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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Dank.
Allmählich sind die Wogen des 60-Jährigen verebbt. Hunderte

von Wengianern, die sich für drei kurze aber fröhliche Tage im
altvertrauten Kreise zusammengefunden, hat der Alltag wiederum
in alle Winde zerstreut. Und jeder freut sich schon jetzt auf das
75. Geburtstagsfest der Wengia.

Etwas aber hat uns das verrauschte fest geschenkt: Einmal
mehr legte es beredtes Zeugnis ab von der treuen Verbundenheit'
aller Grünbemützten über die Schranken der Altersstufen hinweg,
vom Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Alt und Jung. Mit
Stolz wurde es uns jüngsten Semestern angesichts der gewaltigen
Scharen von Alten Herren bewusst, dass wir auf eine Tradition
zurückblicken dürfen, die verpflichtet. Und sicher hat mancher in
dieser Stunde das Gelöbnis zur Wengia erneuert und bekräftigt.

In der Gründung einer Genossenschaft für Studienbeihilfe an
unbemittelte Wengianer hat diese Verbundenheit zwischen Alt und
Jung ihren besonderen Ausdruck gefunden. Unter den Devisen
Amicitia und Scientia ist damit ein Werk entstanden von dauerhafter
und segensreicher Wirkung. Wir Aktive danken unseren Alten Her-
ren innig für dieses hochherzige Geschenk, ganz besonders dem
Initianten, Herrn Dr. KarlObrecht v/o Götz. Aber am besten
glauben wir unsern Dank abstatten zu können durch ein ernst-
haftes, von Begeisterung zur Scientia getragenes Studium und mit



dem festen Vorsatz, uns der mehr als 60-jährigen Geschichte unse-
res Freundesbundes würdig zu erweisen, sei es im späteren Beruf,
sei es in der Sorge um das Wohl unseres Volkes.

Und noch einmal rufen wir Euch zu: Hab t Dan k !
Die Aktivitas.

Bericht über das W.-S. 1945/46.
Liebe Wengianer!

Ein langes Semester liegt hinter uns, ein Semester, in dem
wir ernste Arbeit leisteten, das aber auch befreiende, lustig und
fidel verlebte Stunden brachte. - Es gehört zu den Pflichten des
Präsidenten, jeweilen Bericht über das vergangene Semester zu er-
statten, und so will ich denn versuchen, so gut als möglich zu
schildern, was wir erlebt. -

ur allzuschnell verflog unser erstes unbeschwertes Fuchsen-
sernester, dessen goldene Stunden nur noch in der Erinnerung fort-
bestehen. Indem wir Abschied nahmen von den scheidenden Bur-
schen, nahmen wir junge Chargierte auch Abschied vorn sorgen-
freien Fuchsendasein, um fortan für das Wohl und Gedeihen der
Verbindung besorgt zu sein. Auf zwei Punkte richteten wir unser
besonderes Augenmerk, nämlich auf die Einigkeit und den Frieden
im Verbande der Aktiven, denn seit einigen Semestern liessen diese
zu wünschen übrig. Auch unsere scheidenden Burschen hatten in
dieser Hinsicht gefehlt, doch rückblickend erkannten sie diese Un-
zulänglichkeiten in ihrer ganzen Tragweite und legten uns Jungen
besonders ans Herz, stets und immerfort die Devise Amicitia hoch-
zuhalten und zu pflegen. - Einigkeit und Friede waren die beiden
hellsten Leitsterne, die über dem vergangenen Semester standen,
und sie haben uns geführt; möge es auch für die Zukunft so blei-
ben! -

Zuversichtlich zog ich mit 19 Aktiven (6 Burschen und 13
Füchsen) ins W.-S. Ende September wanderten wir hinauf zu un-
serem schön gelegenen Sommerstamrn, um das Semester mit einem
würdigen Anlass zu eröffnen. Auf schattiger Laube liessen wir Bac-
chus hochleben, enger wurden unsere Freundschaftsbande geknüpft·
und mit grosser Genugtuung konnte ich feststellen, dass überall
der Wille zur Zusammenarbeit zum Ausdruck karn. Bei dieser Ge-
legenheit wurde der Somrnerstamm, der im Winter überflüssig
schien, aufgehoben, doch wurde vorgesehen, ihn im nächsten S.-S.
wiederum zu Ehren kommen zu lassen. -

An einem sonnigen, von sommerlicher Wärme durchfluteten
Nachmittage zu Beginn des Weinmonats unternahm die Corona
einen Bummel nach Twann, um den vielgerühmten 45er Jahrgang
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in statu nascendi zu köstigen. Unvergesslich wird jedem diesei
Nachmittag bleiben, die frohe Tafelrunde auf hoher Warte, der
Anblick des spiegelnden Sees und der im Herbstkleid prangenden
Natur mit ihren tausendfältigen Farbtönen, der perlende Wein,. .
einfach unvergesslich. - Der 7. November wurde mit einem Früh-
schoppen eingeleitet mit anschliessendem Marsch durch die Stadt.
An der abendlichen Festsitzung gedachte man der grossen und
rühmlichen Vergangenheit der Wengia, und anschliessend rutschte
man feucht-fröhlich ins 123. Semester hinüber. Die festliche Woche
fand ihren gediegenen Ausklang, indem die Aktivitas ein Beethoven-
Konzert des Szigetti-Quartetts, in welchem A.H. W. Bloch als zwei-
ter Geiger mitwirkte, besuchte. - Die Stadtmusik, die auf ihr
lOO-jähriges Bestehen zurückblicken konnte, hatte die Freundlich-
keit, eine Delegation zum Besuche ihrer Festkonzerte und -Aui-
führungen einzuladen, und das Komitee machte von den Freikarten
dankend Gebrauch. Zu einem Fest ganz grossen Stils gestaltete
sich die St. Nikolauskneipe. Wie alljährlich besuchte St. Nikolaus
auch diesmal die Wengianerschar und brachte nebst einem umfang-
reichen Sündenregister auch eine Gabe für die "braven" Aktiven
sowie die zahlreich erschienenen Spe-Füchse und Schwänze mit.
In der darauffolgenden Woche veranstalteten die Aktiven ihr tra-
ditionelles .Winterkränzchen in der "Krone" zu Solothurn, das als
durchaus gelungen bezeichnet werden darf. - Eine trunkfeste De-
legation zog an den Weihnachtskommers der .Bertholdia" nach
Burgdorf, um die gegenseitigen freundschaftlichen Beziehungen
zu erneuern und zu festigen. - Am Samstag vor Weihnachten
fanden wir uns zu einem gemütlichen Weihnachtshock zusammen,
und bei Kerzenlicht und Glühwein kam eine richtige vorfestliche
Stimmung auf.- Trotz zeitbedingten Schwierigkeiten gelang es
mir, ein 8-tägiges Skilager in Engelberg zu organisieren. Herrliche,
sonnenerfüllte Tage verlebten wir im "Brunni", und braunge-
brannt und frisch gestärkt kehrten wir, allerdings ungern genug,
an den nebligen Aarestrand zurück. - Anfangs März wurde feier-
lich der stattliche Nachwuchs, 16 junge Füchse, in den Verband
der Aktiven aufgenommen und vom Präsidenten der Alt-Wengia
begrüsst, wofür ich ihm hier ebenfalls noch den besten Dank ab-
statte. -

Damit wären die Hauptereignisse des verflossenen Semesters
kurz skizziert. Natürlich fanden wir uns zwischenhinein noch zu
manch' gemütlichem Hock zusammen. - Aber nicht nur Vergnü-
gen aller Art füllten unser W.-S. Vielmehr wurde gewissenhafte
und gehaltvolle Arbeit geleistet, sowie auch die Devise .Patria"
nicht vernachlässigt. In unseren Sitzungen stiegen Vorträge und
Diskussionen in loser Reihenfolge über die verschiedensten, z. T.
äusserst interessanten Gebiete:
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6. Okt. "L. van Beethoven" (Vortrag) (mit Klaviereinlagen von Viktor
Schneeberger) H. R. Stüdeli vlo Gax

13. Okt.. "Die Schweiz in Goethe's Werk" (Vortrag) W. Flury vlo Knapp
15. Nov. "Treue und Ehre: Schweizer in fremden Kriegsdiensten"

(Vortrag) J. Merz vlo Kobold
24. Nov. "Elektrizitätswirtschaft der Schweiz" (Vortrag) H. Stuber vlo Duck

Korreferent W. Hess vlo Kuoni
In der nächstfolgenden Sitzung leitete derselbe Referent eine Dis-
kussion über obgenanntes Thema ein.

