bi dogstande sälber vertatteret. Aber der
"Schutz" und der "Schluck" hei vürsi gmacht, hei ne gnoh
am Arm:

"Seh, loh das Meitli goh!" Er het si gwehrt, het mit de
Füüschten usgwäiht; aber zwee sy meh as eine. Im Hand-
chehrum hei sie ne zwüschen inne gha; er het si numme no
mit em Muul chönne wehre. Drwyle han i 's LyseIi gnoh am
Arm und ha's mit mr d'Strooss y zoge.

"Wartet numme", han ig dr Schryber ghöre poleete,
"das gitt e schöni Schmier!" 's Lyseli isch näbe mr yne, i ha's
müesse zieh wie nes Schöfli ab dr Weid; es het i eim yne
gschnupft und mit keim Wort Bscheid gäh.
I weiss nümme, wie mr usnander sV, weiss nit, äb's mr "Guet
Nacht" gseit het. Wohl isch's mr nit gsi bi dr Sach. Was het
er pralaagget gha vo dr Gotte, der Frau PedäIIene? Das isch
die rächt Adrässe!

I ha mi düüsst, wenn ig dr Tag druuf bi 's Abwarts Türe
verby bi, ha gmeint, die Gotte chööm cho z'schiesse mit eme
gluetrote Gsicht:

"So, wartet numme, euch wei mr schön versakure!" Aber
nüt! Kei Wort, kei böse Blick. Sältsam! Dr Schryber het i
syner Gotte kei Silbe gseit vo üsem Überfall bi dr Eiche.
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Aber öppis anders isch gscheh, wo kei Möntsch dra
dänkt hätt. Loset numme! Am Sunndignomittag, wo-n-ig,
d'Mütze schreeg i dr Stirne, hei i 's Oalmis chumme, het
d'Muetter roti Auge gha. Was isch do gange? Öppis Ungrads
im Stall? Nüt vo däm! Dr Vatter het, chuum ass ig i de Hemm-
lisermel am Tisch gsässe bi, ne Brief us dr Gummode gnoh
und het mr ne gäh.

"Lies das!" I ha's nit fertig gläse, dr Brief isch vom
Schryber gsi a üsi deheim. Er het drinn verzellt, wie mir ihn
überfalle heige uf em Wäg wie eberächti Räuber. Er het
gschriebe, das syg Überfall, Paragraph so und so, chönn
Chefi gäh, und wenn's dr Rektor vernähm, wärde mr us dr
Schuel gschasst. So! I ha sälbmol nit z'Obe gnoh, i ha ne
Zytlang nüt gseit, numme d'Blicke vo Vatter und Mueter uf
mr gspürt, wo-n-es Wort erwartet hei. Aber was han ig welle
sägen as das: mir heigen em jo keis Höörli gchrümmt, und es
syg numme gsi, für em Meitli vom Schryber z'hälfe!

Was i gseit ha, isch nes Schnüüfli gäge Rägewind;
d'Mueter isch vo dr Stuben i d'Chuchi, vo dr Chuchi i d'Stube,
und het jedesmol gsüüfzget, wenn sie a mr verby isch. Dr
Vatter het mr vom Ofebänkli uus Blicke überegrüehrt i Tisch-
egge, 's het fasch Büüle gäh.

"So, so!" het er vo Zyt zu Zyt vüregmürpft, "isch das
jetz dr Lohn, ass me dr Buggel chrumm gschaffet het! So,
so!" I ghöre's no iden Ohre.

Sälbmol han ig d'Studäntechappe ganz grad uf dr Stirne
treit, gar nüt schreeg, und dr Bierzipfel han ig nit 10 plam-
pen us em Schylehtäschli uf e111Wäg i d'Stadt.

Das isch e Wuche gsi! Z'Nacht bin ig ufgschosse us
em Traum, am Tag us em Schuelbank, wenn mi dr Profässer
ufgrüeft het. Bald han ig Trüebsal blose wäge dene deheim,
bald han ig uf d'Zähn bisse wäg em Schryber:

"Däwäg die Alten in e jascht bringe! So ne Meitlijeger
ass er isch!" De han i wieder a 's Lyseli dänkt: Ne falsch i
Chatz isch es, süsch hätt's nit im Schryber d'Adrässe gäh
vo üsne deheime! I hätt's möge verchnütsche vor Täubi, und
doch het's mi 's Tags es dotzernol zage i 's Lädeli, go Seipfe
chaufe; aber i hätt's doch nit über 111i brocht. Göht, lueget i
so Buebehärz yne! Guet isch's gsi, ass my Summerkommärs
i dr Nööchi gsi isch und ig all Übe z'tue gha ha mit mym
Theaterstückli: "Dr Wöschchorb". Das isch so gsi: Afangs
Wuche het mr's Härz gchlopfet, wenn ig dra dänkt ha: imene
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Stückli dr Pedäll go usspiele mit sym eigene Wöschchorb;
das cha nummen eine, wo sufer isch über 's Nierestück.

Aber wenn eine Dräck am Stäcke het, wie-n-ig, und all
Tag wie uf Chohle hocket, dr Pedäll chööm en zu dr Schuel
uus cho zum Rekter schleipfe, so eine tuet ringer uf 's Muul
hocke.

"Fertig", han i gseit, "Finis! Das Stückli wird nit gspielt,
mir wei nit dr Tüüfel a d'Wand mole, und wär weiss, dr
Pedäll, dr Wiggli, chan is au no bös Spiel mache, wenn er's
vernimmt, wäge sym Chorb!" Aber do bin ig wüescht
agrönnt!

"Hesch Schiss? Hesch Angscht? Isch dr 's Härz i d'
Hose grütscht? Du bisch no ne Dramatiker! Het dr Schiller
syni ,Räuber' au im Strausack versteckt, wo dr Herzog Rauch
i d'Nasen übercho het?"

"I bi kei Schiller!" schnauzen i. Aber 's het mr doch wohl
to bis uf d'Härzgrueben yne, wo sie mi däwäg am Puntenööri
gchutzelet hei.

,,'s wär ebig schad für dys Stückli, wenn's müesst im
Chaschte vergraue!"

"Cheibe guet. Glunge, du wirdsch gseh, 's versprängt
eim Iasch, wenn me's uf d'Bühni bringt, sauglatt! Wo hesch
au das här?"