2. Febr. "Hypnose und Suggestion" (Vortrag) P. Schranz vlo Yoghi
Korreferent M. Bein vlo Bräme

9. Febr. "Dieaussenpolitische Lage der Schweiz" (Kurzvortrag mit Dis-
kussion) H. Knuchel vlo Schletz

15. Febr. "Gegenwarts- und Zukunftsfragen der schweiz. Agrarpolitik"
(Vortrag) P. WäJchli vlo Chlotz

22. Febr. "Nationalismus und Kommunismus" (Vortrag) W. Hess vlo Kuoni
16. März "Handelsschule und Verbindung" (Diskussion) E. Gerber vlo Ras
29. März "Frank Buchser" (Vortrag) A. Schluep 010 Bijou

Die seinerzeit wieder eingeführten Rezitationen am Ende der
Sitzungen wurden beibehalten und ihr besonderer Wert lag darin,
dass meist unentdeckte Perlen weniger bekannter Dichter zu Tage
gefördert wurden. -

Leider konnte für den internen Staatsbürgerkurs der Wengia
nur ein Referent gewonnen werden in der Person von A.H. Kreis-
förster Dr. A. Kurth, der zu uns über das Thema:

"Die Bewirtschaftung unserer Wälder"
sprach. Ich möchte dem verehrten alten Herrn auch an dieser Stelle
noch einmal recht herzlich danken. Die andern für einen Vortrag
vorgesehenen Herren (6) liessen uns eine Absage zukommen.

An öffentlichen Staatsbürgerkursen besuchten wir folgende:
29. Nov. .Vorn Vollmachtenrecht zur Verfassungsrevision" Bundespräsi-

dent E. von Steiger
24. ]an. , England im Krieg und Frieden" Mr. E. Lewis, Sekretär der

brit. Handelskammer, Basel
7. März "Die zukünftige wirtschaftliche Lage der Schweiz" Dr. E. Feisst,

Dir. des KEA, Bern.

Fernerhin beteiligte sich die Wengia an der VI. freisinnigen.
Akademikertagung in Olten. Es erübrigt sich, darauf näher einzu-
treten, da bereits ein ausführlicher Bericht von unserem xxx, Max
Studer vlo Ego, in einer frühern Nummer des "Wengianers" ver-
öffentlicht wurde. -
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Am 20. März fand in Solothurn die Gründungsversamrnlimg
des jugendparlamentes statt. Die Aktivitas nahm daran geschlos-
sen teil, insbesondere auch um das Referat unseres verehrten A.H.
Dr. O. Stampfli über das Thema: "Erziehung zum Staat" anzuhö-
ren. In der folge beschloss sodann die Verbindung, die Teilnahme
an den J-P.-Sitzungen für alle Aktiven obligatorisch zu erklären,
sowie eine eigene fraktion, "Wengia" betitelt, zu bilden. Wie sich
die jungen Wengianer als "junge Parlamentarier" entwickeln wer-
den, wird die Zukunft zeigen, das aber steht fest, dass diese Insti-
tution ihre Erziehung zum Staatsbürger nur vorteilhaft beeinflus-
sen wird. -

Ausser dem schon erwähnten Konzert des Szigetti- Quartetts,
beehrten die Wengianer auch die Aufführung "Wiener Klassiker"
mit ihrer Anwesenheit, um den Sinn für musikalische Schönheiten
nicht zu vernachlässigen. -

Drei liebe Verstorbene aus dem Kreise der Alt-Wengia beglei-
tete das Komitee mit umflorter fahne zu ihrer letzten Ruhestätte,
nämlich:

Walter Kellerhals vlo Kabis, Niederbipp
Emil Bur vlo Reck, Langendorf
Rudolf Zangger vlo Stamm, Lüterswil

und erwies zwei hochverdienten Herren aus der Professorenschaft
der Kantonsschule die letzte Ehre, nämlich

Prof. Dr. Karl Dändliker und
Prof. Dr. Emil Eggenschwiler.

Liebe Couleurbrüder!
Wahrlich, ein schönes, abwechslungsreiches Semester liegt

hinter uns. Alle haben wir unser Bestes zu dessen Gelingen beige-
tragen, so wie es sein soll, auf dass unsere

Wengia lebe, blühe und gedeihe
bis in alle Zukunft!

G r e n c h e n, im April 1946.
W. 'Kühler v/o Brandy x

Sinn und Aufgabe einer Mittelschulverbindung.
(Schluss)

Nachdem wir im ersten Teil unserer Betrachtung mehr vom
Erlebnis der studentischen jugendfreude und Freundschalt gespro-
chen haben und zum Schluss noch die Verpflichtungen jedes Wengi- '
aners als Bürger eines demokratischen Staates hervorhoben, wollen
wir heute etwas über die erzieherische Bedeutung einer Mittel-
schulverbindung plaudern.
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In den jünglingsjahren, wo sich die Persönlichkeit wesentlich
formt, erweist sich das studentische Leben natürlich als besonders
folgenschwer. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese
Erziehung durch die Verbindung fruchtbar wird. Und in der Tat
ist das Studenten leben vorzüglich dazu geeignet. Der Verkehr
mit Gleichaltrigen, der Einblick in andere Auffassungen, den wir
daduch erhalten, die Diskussionen in den Sitzungen, wo wir unsere
Meinungen begründen und verteidigen lernen, - dies alles bringt
Persönlichkeit und Charakter zur Entfaltung. Die Kameradschaft
mit unseren Mitschülern schützt uns vor einseitigen Auffassungen,
übereilten Meinungen und weitet unseren geistigen Horizont, eine
Gabe, deren Mangel wir besonders heute überall spüren. Und wenn
sich gar Kollegen der verschiedensten Studienrichtungen zusam-
menfinden - so in der Wengia, wo Gymeler, Realisten, Paedago-
gen und Handelsschüler einander kennen und schätzen lernen -
dann ist der Gewinn noch zrösser. So vermögen wir ein wohIabge-
wogenes Urteil zu bilden, ein Urteil, das nicht auf einen momenta-
nen Eindruck, sondern auf eine gesamte Geisteshaltung gegründet
ist, und befreit von Enastimizkeit, diesem hässlichsten und ver-
werflichsten aller Uebel, treten wir ins Leben hinaus. Oft muss
sich zwar der eine oder andere während seiner Aktivzeit etwas
"abschleifen" zugunsten der Gemeinschaft. Was schadets! Er wird
dieser Lehre seiner Verbindung im späteren Leben noch oft dankbar
sein.

Schon durch äussere Haltuno und Auftreten erweist sich der
echte Student. Immer aber sollen wir damit Zeugnis ablegen von
unserer inneren Haltune. Ein angelerntes Preussentum, dem keine
geistige und seelische Haltung entsprechen, vermaz zwar oft auf
den ersten Augenblick Eindruck zu machen, vielleicht sogar noch
länger, wird sich aber früher oder später als das enthüllen, was es
in Wahrheit ist, als Fassade.

Auch unsere Devise Patria ehren wir am besten durch Heran-
bildung einer charaktervollen Persönlichkeit, denn auch hier gilt,
was ich oben von der studentischen Haltung' sagte.

Aber schon höre ich den vielgebrauchten Einwand: ja, dieses
Gerede von der erzieherischen Mission einer Verbindung ist ganz
schön. Aber ihr vergesst, dass das "Studententreiben" mit seinen
Gelagen auch schon bleibenden gesundheitlichen und seelischen
Schaden verursacht hat. Wie steht es da mit der Erziehung?

jetzt muss ich aber doch fragen: Dürfen wir die Verbindung
dafür verantwortlich machen, wenn eines ihrer Mitglieder eine
falsche Auffassung vom Studententurn mit sich herumtrug und ihm
diese zum Verhängnis wurde! Zum Studenten gehört, dass er sich
selber kennt und weiss, was er sich zumuten darf. Zugegeben: Das
studentische Treiben hat Gelegenheit zur Auswirkung einer. beson-
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deren Veranlagung geboten. Die Charakterschwäche, die sich so
verhängnisvoll auswirkte, war aber schon vorher vorhanden. Wer
garantiert denn, dass sie ohne Studentenleben nie zum Ausbruch
gekommen wäre?

Als drittes Gestirn in der Dreizahl unserer Devisen leuchtet
vom grün-rot-grünen Banner die Verpflichtung "SCIENTIA". Die
Wengia macht es sich zum Ziel, das wissenschaftliche Streben
und selbständige Arbeiten des zukünftigen Akademikers zu fördern,
die Hingabe und freude an seinem späteren Beruf zu wecken. Nicht
Brotgelehrte will sie heranbilden, sondern Wissenschafter, "Weis-
heitsfreunde", die ein begeisterter Drang für ihre Lebensaufgabe
beseelt.

Wie aber reimt sich dieses Streben mit der oft erhobenen An-
schuldigung, die Verbindung raube dem Schüler wertvolle Stun-
den auf Kosten der Schule, und statt sich seinen Aufgaben zu wid-
men, huldige er Bacchus? Verletzen wir etwa dauernd unsere De-
vise? Diese frage scheint mir einer eingehenden Erörterung wert
zu sein.

Zu einem grossen Teil besteht die Tätigkeit unserer Verbin ..
dung aus den Diskussionen und Vorträgen, durch welche das selb-
ständige geistige Arbeiten unbestreitbar angeregt wird, vorausge-
setzt, dass wir uns dieser Seite des Studententurns mit genügend
Ernst und dem nötigen fleiss widmen.

Ein Mittelschüler, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, eine
Diskussion einzuleiten und zu führen, kann seine geistigen fähig-
keiten sicher besser entfalten und schulen, als wenn er Dutzende
von Seiten aus dem Geschichtsbuch büffelt und zuletzt doch nur
noch die Hälfte weiss. Und wenn er selbständig sich mit irgend
einem Problem auseinandergesetzt hat, bereitet ihm diese Leistung
sicher mehr Befriedigung als das widerwillige Lernen auf Kom-
mando, dessen Zweck er oft nicht erkennen kann, (was in vielen
Fällen verständlich erscheint). Schon die Gelegenheit, ein ihm be-
sonders zusagendes Thema bearbeiten zu können, spornt den wer-
denden Akademiker an.

Besonders die feuchtfröhlichen Lustbarkeiten werden von den
Gegnern des Studententurns aufs Korn genommen. Indem sie den
Jünger Scientiae derart fesselten und in Anspruch nähmen, dass ihm
das "Uebrige", die Schule, als unwesentliche Nebensache erscheine,
bärgen sie eine grosse Gefahr in sich.

Darauf erwidern wir: Ja, leider gibt es "Brotstudenten", die
sich durchaus nicht zur akademischen Laufbahn berufen fühlen.
Aber was bleibt anderes! Da langweilt man sich denn einige Jahre
in der Kanti und den Vorlesungen, um zuletzt mit Mühe und Not
doch noch sein Ziel zu erreichen. für viele Brotstudenten bedeutet
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das Verbindungsleben daher die Hauptsache und zwar in übertrie-
bener Form. Schule und Vorlesungen sind unangenehme, aber not-
wendige Nebenerscheinungen.

Solche Brotstudenten betrachte ich nicht als Vertreter des ech-
ten Studententums. Wen nicht ein innerer Drang unablässisg wei-
terführt im Reich der Wissenschaften, wem es nicht Freude, ja
Genuss bedeutet, zu forschen und nach Allgemein-Gültigem, der
Wahrheit, zu streben, für den ist entschieden die akademische Lauf-
hahn ein Irrweg, und sowohl er als auch seine Mitmenschen wer-
den die Folgen dieses Leichtsinns zu spüren bekommen. Ja, ein
solches Irren ist geradezu ein Verbrechen an der Gemeinschaft!

Unser Brotstudent .wird es sich auch zum Ziel setzen, doch
ja immer die Begehren seiner Vorgesetzten peinlich zu erfüllen,
ihren Neigungen und Schwächen sklavisch entgegenzukommen;
denn von diesen Leuten ist er abhängig; sie bestimmen seine "Kar-
riere". Schon in der Schule zeigt sich dieses Laster. Wie mancher
Musterschüler, dem das Professorenkollegium eine glänzende Lauf-
bahn prophezeite, hat später im Leben versagt, weil er auf der
Schulstufe geblieben ist.

So lachen uns denn Freude und Begeisterung nicht nur bei
Becherklang im Freundeskreis. Der Götterfunken Schillers erglänzt
auch im ernsten Reich der Scientia, wie der Dichter von der Freude
singt: "Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher
an." Diese edle Freude ist untrennbar mit dem Studententum ver-
knüpft.

Fürwahr, bunt schillernd und vielseitig bietet sich uns das
Studenten leben dar, bunt und wechselvoll, wie das Leben ist. So
will ich euch jetzt fragen: Glaubt ihr noch, die Studentenromantik
passe nicht in unsere nüchterne, moderne Zeit und habe höchstens
in der Erinnerung Asylrecht?

Unsere Antwort kann nur das Gelöbnis sein, der Wengia stets
die Treue zu halten und ihren idealistischen Geist auch ins Leben
hinauszutragen, zum Wohl unserer Brüder!

Heinz Kläy v/o Kalchas
c.-R.

a

Hans luzi von Gugelberg von Moos vloGabriei.
179 verstorbene Couleurbrüder ehrten wir mit der eindrucks-

vollen Totenfeier unseres jüngst vergangeneu Stiftungsfestes. We-
nige Tage später schon wurde Hans von Gugelberg als 180. ins
Reich der Schatten abberufen. Mit ihm verliess ein Mann von ganz
besonderer Prägung unsere Gemeinschaft, ein Wengianer, der trotz
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seiner nur seltenen Besuche in Solothurn stets mit seinen Couleur-
brüdern eng verbunden blieb und dessen grösste Freude es war,
irgendwo mit Wengianern zusammenzutreffen. Er wird mit Recht
als eine der markantesten Persönlichkeiten in die Annalen unserer
Verbindung eingehen. Es darf uns daher wie eine schöne Schick-
salsfügung anmuten, auf welche Weise der Geist des grün-rot-grü-
nen' Bandes die letzten Tage, ja sogar die Sterbestunde dieses
Mannes verklärte.