"Mira!" sägen i, "isch jetz A gseit, so wei rnr B säge,
ne Hoseschysser bin ig denn au nit! He, me muess doch zeige,
ass me d'Räuber gläse het! Die selle nit säge, i syg e Feig-
ling!" Me hasset nüt meh as das i däm Alter.

Und so hei mr halt das S1ückli uf d'Bühni brocht, und
's het eis Hallo gäh, wo die Füchs üse Pedäll i sym eigene
Wöschchorb ypackt und drnoh i syner Frau vor Türe brocht
hei. joo, sie hei nom Dichter grüeft, und zwee hei mi uf
d'Bühni use gschleipft, wie-n-ig mi au gwehrt ha. Aber, öb
das Hallo im Dichter ghört het oder im Chorb, wo eismol
zum Boden uus nes paar Studäntebei gluegt hei, weiss ig hüt
no nit. Item, was het ne durbrochne Wöschchorb z'bedüte,
wenn me dr erseht Lorbeer uf dr Stirne gspürt? Das isch my
gröscht Theatererfolg gsi. Er het feuf Minute duuret; drnoh
het d'Wältgschicht wieder ne Rank uf die anderi Syte gnoh.
Ganz liecht isch's mr nit gsi bi der Sach. Wenn's dr Pedäll
vernimmt? Wär treit em sy Wöschchorb i 's Schuelhuus?
Chan er eim nit no Wuest i d'MiJch mache, wenn dr Schry-
ber chlagt wäg em Überfall a dr grossen Eiche? Es isch heiss
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gsi, ass me gschwitzt het; aber nes schlächts Gwüsse cha eim
z'schwitze mache z'mitts im Winter!

Dr Sunndig isch cho; i bi nomittag hei gange dur e
Wald, i 's Oalmis; d'Studäntechappe han ig nit ufgleit, dr
Strauhuet het's hüt au to. Was isch ächt für Wätter deheim?
Dr Vatter, wo süsch alls schwarz gseh het, Wulche bim hei-
terschte Himmel, was macht er ächt hüt für nes Gsicht? Wie
han ig Auge gmacht, wie han ig ufgschnuufet, wo dr Barme-
ter "Beständig schön" zeigt het! Dr Vater het d'Pfyffe graukt
vor em Huus uf em Chällerlade, und d'Muetter näben an em
het dr Kärnpis uf d'Schoss gleit und mr ergäge gluegt, wo-n-

( ig 's Rainli uuf cho bio
"Gueten übe Vatter, gueten übe Mueter!"
Eh, i hätt möge juuzge, wo sie beidi so heiter gnickt hei.
"Hock afange, hesch Durscht? Wottisch Moscht? Mir

hei bachet! Mir hei no Hamme vo z'Mittag!"
Eh, was isch ächt do gange?
Richtig, han ig's vernoh: dr Vatter isch z'Sant Urse

z'Chilche gsi arn Morge, und drnoh i die Spanischi go ne
Schoppe ha uf 's Bätten abe.

"Gsehsch, was 's Bätte nützt, Bueb!" het d'Mueter gseit,
und dr Vatter het gnickt:

"I dr Spanische, we-n-ig am wyße Tisch ghocket bi und
so studiere, wie alls no use chööm mit dir, frogt mi eine mit
ere Glatze, ne bsetztere Heer, mit eme gsprieglete Stumpe-
schnauz, äb mr öppis über e Wäg glolie syg, aß ig so bchüm-
meret drylueg? Äb öppis im Stall syg, Ungrads?

Nei, sägen i, im Stall nit, aber wäg em Bueb, so und so,
und wie mir die ganzi Wuche nit vill gschlofe heige wäge
dir. Und das und deis, und wie de-n-allwäg vor d Schmitte
müessisch und cha sy usgjagt wärdsch, und alls für nüt und
wieder nüt. 1 ha bigotts fasch müesse brüele, my Seel, wo-n-
em's verzellt ha. Ömmel dr Lumpe han ig müesse bruuche!"

"Gsehsch halt alls gar schwarz!" seit d'Mueter zwü-
schenyne.

"Gang!" gitt der Vatter zrugg: "Erleholz isch nit hage-
buechigs. jetz, wo-n-ig so merakolisch gsi bi, foht dä Heer
i dr Spanische afoh lachen und macht .Gsundheit',

,Numme kei Angscht!' macht er und luegt mi a mit syne
heiteren Auge, ,numme kei Angscht, Vatter, euem Bueb söll
nüt passiere, do drfür wei mr scho sorge!' Und jetz isch 's
uus cho, aß das eine vo dr Kantonsschuel isch, ne Höchere,
wo guet stoht mit em Rekter, er syg Pedäll oder so, ömmel

"
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eine, wo zu allem dörf rede und wo me gäng zerseht frog.
Und er het dr Schnauz abezoge und mit dr Wegglihand uf
e Tisch gchlopfet:

,Dä Schryber söll euem Bueb und euch keis Wässerh
trüeb mache, er het au nes glesigs Dach, dä Meitlinarr, aß
er isch. My frau het ihm eni welle zueha, ne rächti, wo nit
uf em Lääre hocket. War:- acht er schynt's? Lachet über se
und lauft andere d'Ysen ao. jo wolle', het er balget, .dä selJ
umme cho, mir wei em denn 's Maui singe!"

So het dr Vatter uf em Challerlade verzellt, und d'Mueter
het i eim yne gnickt:

"Gottlobedank, aß das Wätter übere gangen isch, ohni
yz'schloh! I cha nit säge, was dr Vatter gmacht hätt mit
sym Iyse Gmüet. Es wär e grüüsligi Sach! Mir wei denn die
Wuche däm Heer vo dr Kantonsschuel, därn Pedäll, oder was
er Höchers isch, nes Chörbli früschi Hunggbirli bringe, wenn
ig mit em Charrli z'Märet goh. Eh, aß s'Lyseli nüt gseit het
vo allem, 's isch doch e chly nes Verschmeukts, das tuusigs
Lyseli!"

D'Mueter het mr sälb Sunndig z'Obe no ne Zuespruch
gha, drwylen aß si dr Vatter gwärchtiget het für i Stall:

"Du, gäll, machsch keini Stämpereie meh, aß me mueß
Angscht ha für di! Dänk a Vatter, wie-n-er alls schwär
nimmt mit sym Iyse Gmüet!"

"jo, jo", han ig cheisterig umegäh. I bi froh gsi, für dr
Mueter us den Auge z'cho; wohl isch's mr nit gsi, und dr
Backel han ig fescht under en Arm drückt, dr Wald ab, dr
Stadt zue. Wenn's jetz umme dr Pedäll nit vernimmt, wäg
ern Chorb, und aß mr ne usgspielt hei!