Vom Spital in Chur aus, wohin sich H. L. Gugelberg im
vergangenen Frühling zur Heilung einer schweren Krankheit, die
ihm den Tod bringen sollte, begeben hatte, schrieb er den letzten
Brief seines Lebens. Er galt uns, seiner lieben Wengia. Mit be-
geisterten Worten bezeugte uns der Kranke seine Verbundenheit
mit uns und bedauerte, nicht am grossen fest teilnehmen zu kön-
nen. Aus jeder Zeile leuchtete jedoch die nie verlöschende Hoff-
nung auf Genesung. Gespannt wartete der Kranke sodann auf die
Antwort aus Solothurn, auf den Bericht vom fest und auf das
Fcho seines eigenen Bekenntnisses. In letzter Stunde, ganz kurz vor
seinem Ableben, durfte H. L. Gugelberg aus dem Munde seiner
lieben Gattin die Antwort der Wengianer vernehmen. Noch recht-
zeitig war der Brief unseres AH-Präsidenten eingetroffen, um so-
zusagen das Letzte zu sein, was Gugelberg noch mit klarem Be-
wusstsein anzuhören vermochte. Man kann sich wohl kaum eine
schönere Verwirklichung der letzten Worte unseres Couleurkantus
denken, des Gelöbnisses: "Die farben lieb ich. noch im Tod!"

Hans von Gugelberg-von Moos war am 23. januar 1874 als
einziger Sohn seines alten Geschlechts auf dem Schlossgut Salen-
egg in Mayenfeld geboren worden. Nachdem er sein Gymnasial-
studium in Schaffhausen begonnen hatte, kam er zum Maturaab-
schluss nach Solothurn, von dessen aufgeschlossenem und freiheit-
lichem Schulgeist sich die sorgende Mutter - der Vater war sehr
früh gstorben - mit Recht den besten Einfluss auf den jüngling
und seine vielversprechenden Anlagen erhoffte. In Solothurn war
Gugelberg weder ein Tugendbold noch ein Duckmäuser. Sein ju-
gendfeuer verleitete ihn oft zu prächtigen, wenn auch nicht immer
ganz harmlosen jugendstreichen. Die Wengia, in der er mit straf-
fem Regiment die Füchse auf ihre Burschenwürde vorbereitete, muss
nach den Berichten seiner Gattin sein stärkstes Erlebnis gewesen
sein, denn von nichts Anderem habe er mit solcher Begeisterung
immer wieder erzählt.

Nach erfolgreich abgeschlossenem Ingenieurstudium - im
jahre 1897 - betätigte sich der junge Bündner mit feuereifer am
Bau der Bahnen, die für seine engere Heimat eine unerlässliche
Bedingung für den Anschluss an den eben beginnenden fremden-
verkehr und damit zum materiellen und kulturellen Aufschwung
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waren. Später berief die SBB den tüchtigen Berufsmann als Be-
triebsingenieur nach Bern. Jedoch zog sich dieser 1911 auf sein
Schlossgut nach Mayenfeld zurück, um sich ganz dem Ausbau und
der Verbesserung seines Hofes widmen zu können.

Den ersten Weltkrieg erlebte der Verstorbene als Major, als
stellvertretender Waffenchef der Genietruppen und als Adjudant
des Geniechefs der Armee und zwar nicht nur im heimatlichen
Grenzdienst, sondern er konnte, 1917 an die Isonzofront abkom-
mandiert, die Herbstoffensive gegen den Piave aus nächster Nähe
beobachten. Noch heute schmücken recht gefährliche Andenken an
jene Tage die reiche Waffensammlung des verstorbenen Offiziers.
Als Oberst setzte sich Gugelberg vor allem für den Bau der festung
Sargans ein, und er arbeitete selbst die ersten Pläne zu diesem fort
aus. Sein fortschrittlicher Geist und sein Glaube an die Technik
machten ihn zum begeisterten freund der damals noch recht jungen
fliegerei. Im Jahre 1900 war er Mitbegründer und später langjäh-
riger Vice-Präsident des schweizerischen Aero-Clubs, der ihm schon
bald in Anerkennung seiner Verdienste die Ehrenmitgliedschaft
verlieh. 1909 organisierte Gugel berg, selbst aktiver Ballonflieger,
das grosse internationale Gordon-Bennet- Wettfliegen in Zürich.
1912/13 gehörte er der Aviatikkommission an, welche mit der
Schaffung einer schweizerischen Militärfliegertruppe betraut wor-
den war. Zeit seines Lebens war er auch eifriger Befürworter einer
schweizerischen flugzeugindustrie und um die Ausbildung von
flugingenieuren an der ETH bemüht. für all sein Schaffen ehrten
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Ihn die Flieger des In- und Auslandes mit hohen Auszeichnungen.
Immer lebensnah, interessierte sich Gugelberg mit echtem Wengi-
geist auch stets für Politik. So diente er seinem Kanton Graubünden
als Grossrat und seiner Heimatgemeinde Mayenfeld als Gemein-
derat.

Nicht alle Verdienste und gemeinnützigen Werke, welche
Gugelberg im Laufe seines arbeitsreichen Lebens ausführte, oder
denen er noch wesentlich zum Durchbruch verhalf, können an
dieser Stelle erwähnt werden. Aus all dem Erwähnten geht jedoch
eindeutig hervor, dass mit ihm ein Mann zu Grabe getragen wur-
de, dessen ganzes Leben erfüllt war von Plänen und Vorhaben,
dessen Bemühungen aber auch grösstenteils von schönen Erfolgen
gekrönt wurden. Das Vorbildliche und Edle seines Wirkens ist je-
doch, wie uneigennützig er seine Fähigkeiten in den Dienst von
Land und Volk stellte, auf die Förderung seiner Umwelt mehr
bedacht als auf persönliches Wohlergehen. Für dieses Schaffen
sind ihm seine Mitbürger, insbesondere die Mayenfelder Wein-
ba uern, denen er durch die Veredel ung der Tra ubensorten in der
sog. Herrschaft unschätzbare Verbesserungen des holden Reben-
blutes brachte, sehr dankbar. Auch wir Wengianer dürfen stolz
und dankbar uns seiner erinnern, stolz, dass diese markante Ge-
stalt des schweizerischen öffentlichen Lebens aus unsern Reihen
hervorging, ihm dankbar für die treue Verbundenheit, mit der er
sich je und je zu unsern Farben bekannte. Hans Luzi Gugelberg
von Moos-von Planta hat den Tag seines Erdenwandelns zum
Besten seiner Mitbürger ausgenützt. Möge ihm dafür die traute
Heimaterde seines lieben Mayenfeld eine sanfte Ruhestätte sein!

Max Studer v/o Ego
xxx

P.S. Die biographischen Angaben zum obigen Nekrolog verdan-
ken wir zur Hauptsache einem Sohne des Verstorbenen.

Hans Jecker vI0 Muggi t
Innert drei Wochen seit unserem so wunderbar verlauienen

Stiftungsfest sind zwei unserer Besten von uns gegangen: Vor
zehn Tagen Hans von Gugel berg und heute Hans lecker. Noch
vom Krankenbett aus hat Gugelberg eine Botschaft an uns gerich-
tet, die sein Schwanengesang geworden ist. Unser lieber Muggi
dagegen konnte noch die Ehrenkutsche besteigen und am Feste
aktiv teilnehmen. Ich weiss, wie er sich darauf freute, weil er trotz
dem jahrelangen Fernsein von der Vaterstadt und einer gewissen
Entfremdung an der Wengia als seiner schönsten jugenderinnerung
gehangen hat. Wir danken ihm für diese Treue und legen altem
studentischem Brauche gemäss Band und Mütze auf seinen Sarg.
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Ich hatte die grosse Genugtuung, mit dem Verstorbenen VOll
1900 bis 1903 im Vorstand der Alt-Wengia zusammen zu arbeiten,
er, seinen Fähigkeiten entsprechend, führend als Präsidium, ich
mehr dienend als Quästor. Von dieser Zeit her rührt meine Sym-
pathie und Hochschätzung für den Entschlafenen als charaktervolle,
grosszügige Persönlichkeit.