Und drzue no das, dr Chorb mit em durbrochne Bode!
joo, so ne Dichterlorbeer isch nit billig, und scho sälbmol
han ig's erfahre, ass mängisch für nes magers Lorbeerzwygli
ne ganze Ascht vom Baum grisse wird. Aber "Ähpa!" dän-
ken i, "wär wett au im Pedäll go lafere! Wägg, mit settige
Gspäischtere, dr Chorb zahlt dr Verein, basta, und jetze fertig
lätz!" Är pfyft es Lied gäg dr Stadt zue, und üserein isch
Studänt, und wär keini Latärne yschloht, wenn er jung isch,
zündtet au keini a.

's isch Mändig worde, 's isch Zyschtig worde. Im Gang
isch mr dr Pedäll erbcho, stellt mi, i gspüre, wie-n-ig rot
wirde. Er ehratzet im Hoor under dr Samrnetchappe:

<,'

"
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"Du, los chumm do i Pfeischteregge! D'Mueter isch denn
do gsi, het is früschi Birli brocht. Was ig ha welle säge, wäge
dyrn Vatter! Er ma nit vill verlyde, schynt's, schwärmüetig
schynt's, wie d'Mueter seit. Gib acht, ass em nit Moläste
machseht Weisch, wie-n-ig's meine! Die Sach mit em Über-
fall a dr Eiche sett er nit zum zweutemol erläbe! He, ver-
stohsch, i mein dr guet!"

I ha gspürt, wie-n-ig rot worde bi, wie ne Schuelbueb;
i ha mit den Auge gluegt an en ufe z'cho; aber aluege hätt
ig en nit dörfe. I ha öppis brummlet, ha uf d'Syte gluegt,
äb's kei Profax gseih, wie-n-ig rot worde syg und ha d'Mütze
dräiht i de Hände. Dr Pedäll leit mr d'Hand uf d'Achsle:

"Also, hesch ghört, mach nit, ass ig no einisch muess
nes. Aug zuedrücke! Dänk a deheirn!" Und blinzlet mit eim
Aug, wie wenn er ne Gspass gseit hätt.

So! Das wär guet gsi. Mir hei sälbmol i dr Stund grad
"Die Kraniche des Ibikus" müessen ufsäge; i hätt sölle de-
klamiere die Strophe, wo d'Rachegeischter dr Mörder ver-
folge:

"So jagen sie ihn ohn Ermatten."
I ha gstagglet, ass dr Chnirps gschnauzt het:

"Sedeas, Satanas!"
letz isch das guet gsi; wie .me's het, wenn me jung isch:

fahrt es Wätter verby, ohni yz'schloh, so schnuufet me gleitig
wieder uuf. Aber wär's nit besser, es tät yschloh? Wachst's
nit vorusse erseht rächt, wenn d'Würzen im Bode vomene
Wätter einisch bis teuf abe dr Donner gspürt hei? Mängs
vermilbets Pflänzli schiesst, wie wenn's gweckt worde wär
vom himmlisch Vatter, jetz uuf, a 's Liecht, i d'Sunne.

Ei Tag, we-n-ig, d'Studäntechappe wieder eso rächt
schreeg uf em Ohr, zur Kantitüren yne wott, winkt mr dr
Abwart, dr Wiggli, us em Pfeischterli i syner Türe zue-n-em
yne. Herrgott, was gsehn i do? Uf em Pfeischterpodium vorne
hocket dr Schryber, d'Bei übernander, 's Stäckli überm Chneu;
schief luegt er gäge d'Türen und grännet, ass die zwee
Schnäuzlispitze i sys glänzige Brabäntechergsicht ne schreege
Strich zoge hei. Seit nüt, luegt und grännet. D'frau Wiggli,
im Pedäll syni, isch uf em Kanapee gsässe, 's Strauhüetli uf de
rötschelige Hoore; aber d'Rölleli hei zitteret, und 's het mi
dunkt, aiJs an ere tüei schwabbele, vo de Chüsselihände bis
a 's DoppeJchini ufe, und us de wasserheiteren Auge het's mr
ergäge blitzget. Aber nummen ihri Blicke rede, süsch seit sie
nüt.
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Dr Wiggli, dr Pedäll, het sys Sammetchäppli i beidc
Hände gha, und a syner höche Stirne hei nes paar Schweiss-
tropfe glänzt. jetz het er dr ober Chnopf vom blüemlete
Lybli usto, nickt gäge mr und hueschtet:

"Tue zue! hm - hm! Hesch - wieder öppis agstellt!"
Er schnuufet teuf, schüttlet dr Chopf, süüfzget::

"Was stellsch au dynen Elteren a, Reinert?"
I wott an en ufe luege, rütschen aber nidsi mit em Blick.

Do fahrt sie uuf vom Kanapee, wäiht uus gäg e Ma:
"So hilf em no, du Blöterler! Wenn em's du nit ehasch

säge, so sägen ig em's!" Sie schiebt dr Ma uf d'Syte, chunnt
uf mi zue und fasset mi am ChitteIchrage; eis Wort um 's
ander wie ne Ohrfyge:

"Wenn du morn, am Samschtig am Morge, dä Chorb,
wo dr üs usgspielt heit drmit, nit sälber dr Märet uuf treisch,
ass 's dy Mueter gseht, was für ne Luusbueb -"

"He, he!'" hueschtet dr Wiggli.
Sie chnuret gägen en yne wie ne Chatz, und vom Pieisch-

terstuehl ghört men e Ton, er isch über mi gange wie ne
Geissleschmeiz, und sie fahrt wyter:

"Hesch verstande? Wenn du üse Chorb nit eigehändig
dr Märet uuf treisch, so göh mr vor Gricht mit dr, zerseht
uf 's Rektorat und denn vor e Presidänt! Weisch jetz, was das
heisst, he?"

Sälbmol han ig chönne gspüre, was das seit: i Boden
yne wachse; i ha gspürt, wie-n-ig chly und chlyner worde bi,
wie ne Hüüslischnägg, wenn me mit ere Rueten an em guslet.
I ha mi welle ha mit eme Blick am länge Osicht vom Pedäll,
und würklig het er zu dr frau übere ghueschtet:

"He wohl, es isch denn doch - mit eme Chorb dur
d'Stadt uuf!" Aber d'frau isch wie mit eme scharpfe Mässer
drygfahre:

"Nüt do! Er weiss's jetz! Sie seile gseh uf em Märet,
was 's heisst, ehrbari Lüt go i Staub abe rysse!"

"He, ne Gspass _ce pröblet dr Ma no einisch -.
"Was Gspass? Ass die ganzi Stadt lachet hinder eim!'
Dr Schryber het Öl i 's Füür gschüttet mit sym Orännen

und Nicken und Lache.
1 ha mi müessen überha, ass em nit sys fiselstäckli us

de Hände grisse ha, und i chönnt mi nit verschwöre, was
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gange wär, wenn nit d'Pedällene d'Tür ufto und mr dr Wäg
zeigt hätt mit em Chini.

So, jetz han i gwüsst, wodure. Ig, ne Studänt, dä Riese-
chorb dur e Märet uuf träge! Me seiti jo, ig syg ryf für i 's
Narrehuusl Und d'Mueter! Wenn sie das müesst aluege, und
wenn's dr Vatter müesst vernäh! Me darf nit dra dänke. 0-
mittag bin ig no einisch zum Pedäll, wo d'Frau uf em Ka-
napee ihres Schlöfli gnoh het.

"Alls, lieber hindertsi uf e Wyssestei laufe, numme das
nit!" Mängisch het er dr Chopf gschüttlet.

"Dä Nundedie vo Schryber het ere das Narrestückli i
Gring gsetzt. Und wenn sie öppis im Chopf het, bringt me's
nit use mit vier Rosse!"

00 sägen i und luegen en a:
,,'s isch mr wäg em Vatter! Wenn sie alls vernähme de-

heime!" Und är bhet my Blick mit syne heiteren Auge.
"Meinsch, nimmt er's z'schwär uuf?"
"Joo!" nicken i.
Er lüpft d'AchsIe :
"Me sött halt nit Stei rüehre, wenn men es glesigs Dach

het!" Und loht mi stoh.
Z'Obe han i mit de Gulörbrüedere gredt drüber. Sie hei

gcholderet und no mit mr welle go Gurasch fasse.
,,'s isch au nes Armuetszüügnis von ere Regierig, wenn

e Pedäll vo dr höchschte Schuel nit emol ne Wöschchamme-
re het!" Jetz han ig au dr Chiefel greder gstellt.

"Hesch au rächt! Sie selle's gseh, ass dr Pedäll sy Wösch-
chammere im Huusgang muess ha mit zwoo Handhebine!"

"Guet!" hei mr gschwore, "mir machen e Värs und
hänken en dra:

,Das ist des Abwarts Wäschekammer!
o hoher Rat - ist's nicht ein Jammer?"
Und richtig, mir hei no nes Bier uf das hi bstellt.
.Prost, Sachs! Du treisch morn dr Wöschchorb dur e

Märet uuf und bisch dr Winkelried für 's Abwarts Wösch-
chammere!"

's isch drnoh ganz andrisch cho: am Samschtig am ölfi,
wo d'Schuel uus gsi isch, sy mr zu dr Kanti uus cho.

"Jetz, Sachs, nimm en Alauf! Lueg d'Sunne! Gott leuch-
tet uns _ce
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"Schwyg mr!" I byssen uf d'Zähn und warten uf nes
Wunder.

Was goht? Wo mr gäge 's Rothuus abe chööme, wär
chunnt vom Züüghuus ufe? Dr Wiggli, üse Pedäll, mit ern
Riesechorb uf eme Wägeli. I hätt em mögen um e Hals falle.
Mir hei welle Bravo rüefe. Aber er het abgwunke:

"Bst, syt still! Machet d'Frau nit no giechtiger! Wenn
sie's gseht, so rüehrt 's mr d'Suppeschüsslen i 's Osicht z'Mit-
tag!" Aber dr Chorb ablade hei mr em glych ghulfe. Eben
isch d'Frau zu dr Tür uus cho. Sie schiesst mit beidne Hände
uf e Ma los. Aber do isch mir ne Blitz ufgschosse. I bi uf se
zue:

"Frau Wiggli, loset! Mir mache, ass dr ne Wöschcham-
meren überchöömet!"

"Wa - was?"
"Zellet druuf!"
Sie het 's Muul off gha und d'Händ 10 sinke.
"Mir göh uf d'Regierig!"
Und mit em offnige Muul het s' is nochegluegt. Das isch

cho uf üs wie nes Wunder:
"Mir göh uf d'Regierig!" Und so hei mr's gmacht im

erschte Schutz. Üsere paar i de Chappe sy d'Rothuusstägen
uuf und hei bim Munzinger agchlopfet: "So und so!" Und
mir hei rot Chöpf übercho vor luter Yier. Und dr Munzinger
het glächlet us sym schwarze Bart:

"Das isch ne Studäntestreich, wo me darf ghöre, gfallt
mr besser as Latärnen yschloh! Mir wei luege!"

Und zwee Monet druuf het dr Pedäll ekei Wöschchorb
meh bruucht.

Zum Lyseli bin ig nümme gange go Seipfe chaufe. Es
het einisch zu dr Mueter gseit, i syg no gar e Schüüche; i
müess no viII lehren i der Sach. Ei übe han ig 's Lyseli gseh,
mit em Schryber 's Baseltor usgoh, spaziere.

Dr. Josef Reinhart v/o Sachs.

Die Alt- Wengia turnt jeden Donnerstag abend
20.00 Uhr in der alten Turnhalle der

Kantonsschule
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Karl Kistler. Oberrichter t
Gedenkworte, gesprochen an der Kremation

von Oberrichter Karl K ist 1e r
am 22. Januar 1943 in Aarau, von Dr. Eugen Bircher.

,.Was Dir die Zukunft bringt, das frage nicht,
und die vergangne Zeit beklage nicht.
Allein das Bargeld Gegenwart hat Wert.
Nach dem was war und sein wird, frage nicht!"

Karl Kistler, der am 1. Oktober 1867 in Schinznach-Dorf
im Lehrerhaus geboren war, wuchs erst in Oftringen, dann
in Zofingen auf, wo er die Gemeinde- und Bezirksschule be-
suchte, und wurde, wie so mancher Aargauer nach ihm, von
dem Reiz der Stadt Solothurn, am grünen Aarestrand so wun-
dernett gelegen, und von dessen schalkhaftem Völklein in sei-
nen Bann gezogen. Mit Kar! Kistler ist einer der Letzten der
Gründer der Wengia dahingegangen, deren Aktuar er im
Jahre 1885 bis 86 war. Im "Wengianer" 1936 hat er in einem
Artikel "Lasst hören aus alter Zeit" in seiner nüchternen Art
seine Erinnerungen an die Gründung der Wengia mit dem
ihm besonderen schalkhaften Einschlag als wertvollen Bei-
trag niedergelegt.