Leider hat ihn die Mitwelt nicht immer verstanden. Er hat
es ihr oft auch nicht leicht gemacht.

Als Wengianer hat Hans jecker besonders die Devise Patria
in vorbildlicher Weise vertreten als begabter Militär, initiativer
Stadtammann und kampfbereiter Politiker. Darin lag vielleicht die
Tragik seines Lebens, das ihm vollen Erfolg gebracht hätte, wenn
er der angeborenen militärischen Befähigung treu geblieben wäre.
Ich erinnere mich noch mit Freuden an die flotte Erscheinung des
jungen "St. Cyrien", wie man ihn als Schüler der berühmten fran-
zösischen Militärakademie von St. Cyr nennen durfte. Seine aus-
gesprochene militärische Begabung führte ihn denn auch aufwärts
bis zum Oberst-Brigadier.

Seine kraftvolle Tätigkeit als Stadtammann von Solothurn
brachte ihn vielfach mit den Philistern in Konflikt, und doch muss
heute anerkannt werden, dass seine grosszügige Planung durch
die seitherige Entwicklung gerechtfertigt wurde. Die anwesende
Delegation der Städtischen Behörden hat mich denn auch ersucht,
dem Verstorbenen offiziell den wohlverdienten Dank für sein Wir-
ken abzustatten.
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Hans jecker stand um die Jahrhundertwende auch in vorder-
ster Reihe der jungfreisinnigen Bewegung. Doch war seine Kampf-
natur für eine Politik im Zeichen des Proporzes zu wenig konzi-
liant. Sein Charakter machte ungern Konzessionen, und so musste
ihm die Politik auf längere Dauer verleiden. Seine Verdienste um
die freisinnige Sache im Kanton Solothurn bleiben aber unbe-
stritten.

Mochten ihn auch gewisse Enttäuschungen auf privatwirt-
schaftlichem Gebiete etwas verbittert haben, er hat sie mannhaft
ertragen und überwunden, so dass ich sagen darf, sein reiches,
tatkräftiges Leben habe mit unserem Stiftungsfest einen harmoni-
schen Ausklang gefunden. Das ist der Trost, den ich auch seinen
lieben Angehörigen gönnen möchte.

Uns Wengianern bleibt Oberst Hans jecker als würdiger alter
Herr in schönster Erinnerung. Als Mensch und Bürger verdient
der Verstorbene das Zeugnis: Er war von bester Gesinnung und
ein ganzer Mann!

Max Kaiser v/o Jux I

Bericht über Tätigkeit und Untätigkeit der
Oltner Wengianer pro 1945/46.

Zur Erhöhung unserer festfreude anlässlich des Stiftungsfestes
sei's gemeldet: In Ölten ist wieder etwas im Gang! Während langen
Jahren hatten hier die Wengianer untereinander jeden Kontakt
verloren und es schien, dass dies immer so bleiben müsste. Glückli-
cherweise aber sind nun einige jüngere Semester der Ansicht, die
Wengianerfreundschaft daure nicht blass für die kurzen jahre der
"Aktivzeit", sondern fürs ganze Leben.

So hat alter Burschengeist unser paar jüngere an einem Syl-
vester zu fidelem Beisammensein geführt, - und seither traf man
sich regelmässig, zuerst jeden Sylvester, und schliesslich jeden Mo-
nat. Da sitzen wir dann bei Mamma Grätzer inder gemütlichen
Bierwirtschaft und können unsre ältern Couleurbrüder gar nicht
verstehen, die da trübsalblasend unsrer fröhlichen Runde fernblei-
ben. Wir sind fest entschlossen, in Olten wieder einen richtigen
Stamm zu gründen, und dazu braucht es vorerst einige Unentweg-
te, auf die man sicher zählen kann. Dass ein Oltner Hock eine
ganz unterhaltsame Angelegenheit sei, bestätigen hartnäckig auch
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die Aktiven aus Olten und Umgebung, die regelmässig in Couleur
zu unsern Anlässen erscheinen. Ego behauptet sogar, am Stamm
in Solothurn werde oft mit Schmunzeln von Oltner Rund-, Kreuz-
und Krummfahrten gesprochen. Das mag übertrieben sein (Ego
ist schliesslich Aktuar und in dieser Eigenschaft sprachbegabt) ; wir
wollen uns dieses Zeugnisses aber dennoch freuen. Denn es braucht
einige Zuversicht, um in Olten das zu erreichen, was andernorts
schon längst da ist. Man darf ja hierzulande - nebenbei gesagt -
kaum recht singen, ohne eine höfliche Vorsprache des Wirtes ge-
wärtigen zu müssen, die Herren möchten doch so gut sein . . .
Unsre Biermutter, Frau Grätzer, zeigt aber für die Wengianerschar
volles Verständnis und weiss durch Diplomatie internationale Kon-
flikte zu vermeiden. So brachte sie jüngst, als ihre Stammgäste und
Jassbrüder zornrot in Richtung Wengianertisch blickten, wo eben
ein ruchloser Kant zu steigen im Begriffe war, geistesgegenwärtig
allerhand Stimmdämpfgeräte herbei, als da sind Biersterigel und
Zwanzigerstückli: quasi eine Schenkung mit der Auflage, dass
nicht mehr gesungen werde. Und wir waren auch diplomatisch:
wir nahmens an und dislozierten nach Verschlingen diversen Ge-
bäckes ein bißchen "näbenuse" in den "Pflug". Dort wurden uns
zu unsrem Erstaunen verschiedene Runden Schnaps gestiftet in An-
erkennung unsres gesanglichen Wirkens!

Ein besonders feierlicher Anlass ist immer unser Sylvester-
bummel. Unter Bummel darf man sich übrigens hier keinen grössern
Ausmarsch vorstellen. Das letzte Mal z. B. war unser Ziel das
.Jsebähnli'' oberhalb Trimbach. Unsre unermüdlichen Oltner Ak-
tiven hatten zu diesem Anlasse sämtliche Oltner Alten Herren brief-
lich eingeladen. An ältern Semestern rückten jedoch bloss auf:
A.H.A.H. Spahr vlo Tiger und Huber vlo Soda. Wir wollen diesen
Herren hoch anrechnen, dass sie in unsrem Kreise erschienen sind;
die andern wollen wir entschuldigen, vielleicht kommen sie das
nächste Mal. - Item, wir waren bester Dinge dazumal, und am
Schlusse brannte unter der Regie des Pyromanen Block ein ganzer
Wald von Tannästen, welche man in die ungezählten leeren Bier-
flaschen gesteckt hatte. ;,Z ünd lieber andre an!" -

Von weitem Anlässen sei noch erwähnt unser diesjähriger
frühlingsbummel, welcher uns allerdings nicht sehr weit, d. h. vom
Munzingerpla:tz ins Cafe Strub (ca. 150 Meter), geführt hat. Dort
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nämlich sollte beraten werden, wohin man überhaupt wolle. Un-
terdessen überzog sich der Himrnel.. und am Horizont tauchte eine
bierschwangere Wolke in der Gestalt des A.H. Frey aus Wangen
auf. Dieser fand so schrecklichen Gefallen an uns, dass er unsre
Sesshaftigkeit durch ständige Bierzufuhr bis 8 Uhr abends steigerte.
(In diesem Zeitpunkt merkten einige plötzlich, dass man hatte einen
Bummel durchführen wollen, - und verliessen das Lokal im Sturm-
schritt zur nächsten Beize - oder nach Hause, je nach Reifegrad).

Wir hoffen, dass noch oft ein älteres Semester unversehens
in unsre Mitte gerate und durch einen Rausch und einen Aderlass
seines arterienverkalkten Portemonnaies eine Verjüngungskur mit-
mache! Vielleicht fühlt dieses bejahrte und gelahrte Semester dann,
dass ihm bisher etwas gefehlt hat: die alte Wengianerfreundschaft!

o I te n, im Mai 1946.
Hans Derendinger v/o Stift.

Vereinschronik.
Fes/sitzung vom 9. März 1946. Beginn: 19.~5. Anwesend: A.H.-Präsi-

dent Dr. KarlObrecht vlo Götz, Abwesend: Kalchas (entsch.) - Trakt. 1.
Feierliche Aufnahme von 16 neuen Füchsen. Der Präsident Brandy heisst
die zukünftigen Wengianer im Kreise der Aktivitas herzlich willkommen
und legt ihnen in kurzen Worten den Sinn unserer Devisen dar. Nach der
Aufnahme begrüsst A.H.-Präsident Götz narnens der Alt-Wengia die zu-
künftigen Wengianer als neue Mitglieder 111 der grossen Kette der ver-
schiedenen Generationen. Es ist eine stattliche Gemeinschaft, in die ihr jetzt
aufgenommen seid. Die Wengia ist eine gute Lebensschule. die sich schon
oft in den Stürmen des Lebens bewährte. Ihre Mitglieder haben dem Lande
schon oft vorzügliche Dienste geleistet. Es ist das Vorrecht der Jugend.
frei zu sein von allen Bindungen. Lernt euc~ in der Gemeinschaft der Wengia
behaupten, die Andern trotz Selbstbehauptung verstehen, euch unterordnen.
Wer die Synthese dieser scheinbaren Gegensätze zu finden im Stande ist,
hat bereits einen guten Teil der Schwierigkeiten, die das Leben mit sich
bringen wird, überwunden. Lernt eure eigene Person zurückstellen, wenn
es das Ganze erfordert, Ihr habt die Gelegenheit, als, Aktive ein grosses
Stiftungsfest zu erleben. Ihr werdet sehen, wie sehr die Alten Herren mit
der Wengia verbunden sind, dass die Wengia eine Gemeinschaft fürs ganze
Leben bildet. Tragt eure Farben mit Stolz und legt ihnen immer Ehre ein.
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Vor allem denkt an die schönen
stets ein braver Bursche sein!"

Worte: "Halten will ich stets auf Ehre,
Festsitzung ex: 20.05.

iN. W. Mllmenthaler vlo Fant

xxxx

Sitzung vom 16. März 1946. Beginn: 20.05. Anwesend: A.H. Bruno
Kaiser vlo Schalk, I.A. flamm. Abwesend: Fant, Troch, Schlich, Sphinx,
Chlotz, janus (alle entsch.) - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2.
Diskussion von Erich Gerber vlo Ras: "Handelsschule und Verbindung:"
Ras stellt einleitend fest, dass sich die Handelsschüler,' von denen ja nur
die allerwenigsten später einen akademischen Beruf ergreifen werden, in-
nerhalb der Verbindung etwas zurückgesetzt fühlen Könnten. Er möchte mit
seiner Diskussion alle Couleur brüder zu einer freien Aussprache anregen,
um zu erfahren, ob wirklich ein gewisses Vorurteil gegen die Handels-
schüler da sei. Die Handels, als ausgesprochene Fachschule, könne nur
ein Fachwissen vermitteln. Wahre Lebensschulung sei in ihr nicht möglich.
Da müsse die Verbindung einsetzen um die Lücken auszufüllen. Das ge-
schehe am besten durch die Aussprache und das Zusammensein mit den
Schulernunderer Abteilungen, weshalb eine Verbindung aus nur Handels-
schülern keinen richtigen Nutzen hätte. Seine Befürchtungen sind aber
in unsern Kreisen unbegründet, denn die Aussprache ergibt deutlich, dass
sich die Handelsschüler unserer Verbindung der ungeteilten Sympathie
aller erfreuen. - Trakt. 3. Varia. a) Alfred Sauser vlo Snob will sich ein
neues Cerevis erkaufen, da ihm das erhaltene zu wenig zutreffend erscheint.
In Zukunft wird er am Biertisch "Smart" geheissen werden. b) Mittei-
lungen über das Stiftungsfest. c) In Anbetracht der grossen Arbeiten für
das fest wird kein Maikränzchen durchgeführt werden. d) Am 20. März
wird sich in Solothurn ein ]ugendparlament konstituieren. Die Wengia wird
der Gründungsversammlung in corpore beiwohnen. - Sitzung ex: 21.30.

Sitzung vom 22. März 1946. Beginn: 20.45. Anwesend: I.A.I.A. Bor,
Protz, Propf. Abwesend: Ras, Kalchas, Taxi (entsch.). - Trakt. 1. Das
Protokoll der Festsitzung wird genehmigt. - Trakt. 2. Diskussion über
das ]ugendparlament und die Stellung der Wengia in demselben. Die Ver-
bindung beschliesst: a) Die Wengia wird an den Verhandlungen des ju-
gendparlamentes teilnehmen. b) Sie wird im ]ugendparlament eine eigene
Fraktion bilden. - Trakt. 3. Bekanntgabe der Nebenwahlen. - Sitzung
ex: 21.55.
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Stualsbürgerhurs vom 23. März /946. Beginn: 20.00. An.wesend: A.H.A.H.
Or. A Kurth v/o Saul als Referent. Hans Rudolf Kurth v/o Troch, Gustav
Haberthür v/o Gämpe, Karl Probst v/o Gemsi. Abwesend: Kalchas, Colt,
Gax, S'phinx, Janus,Stör (alle -entsch.). Schletz verspätet. - Trakt. A.H.
Sau! hält einen Vortrag über "Die Bewirtschaftung unserer Wälder." 111

ausgezeichneten Ausfüh rungen, veranschaulicht durch eine Reihe ausser-
ordentlich schöner Farbenphotographien. vermittelt uns der Referent einen
Einblick in die Schwierigkeiten sachgernässer Waldnutzung. Er gibt einen
Ueberblick über die Entwicklung von der Urzeit, in der hauptsächlich die
Früchte des Waldes gesammelt wurden, über die Zeit des Mittelalters, in
der der Wald als Weideplatz diente, bis zu den heutigen modernen Nutzungs-
und Bepilanzungsmethoden, bei welchen die Wahl der zu kultivierenden
Bäume sich in erster Linie nach der Beschaffenheit des Bodens richten.
Die Waldunge.n der ETH, die genau nach diesen Grundsätzen gehalten
werden, zeigen mit ihren schönen Erfolgen die Richtigkeit des heutigen
Vorgehens. Ueber den Beruf des Försters me-nt A.J-l. Saul, er sei wohl
Sl hr schön, jedoch übervölkert. Die guten Kräfte werden sich zwar wie
überall immer durchsetzen. - Der Präsident dankt dem Alten Herrn für
seine vorzüglichen Ausführungen bestens. - Staatsbürgerkurs ex: 21.15.