In der Wengia hat er jenen solothurner Geist aufgenom-
men, der so manchen von uns im Leben getreu begleitet hat,
jenen Geist, der aus der Altzeit selbstbewusster Politik dieser
guten Schweizerstadt entsprossen ist, auf der Grenzscheide
der Burgundionen und der Alemannen, durchsetzt mit einem
guten Schuss der Kultur des französischen Ambassadoren-
tums. Schon dort hat er auch jene politischen Grundsätze auf-
genommen, die Zeit seines Lebens ihm weg leitend waren und
die im ersten Jahrgang des "Wengianer" von ihm. wie folgt
gekennzeichnet worden sind:

"Mit unserer gegenwärtigen Gesellschaft verhält es sich
wie mit dem Erdball. Eine dünne Kruste um einen ungeheu-
ren feurig-flüssigen, vulkanisch revolutionären Kern. Aeusser-
lieh alles Ordnung, Frieden, Blühen und Gedeihen, aber ein
Moment und die Kräfte der Unterwelt haben all die Herrlich-
keit in Schutt und Asche verwandelt. Wegen dieser furchtba-
ren Tatsache musste der Kulturkampf fallen, die alten politi-
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sehen Grundsätze verblassen. Vor dem Kampfe des dritten
und vierten Standes retten uns nicht liberale Glanzreden, oder
die Konservativen mit dem Evangelium in den Händen; nein,
es werden sich alle jene Elemente zusammenscharen müssen,
denen das eigene und soziale Wohl des Staates am Herzen
liegt, zum Zwecke der sozialen Gesetzgebung. Wir aber, junge
und alte Wengianer, werden an diesem legalen Kampfe direkt
und indirekt teilnehmen müssen, und Eure schönste und edel-
ste Aufgabe besteht darin, dass Ihr Euch geistig und mora-
lisch auf diesen Kampf vorbereitet. Treibt in Euren Sitzungen
vaterländische und allgemeine Geschichte, Veriassungskunde,
Nationalökonomie, Staatswirtschaft und Staatswissenschaft
und Ihr arbeitet - ohne Politik zu treiben - am Wohl des
Vaterlandes" .

Später ist er, wie so mancher aus der Wengia, Helveter
geworden und er ist fürwahr als Getreuer seiner Lebtag zur
Couleur gestanden und hat, wo es galt, in seiner ruhigen, be-
dächtigen Weise mitgemacht. Nun ist er seinem Freunde
Langhans, Oberrichter Krebs und den Andern allen gefdlgt
und es bleibt nur noch der alte Fritz, von dem ich ihm den
letzten Gruss zu bringen habe. Ihm war, trotzdem er ein gu-
ter Wengianer gewesen war, die Helvetia zur Lebensverbin-
dung geworden, worunter er charakterliche und politische
Bildung verstand, die er sein Leben hindurch treu gehalten
hat. Bei uns im Aargau hat er seine berufliche Lebenskarriere
erst als Gerichtsschreiber, dann als Präsident des Bezirksge-
richtes Brugg und nachher während voller 30 Jahre als Ober-
richter des Kantons bis zum Jahre 1935 mitgemacht, um nach-
her einen wahrhaft schönen Lebensabend im Kreise einer f J-
milie geniessen zu dürfen. Noch gut mag ich mich erinnern,
mit welcher Begeisterung er, als im Jahre 190~ die Dargaui-
sche Männer-Helvetia gegründet wurde, dem Rufe folgte und
in deren Kreis immer einer der Getreuesten war. Wenn, wie
das mehr denn einmal geschah, die Geister auie.naudcrplatz-
ten, hat er es verstanden, durch seine Ruhe, aber auch durch
seinen schalkhaften Humor das versöhnende Wort zu treffen.
Sein Gerechtigkeitssinn, sein Verständnis für alle Situationen
des Lebens und sein grosses Wohlwollen auch für die Schwa-
chen des Menschen, waren allgemein bekannt. So war er im
Kreise der Aargauer ein stets gern gesehener Gast, mit dem
111ansich über alle Dinge gern und gut unterhalten konnte,
wobei er allerdings in grosse Wärme kam, wenn er über seine
besondere Privatfreude, die Jagd, reden konnte.
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Zum letzten Mal war er in unserem Kreise, als wir von
unserrn Freunde Roman Abt an jenem Frühjahrsmorgen in
ßunzcn oben Abschied nahmen Er hat es wohl verdient,
dass Band und Mütze mit ihm die ewige Ruhe antreten, dieer
integer vitae scelerisquae purus getragen hat.

Vereins chronik
Sitzung vom 19, Dezember 1942. (Fortsetzung v. Nr. 8/9/10.) Kor-

referent Marabu empfiehlt als sicherstes Bekämpfungsmittel der Erh-
krankheiten die Kastration erblich belasteter Individuen, wenn diese
heiraten wollen. Lord verdankt den sehr lehrreichen Vortrag und das
gerissene Korreferat - Trakt. 3. A.H. Tanzete: Dauer 19.30-04.
Balltoilette ist verpönt. Kosten: Für Aktive 12 Fr. Einzelgänger 6 Fr.
Schwänzer 12 Fr. Busse. A.H. Kaiser vlo Schalk stiftet 5 Fr. für den
Wettbewerb um ein originelles Tischkärtchen. - Trakt. Varia. 1. Lord
teilt mit, dass das Restaurant Misteli-Gasche fürderhin die Ehre hat,
den Stamm der Wcngia zu beherbergen. 2. Durch einen Vereinshe-
schluss wird die Anschaffung eines Stammbuches beschlossen, das der
Schriftwart in seine Obhut nehmen wird. - Sitzung ex: 21.1 O.