Sitzung vom 29. 1l1ärz 1946. Beginn: 20.05. Abwesend: Kalchas, Troch,
Sphinx, Taxi, Smart, Stör (entsch.). -- Trakt. 1. Die Protokolle der letzten
2 Sitzungen und des Staatsbürgerkurses werden genehmigt. - Trakt. 2.
In einem gut aufgebauten Vortrag zeichnet uns Albert Schluep vlo Bijou
ein Lebensbild des genialen Solothurner Malers frank Buchser von Feld-
brunnen. Buchser war ein ausgesprochener Romantiker, ein richtiger Welten-
bummler, der nicht umsonst Maler dreier Erdteile genannt wird. Nicht immer
war jedoch Buchser, der Sohn eines angesehenen Bauersmannes, Maler ge-
wesen. Nach anfänglichen Misserfolgen als Orgelbauer. Klaviermacher und
gar als päpstlicher Leibgardist liess sich Buchser in frankreich zum Kunst-
maler ausbilden. Seinem energischen Wesen verdanken die Schweizerkünstler
des letzten Jahrhunderts viele Erfolge, half doch Buchser bei der Organisa-
tion unzähliger Ausstellungen mit. Der eriolgre'chste Schüler der Buchser-
sehen Schule war der Solothurner Cuno Amiet. - Trakt. 3. Varia a) Zahm
wird zum Fraktionspräsidenten der Wengia im jugendparlament gewählt.
Fant ist sein Stellvertreter. b) Es wird. ein Brief der Bertholdia Burgdorf
verlesen, durch welchen uns die Burgdorfer zu ihrer Schlusskneipe einladen.
c) Mitteilungen über das Stiftungsfest. d) Zum Semesterschluss richtet
Brandy x innige Worte der Rückschau an die Verbindung. Mit Genugtuung
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kann er feststellen, dass sich das W.-S. 1945/46 würdig seinen Vorfahren
anschliesse. Namens der scheidenden Burschen nimmt Kuoni mit begeister-
ten Worten Abschied. - Sitzung ex: 21.30.

Sommersemester 1946
Sitzung vom J. Mai 1946. Beginn: 20.00. - Anwesend: Gustav Haber-

thür vlo Gämpe. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Bekanntma-
chungen über das Stiftungsfest. Rollenverteilung für die verschiedenen Auf-
gaben. Es werden organisatorische fragen besprochen. -, Trakt. 3. Varia.
a) Der Revisionsbericht über das Archiv wird gutgeheissen. b) Diskussion
über das jugendparlarnent. c) Unser fuchs Harry Bohren vlo Bluff musste
die Kantonsschule verlassen. Er wird in nächster Zeit das Bur-schenexamen
absolvieren und inaktiviert werden. d) ·A.H. Gämpe spricht über das Ver-
hältnis zwischen Alten Heuen und Aktiven. - Sitzung ex: 23.1 O.

Sitzung vom 10. Mai 1946. Beginn: 20.20. - Abwesend: Tr och. Streich,
(entsch.). - Trakt. 1. Das Protokoll wird wegen zu schroffer Berichter-
stattung über die ]ugendparlamentsdiskussion zurückgewiesen. - Trakt. 2.
Der Vortrag von Troch muss wegen Krankheit des Referenten verschoben
werden. - Trakt. 3. Varia. a) Es wird ein Brief der l ndustria Bernensis
verlesen, durch welchen uns die Berner Gymnasiasten ihre Chargenverteilung
für das SS 1946 bekanntgeben. b) Einer Einladung des TV Nennigkofen
zur Teilnahme am dortigen "Quer durch" kann nicht Folge geleistet werden.
c) Das Aufnahmegesuch eines Realschülers wird zurückgewiesen. d) Dem
Demissionsgesuch des SW kann nicht entsprochen werden. e) Unsern Spe-f-C
besuchen 20 Kantonsschüler. Die Wengia blüht! - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 17. Mai 1946. Beginn: 20.30. - Abwesend: Brumm (entsch.).
Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Bei schönem Wetter sollen

unsere Kneipen auf dem Lande durchgeführt we·rden. Als erste Plätze wer-
den der "Chutz" in Langendorf und das Restaurant "St. Niklausen" in
Aussicht genommen. - Trakt. 3. Bekanntgabe der Vortragsthemen an die
neuen Füchse. - Trakt. 4. Kassabericht von Troch. - Trakt. 5. Diskussion
von Willib'ald Flury vlo Knapp: .,freiheit des Willens". Zuerst erläutert
Knapp den Begriff der freiheit als die Abwesenheit von allem Hindernden.
In physischer Hinsicht z. B. ein freier Platz oder eine freie Aussicht. Beim
Menschen ist es die Bindungslosigkeit seines \\follens. Diese Bindungslosig-
keit bestreitet aber Knapp, indem er auf den Umstand hinweist, dass jeder
Willenshandlung ein bestimmtes Motiv zu Grunde liege, welches man je
nachdem Gewohnheit, Pflichtgefühl oder Lust nennen könne. Arischliessend
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berührt Knapp das Problem der Strafe und stellt fest, dass sie zuerst als
Sühne für begangenes Unrecht gedacht gewesen sei, während heute das
Motiv des Besserungsversuches überwiege. An der Diskussion beteiligen sich
hauptsächlich Kobold, Kalchas, Brandy und Ego. Die Diskussion, die weni-
ger zu sofortigen Auseinandersetzungen unter der Corona, als vielmehr
zu beschaulichem Nachdenken anregte, kann VCl Brandy mit Recht als schöne
Leistung verdankt werden. - Sitzung ex: 21.10.

Sportliches: Am Quer durch Solothurn vom 19. Mai 1946 eroberte sich
die Läufergruppe der Wengia zum dritten Mal den Wanderpreis in Kathege-
ne c. Die prächtige Plakette wird nun für alle Zukunft unsern Stamm
schmücken.

Sitzung 110m 24. Mai /946. Beginn: 20.20. - Abwesend: Streck (entsch.).
Trakt. 1. Das Protokolll der letzten Sitzung u.nd der zurückgewiesene

Teil vom 10. Mai werden genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Urs Hammer
vlo Sphinx: "Der Mensch im geschichtlichen Geschehen." Der Referent geht
bei seinen Ausführungen von den gegenwärtigen Kriegsverbrecherprozessen
aus und wirft die frage auf, ob Mitmenschen überhaupt befugt seien, Zeitge-
nossen für das Zeitgeschehen verantwortlich zu machen. Ob wohl der Lauf
der geschichtlichen Entwicklung im Wesentlichen anders geworden wäre,
wenn auch andere Männer auf den dafür verantwortlichen Posten gestanden
hätten? Das werde erst die Nachwelt entscheden. Nicht von ungefähr seien
Caesar. Antonius, Marius und Sulla so gegenwartsnahe Gestalten. Das Kenu-
zeichen eines bedeutenden Kopfes sei es eben, dass er seiner Epoche um Jahr
hunderte voraus sei. Ohne dem Fatalismus zu verfallen, dürfe man füglich
von einem Zeitgeist sprechen, gegen den anzukämpfen auf die Dauer nutzlos
sei. Immer müsse der Wille nach den allgemeinen Grundgesetzen des Lebens
handeln. Religionsstifter, Propheten, bildende Künstler, Tragödiendichter
und nicht zuletzt die Bibel seien durch ihre Zeit bedingt gewesen, durch
eine Bedingtheit, an welche der grosse Geschichtsphilosoph Jakob Burckhardt
unbedingt glaube. Nicht ohne den Willen einer höhern Macht, oder wie man
den Zeitgeist immer benennen wolle, habe Alexander Persien erobert und
Bisrnarck Deutschland geeint. Abschliessend berührt Sphinx noch das Problem
der sozialen Unterschiede. Die fragen seien grundsätzlich nicht neu, denn
ob sich eine Unmenge von Sklaven gegen eine Minderheit von Bedrückern,
oder eine Arbeiterschaft gegen ihren unsozialen fabrikherrn auflehne, sei
im Grund gen?mmen das gleiche. Eine totale Nivellierung aller Menschen
sei jedoch nie möglich, denn diesen Bestrebungen arbeite immer entgegen:
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Das Bedürfnis nach freiheit. - Trakt. 3. Varia. a) D'e folgenden Inaktiven
werden zu A.H.A.H. promoviert: Hirsch, Bor, Globus, Metro, Protz, Schwarm,
Apis, Chines, Pan, Pirsch, Puma, Agro, Perkeo, Pfau, Tip, Pfropf, Storch
Lind Schletz. b) Es wird durch die -Aktivitas wieder ein fechtkurs durchge-
führt. - Sitzung ex: 21.15.