Sitzung vom 23. [anuar 1943. Beginn: 20.10. Anwesend: l.A.I.A.
Schnyder vlo Keil, Lutz vlo Zünd. Abwesend: Nazi, Spore (entsch .)
- Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Chrott :
,.Schweiz. Probleme des kommenden Welt luftverkehrs" . Einleitend
schildert uns Chrott die Entwicklung der Luftfahrt. Die ungeahnten
technischen Verbesserungen machen das Flugzeug zu einem leistungs-
fähigen Transportmittel. Der nach dem Kriege zu erwartende Gross
luftverkehr stellt auch für die Schweiz seine Probleme. Ihm werden
unsere bisherigen Anlagen kaum gewachsen sein Es fragt sich aber
ob ein zu grosszügiger Ausbau unserer Flugfelder, besonders des ge-
planten Zentralflughafens die riesigen Kosten verantworten lässt. Bei
der Tendenz, Uebermaschinen zu bauen, ist es sehr fraglich, ob die
Schweiz sich an einem Konkurrenzkampf mit Erfolg beteiligen könnte.
Lord verdankt den Vortrag, kritisiert aber die zu starke Detaillierung .
.- Trakt. Varia. 1. Lord verdankt Lento seine Arbeit um das Ski lager
und Stramm, Presto und Nazi ihre Arbeit UI1l die A.H.-Tanzete. 2.
Von Arx und Gut haben ein Gesuch um Aufnahme in den Spe-F.C
eingereicht. 3. Nächsten Dienstag wird in Cerpore das Theater be-
sucht. 4. Lord rügt die Oltuer Aktiven wegen Schwänzens der A.H.-
Tanzete. - Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom 30. j anuar 1943. Beginn: 16.10. -- Trakt. 1. Prot-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2. Vortrag VOll Grins: Cha rles de Monres-
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quieu. Grins glänzender Vortrag charakterisiert uns Montesquieu als
einen echten Franzosen voller Esprit. Seine Schriften, die begreiflicher
weise am Hofe wenig Anklang fanden, sind philosophisch politischer
Richtung und übten grossen Einfluss auf seine Zeitgenossen aus.
Monresquien's Denkweise spiegelt sich am schönsten in seinem Werke:
L'esprit des Lois wieder. Er sieht das Ideal für einen Staat in der
konstitutionellen Verfassung, wie sie England zu seiner Zeit hatte. -
Korreferent Lento glaubt festgestellt zu haben, dass Grins Monfes-
quieu's Werke etwas vernachlässigt habe im Vortrag. Er holt das nach,
indem er kurz einige Werke in den Hauptzügen durchgeht. Lobend
erwähnt Lento die ausgezeichnete Vortragsweise des Referenten. Lord
verdankt Vortrag und Korreferat, sieht aber in der etwas schnellen
Vortragsweise eher ein Fehler als einen Vorteil. - Trakt. Varia:
1. A.li. Lüthy vlo Schunke liess unser Stammbuch mit einem Silber-
zirkel zieren. 2. Spore ersucht um Reaktivierung, Dispens von Kanten-
stunde und F.C. - Sitznug ex : 16.40.

Sitzung vom 6. Februar 1943. Beginn: 20.20. Anwesend: I.f\.
Schnyder vlo Keil. - Trakt. 1. Lord eröffnet die Sitzung mit der An-
kündigung, dass heute die Wahlen stattfinden müssten.

Wahlen für das S.S. 1943. Stimmende: 29, 2/3: 19.
x H.R. Meyer vlo Lord (x)

xx Fr. Sehneeberger v10 Hades (S.W.)
xxx E. Hochuii vlo Grins

xxxx Rud. Meyer vlo Röhre
F.M. Fr. Wyss vlo Stramm (xxxx)

Ch.-R. H. Gerber vto Nathan
C.M. Fr. Schneeberger vlo Hades (S.W.)
S.W. E. Widme I' vlo Marabu

'J rakt. Varia: 1. Die Amicitia hat sich entschuldigt, dass es unterblieb,
dass uns anlasslieh der Tanzeie eu Telegramm geschickt wurde
2. Der nächste Staatsbürgerkurs findet am 17. Februar statt. Referent
A.H. Kaiser vlo Jux. - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 13. Februar 1943. Beginn: 20.15. - Trakt. 1. Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2. Vortrag von Nathan : Der gesteigerte
Individualismus in Hermann Hesses Dichtung. Nathan rechtfertigt
sein Thema. Es sehe; ne vielleicht etwas ketzerisch für einen Wengianer,
'Nenn er sage, politische Abhandiungen möchten ihn nicht fesseln. Na-
than bietet uns in seinem Vortrage etwas wirklich Schönes, Gehalt-
volles. Seine Worte sind getragen von Begeisterung über die Farbig,
keit in Hesse's Dichtung. Er versucht aber nicht nur die positiven
Seiten hervorzuheben, sondern zeigt uns auch die negativen Punkte
der Dichtung, der vom künstlerischen Standpunkt aus das Eigenleben
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fehlt. - Korreferent Luchs lobt die persönliche Arbeit Nathans, der
einmal wagte, die Tradition zu durchbrechen und über ein Thema zu
sprechen, das eine volle Hingabe an den Stoff verlangt. Leider sind
wir noch zu wenig weit, um Hesse ganz zu verstehen. - Lord ver-
dankt den gehaltvollen Vortrag und das Korreferat. Klings Diskus-
sion fällt heute weg, da es zu spät geworden ist. - Trakt. Varia:
I. Das Burschenexamen findet in Lüterkoien statt. Die füxe sollen
sich noch gut vorbereiten. 2. Nächsten Mittwoch spricht im Staats-
bürgerkurs der Wengia A.H. Kaiser vlo Jux. - Sitzung -ex: 21.20.

Sitzung vom 26. Februar 1943. Beginn: 20.00. Abwesend: Stramm,
Presto, Strupf, Amor, Flurn. Lento, Grins, Spore, Marabu, Aal,
Röhre (entsch.) - Trakt. 1. Orientierung über die Zweifarbenkneipe.
Start zum tollen feste um 14.20. Rückkehr unbestimmt. - Trakt. 2.
Diskussion von Kling: "Nahkampf und Selbstverteidigung". Trotz
allen automatischen Waffen kommt es auch im heutigen Kriege immer
wieder zu Nahkämpfen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass auf
die Ausbildung der Rekruten auf diesem Gebiete grosser Wert ge-
legt wird.

I. Welche Bedeutung kommt dem Nahkampf zu? Die Diskus-
sionsredner sind sich darin einig, dass vor allem Stosstrupps im
Nahkampf ausgebildet sein müssen. Dasselbe gilt auch von der Infan-
terie, da es heute nicht weniger als im letzten Kriege zu Nahkämpfen
zwischen grösseren Truppenkörpern kommt.

2. Welche Waffen eignen sich am besten für den Nahkampf? Die
meist benützten Waffen sind Bajonett, scharfer Spaten und Handgra-
nate.

3. Wie wird der zukünftige Soldat auf den Nahkampf vorbereitet?
Die Vorbereitung besteht nicht in einseitiger Ausbildung, in jiu-jitsu,
das in der Not kaum nach technischen Regeln, sondern instinktiv ge-
handelt wird. Auch das Boxen kann nicht als ideale Vorbereitung be-
zeichnet werden. Neben der körperlichen Vorbereitung spielt auch die
seelische eine Rolle.

Lord verdankt Klings Diskussion. - Trakt. 3. Protokoll ratili-
ziert. - Sitzung ex: 20.55.

Sitzung vom 6. März 1943. Beginn: 20.10. Anwesend: A.H.A.H
Portmann v/o Krass, Abrecht vlo Skiff, LA.LA. Röthenmund via Ra-
dau, Studer vlo Schlot. - Abwesend: Lento, Flurn (entsch.) - Trakt.
I. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. folgende LA.LA. sollen zu alten
Herren der Wengia promoviert werden: Röthenmund v/o Radau, Lutz
\'10 Zünd, Schnyder vlo Keil, Studer vlo Schlot, Derendinger vlo Busch,
Affolter v l« Walz, Kamher vlo Schatz, Herzig v/o Strick, Gschwind
v/o Spargle, Gehring vlo Schlich, Urwyler v10 Müsli, Pfister vlo
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Schnorz, Kurth vio Reusch, Mathys vlo Horn, Streuli v/0 Knaster,
und Gerber vlo Lonza. - Trakt. Varia: Im Gebäude der alten Kanti.
besonders aber im Sitzungszimmer darf nicht geraucht werden. 2. Der
A.H. Hock wird zu wenig häufig besucht; es soll dies in Zukunft
fleissiger geschehen. 3. Den nächsten Vortrag hält Rumpu. Es folgen
Spund, Vif, Röhre. 4. Lord verlangt auf Ende Semester von allen
Revisoren Revisionsberichte. - Trakt. 3. Vortrag von Schwung:
"Alpinismus". Die Begeisterung für den Alpinismus ist keine Erfin-
dung Rousseaus, sie ist ein Erbe vieler Generationen. Was eigentlich
treibt den Menschen in die Berge? Es ist die Lust am Kampfe, an der
Gefahr, der Trieb, sich in die Einsamkeit der Natur zurückzuziehen.
Der Trieb sich der Gefahr auszusetzen ist oft geradezu ein Zwang.
Manch einer treibt ein Wunsch nach einem Erlebnis in die Berge. Oft
ist aber der Berg stärker als der Mensch. Vor 100 Jahren erkoren
sich die Engländer unsere Berge als Sportplatz. Spitze um Spitze er·
stürmten sie. Dieser Geist hat sich bis heute erhalten, er hat anre-
gend auf die schweizerischen Alpinisten gewirkt. - Als zweiten Teil
liest uns Schwung einen Aufsatz vor, in dem er ein Bergerlebnis
schildert. In dieser lebendig farbigen Erzählung spiegelt sich Schwungs
Liebe zu den Bergen wieder. Man fühlt, dass er aus Liebe, aus Bedürf-
nis, Alpinist ist. Ihm hat sich das Lichte, Erhabene unserer Berge er-
schlossen. - Lord verdankt den von echter Begeisterung getragenen
Vortrag. Das Korreferat fällt weg. - Takt. 4. Kassabericht von Flink:
Aktiva: Fr. 846.-; Passiva: Fr. 455.15; Saldo Fr. 390.85; Franke-
Fonds: Fr. 801.05; Total Aktiva: Fr. 1191.90. - Sitzung ex: 20.50.

Siieung vom 13. März 1943. Beginn: 20.15. Anwesend: A.H.A.li.
Siuder vto Schlot, Portmann vlo Krass, Abrecht v/0 Skiff, Roth vlo
Fässli, Herzig vlo Strick, Röthenrnund v/0 Radau. - Abwesend: Has,
Presto, Klatsch (entsch.) - Trakt. 1. Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2.
Vortrag von Rumpu: "Patriotismus in J. Gotthelfs Werken". Liest
man Gotthelfs Werke, so könnte man oft glauben, er sei kein Patriot,
wenn er darin gegen das Politisieren, ja selbst gegen den Rechtsstaat
ankämpft. Gotthelf schrieb aber aus Liebe zu seinem Volke, über das
unsinnige Politisieren, das so viel Unfriede in Gerneinden und Fami-
lien brachte. Er erkannte klar, dass die Familie als Grundstein des
Staates erhalten bleiben müsse. -- Die Diskussion über 1. Ist Gottheit
ein Patriot oder ein Demagog und 2. SteIlt sich Gotthelf eine Beherr-
schung des Staates durch die Kirche vor, zeigt leider eine sehr geringe
Beteiligung, was allerdings mehr der Natur der Fragen, als der Inte-
resselosigkeit der Zuhörer zuzuschreiben ist. - Lord verdankt Vortrag
und Diskussion bestens. - Trakt Varia: In den nächsten Sitzungen
kommen diverse Aufnahmegesuche zur Abstimmung. 2. A.H. Dr. E.
Bircher wird uns möglicherweise den nächsten Sl:aatsbürgerkurs halten.
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3. Voraussichtlich gilt es nächten Samstag vom "Chic" Abschied zu
nehmen. - Sitzung ex: 21.20.

Sitzung vom 27. März 1943. Beginn: 20.20. Anwesend: A.H.
Slampfli v/0 Keck. - Abwesend: Flum, Hades, Spund. - Trakt. 1.
Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2. Die Aufnahmegesuche gelangen zur
Diskussion und Abstimmung. Lord richtet an alle die Aufforderung,
nicht leichthin über Annahme oder Abweisung die Stimme abzugeben.
In einigen Zweifelsfällen gibt es eine Diskussion; die Differenzen kön-
nen aber nach sachlicher Auseinandersetzung beseitigt werden. -
Trakt. 3. Cerevisbestimmung iür die jungen Füxe. Der x verlangt
strengste Diskretion. - Trakt. Varia: A.H. Dr. Bircher hat seine Un-
abkömrnlichkeit mitgeteilt, sodass er den angesagten Staatsbürgerkurs
nicht abhalten kann. An seiner Stelle wird unter Umständen A.H. Dr.
E. Dietschi referieren. 2. Als Korreferent von Vif wird Rumpu be-
stimmt. - Sitzung ex: 21.15.

Von unsern A. H. A. H.

Folgende AH. AH. wurden vom Storch mit Nachwuchs
beschenkt: Hans Kaufmann v/o Grogg, Villa Riccardo v/o
Presto, Dr. P. Walter v/o Hirsch, Dr. Emil Stuber v/o Kost-
hütlenvater (alias Hiob) und Karl Probst v/o Gemsi.

Wir gratulieren und wünschen den kleinen Mädchen und
Buben eine recht gute Gesundheit.

Angenehme Mitteilungen

A.H. Dr. W. Gisiger v/o Terz, der zum Auslandredaktor
des Aargauer Tagblattes ernannt wurde, erhöhte unseren Ak-
tivsaldo um Fr. 30.-.

Die Ankunft eines Mädchens teilt uns AH. M. Amisuet
v/o Rüebe mit einem Check im Werte von Fr. 10.- mit. ~

A.H. Ingold v/o Chürbs steuerte durch einen Betrag von
Fr. 10.- der Gefahr des Verdurstens grünbernützter Jüng-
linge wirkungsvoll entgegen.

frau Misteli-Gasche bereitete uns nach einer feucht-
fröhlichen Kneipe noch ein Wurstmahl.

Herr Reg.-Rat Otto Stampfli bezeugte seine Sympathie
zur Wengia mit einem Fass.

Allen Spendern herzlichen Dank!
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Jahresbeitrag 1943 Fr. 7.-
auf Posteheck-Konto Va 227 einzahlen!

<X>o<><><><>oo<X><><X><><><>o<><><><X><X><X>ooo<X><><X><X><X><><><>oo

Gesuchte Adressen

Dr. Arnold Bucher via Streck, früher Wilfriedstr. 6, Zürich.
Otto Gschwind via Spatz, früher Blankestr. 4, Biel.
Gottfried Zurlinden via Zech, früher Eisengasse 9, Zürich 8.

Neues aus Bern

Endlich sind nun auch die Berner Wengianer so weit,
dass sie regelmässig zu einem gemütlichen Hock zusammen-
treten. Dieser findet statt
je am ersten Mittwoch jedes Monats, 20 h ct. im Caie Rudolt,
I. Stock.

Auf Grund persönlicher Einladungen haben sich am
5. Mai bereits zwei volle Dutzend Alter Herren zusammen-
gefunden. Wir hoffen, dass bald noch mehr - ev. auch bei
der Versendung der Einladungen übergangene - A.H. A.H.
und LA. LA. den Weg zu ihren Couleurbrüdern finden wer-
den.

Für die Berner Wengianer
H. Gruber v/o Schnägg.

Warum ich Wengianer werden will

Die Antwort auf diese Frage könnte das Wort "Familien-
tradition" geben: mein Vater trug begeistert den Schmuck
der grünen Mütze, ebenso zwei seiner Brüder - ergo, wurde
auch mir schon in die Wiege die Liebe zur Wengia mitgege-
ben.

Doch blieb die Versuchung nicht fern. Ein "wohlmeinen-
der" Freund stellte zwischen der Wengia und anderen Ver-
bindungen Vergleiche an und "bewies" die Minderwertigkeit
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der Wengia. - Ich bin ihm dafür dankbar, denn er hielt mich
davon ab, gedankenlos in die fusstapfen des Gewohnten zu
treten. Ich versuchte nun, mir über die Idee der Wengia klar
zu werden, und beschämt über meine Zweifel blickte ich auf
das Bild, das grösser, stolzer als zuvor auferstanden war.
Durch ihre Devisen war mir der Wengianergeist wenigsten')
zum Teil klar geworden. -- Zuerst "Patria". - Was ist heu-
le wichtiger als eine Charakterbildung nach dieser Devise'(
Das Wissen um unsere Heimat, um die politischen Gescheh-
11 issc, das gibt uns die Wengia; sie bildet uns zu denkfähigen,
selbsthandelnden Staatsbürgern heran. Könnte das ein Ge-
sangs- oder Turnverein? Kaum' - "Amicitia". Im Schosse
der Wengia hoffe ich Freunde fürs Leben zu finden, Gleich-
gesinnte, die wir eilen und ehrlich unsere Meinungen bespre-
chen, gemeinsam für das Gedeihen der Verbindung arbeiten
und treu zueinander stehen. Das starke Band der Wengia
wird uns unendlich mehr zusammenhalten als die zufällige
Bindung der Schule. -- "S;:icntia". Was ist es, das wir in der
Schule lernen? Wohl auch Wissen; doch wie vieles fordert
das Leben von uns, das nie in einer Schulstube gelehrt wird:
Wieder ist es die Wengia, die als wertvollste Ergänzung
zur Schule uns Erkenntnisse vermittelt, die im Leben nützli-
cher sind als manche Schulweisheiten. So wandelt die vereinte
Kraft der drei Devisen "Patria, Arnicitia, Scientia" den Kna-
ben zum jungen Mann, den Schüler zum nützlichen Bürger.
Und in ihnen liegt auch der Grund meines Wunsches, Wengia-
ner zu werden.

Die Wengia hat in bald 60 Jahren die Berechtigung ihrer
Existenz bewiesen. Alle Männer, die aus ihr hervorgingen,
stellen würdig der drei Devisen im Leben ihren Mann, auf
alle ihre Söhne kann Mutter Wengia mit Stolz blicken. Und
mein glühender Wunsch ist es, einmal selbst würdig in den
Reihen dieser Männer bestehen zu können, würdig dem grün-
rot-grünen Band!

"Vivat, crescat, floreat Wengia!"

Ferdinand von Arx
6. Gym.

99
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MM§ KiiMhfi

Todes-Anzeige
Ls liegt uns die schmerzliche Pflicht ob, un-

sere A. H. A. H. und 1. A. 1. A. vom Hinschied
unseres Altherrn

Dr. Karl Schild
Privatdozent an der E. T. H.

in Kenntnis zu setzen.

Wir werden ihm ein treues Andenken be-
wahren.

R. 1. P.

Für die Aktivitas
Der Chef=Red.
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~rfreuliche Sporlnachrichl

Am 2. Mai erkämpfte sich eine Wengianerdelegation arn
Q u erd 1t reh Solo t h u r n in der Kathegorie C den

1. Rang
und erhielt auf diese Weise den von der 0 0 r n a c h i ,,1

Solo d 0 ren s i s bis anhin gehaltenen Wanderpreis.

Die Redaktion gratuliert!
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