Max Studer vlo Ego
xxx

Wie es uns gefällt!
A.H. Matthäus Meuli vto Falk vollendete sein 7. Dezennium,

was er uns prompt mit einer Fünfzigernote anzeigte. Wir danken
dem -jubilaren für die hochherzige Spende aufs herzlichste. "Noch
lebt die alte Treue . . . .".

A.H. Arthur Vogt vlo Mutzli und A.H. Dr. Otto Häberli vlc:
Schnepf spendeten anlässlich ihres 68. Geburtstages je 20 Fr., was
unsere Kasse natürlich mit höchster Wonne entgegennahm.

Auf 132 Semester kann unser A.H. Hermann Misteli vlo Fässli
. zurückblicken, und so erblickte nun plötzlich unser Kassier eine
Zwanzigernote

A.H. Bruno Sesseli vlo Atlas wurde 62 Jahre alt und hat die
durstigen Wengianerseelen noch nicht vergessen. Dies bezeugte er
durch eine Spende von zwei Fünflibern.

Anlässlich seines 53. Geburtstages liess unser A.H, Dr. Moritz
Bargetzi vI0 Knopp gar drei F ünfl iber in unsere Kasse rollen!

A.H. Dr. Paul Forster vlo Skiff und A.H. Dr. Max Witmer
vlo Tick sandten uns bei der Vollendung ihrer ersten Hälfte des
ersten Jahrhunderts je 20 Fr. Da freuen sich die Grünbemütztenl

A.H. Dr. Otto Furrer vlo Mark sandte unserem immer hung-
rigen Finanzminister nach erfolgreicher Fürsprech-Prüfung 20 Fr.
Gratias agimus!

A.H. Hans Roth vlo Fässli promovierte ehrenvoll zum Dr.
phi!. Er meldete seinen Erfolg mit Fr. 20.-, wofür wir bestens
danken.

A.H. Theodor Neuhaus vio Fino bestand mit bestem Erfolg
das Staatsexamen als Mediziner und erleichterte gleichzeitig sein
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Portemonnaie um 10.- Fr., die unser Kassier mit Schmunzeln ent-
gegennahm.

A.H. Willy Stauber v/o Huss sandte uns bei seiner Wahl als
Lehrer in die Gewerbeschule Solothurn 10.- Fr. zur Umwandlung
in köstliches Nass, was wir uns nicht zweimal sagen lassen!

A.H. Arnold von Arx v/o Schroff wurde zum Prokuristen der
von Roll 'sehen Eisenwerke in der Klus und im Gegensatz dazu A.H.
Otto Haefelin v/o Fiedel zum Prokuristen der von Roll'schen Eisen-
werke in Gerlafingen ernannt. Beide legten in die aus ."unerklärli-
chen" Gründen stets leere Kasse je 20.- Fr.

A.H. Adolf Remund v/o Fop konnte während eines Besuches
in Solothurn nicht umhin, die Kasse mit Fr. 20.- zu erfreuen.

A.H. Dr . Leo Fey v/o Buchs verlor anlässlich eines Besuches
arn Stamm "unverantwortlicherweise" zwei Fünfliber. Doch unser
xx war ein "ehrlicher" Finder.

A.H. Luigi Bianchi v/o Motta spendete aus Freude über
unsere flotte Haltung am grossen Fest 10.- Fr. Das wollen wir
uns merken!

A.H. Robert Däster v/o Flum spendete "ex mera gratia" Fr.
5.-. Suitandum est!

Als sich am heissen Auffahrtstage 20 Aktive im Kosthaus zu
Solothurn versammelten, um trotz festtäglich schönem Wetter die
Tischkarten fürs grosse Festbankett zu schreiben, spendete ihnen
unser A.H. Dr. Emil Stuber v/o Hiob, der Verwalter und Leiter
des Kosthauses (v/o Kosthütte) eine Kiste Bier. Wie das den ar-
men Schreiberlingen wieder auf die Beine half!

A.H.Oskar Villa v/o Verdi tat uns seine Freude über seine
Verlobung mit 20.- Fr. kund. Wir danken tieigerührt!

A.H. Ernst Ryf v/o Saldo verheiratete sich mit Frl. Pierrette
Simond und zahlte daher seinen Tribut mit 20.- Fr. Wir beglück-
wünschen ihn zu diesem Schritt "aus der trostlosen Wüstenei des
Junggesellen ins herrliche Paradies der Ehe" aufs herzlichste.

A.H. Max Witmer v/o Dachs zeigte uns seine Vermählung mit
Frl. Ruth Hubler an und deponierte gleichzeitig 20.- Fr. als
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ersten Monatsbeitrag für den zukünftigen Spe-Fuxen. Wir freuen
uns, dass auch er im Hafen der Ehe seine Anker werfen konnte.

Und nun ihr Füxlein, hört und staunt: der Storch brachte uns
wieder zwei junge Kränzlidamen, nämlich eine Tochter Brigitte
Fanny des A.H. Hans Moll vlo Mast und eine kleine Madeleine
des A.H. Walter Amiet vlo Floss, was uns die hochbeglückten Väter
mit 20.- Fr. und 10.- Fr. heimlich anvertrauten. Da kann's ja
nicht mehr schief gehen!

Frau Wwe. Bur-Schaad, die Gattin unseres unvergesslichen
A.H. Emil Bur vlo Reck, sandte uns zum Andenken an ihren Mann
20.- Fr. Wir danken für diese grosszügige Spende aufs herzlichste.

Die Hinterlassenen unseres verstorbenen A.H. Paul Herzig
vlo Schimmel liessen uns 20.- Fr. zukommen. Wir danken tief-
gerührt ob solcher Hochherzigkeit.

Angesichts der fast endlosen Reihe aller dieser Spender findet
die Aktivitas kaum noch Worte des Dankes. Aber unsere A.H.A.H.
werden denoch fühlen, wie hocherfreut wir jungen über eine so
grosse Gebefreudigkeit sind!

Von unseren A.H.A.H.
A.H. Francois Chessex vlo Schliff bestand mit Erfolg die Di-

plomprüfung als eidg. Versicherungsbeamter. Wie stünde es mit
einer Versicherung für zerbrochene Biergläser?

A.H. Kurt von Büren vlo Blink promovierte zum Dr. rer. pol.
Dem neuen Doktoren unsern besten Glückwunsch! .

A.H. Hans Ingold vlo Schimmu gelang es, das Staatsexamen
als Apotheker nach der positiven Seite hin abzuschliessen. Wir
gratulieren!

A.H. jürg Stampfli vlo Keck passierte mit bestem Erfolg das
Licentiatsexamen als jurist an der Universität Bern. Wir freuen
uns mit ihm!

A.H. joseph Reinhart vlo Sachs wurde durch die Schillerstif-
tung eine schöne Ehrung zuteil. Sie sprach ihm einen Preis von
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1000.- Fr. zu in Würdigung seiner Verdienste als Dichter. Wir
gratulieren ihm dazu aufs herzlichste.

A.H. Robert Däster vlo FluJ11 verlobte sich mit Frl. Ruth
Küpler. Dieses war der erste Streich ...

. . . und der zweite folgt sogleich. A.H. Paul Bader vlo Uhu
verheiratete sich mit Frl. Friedi Wirz und ebenso A.H. Dr. Erich
Reinhart vlo Schletz mit Frl. Bloch.

Der Storch brachte A.H. Dr. Otto Furrer vlo Mark gar eine
Extrapost: Zwillinge Katharina und Marianne!

Die zukünftigen Kränzlidamen scheinen augenblicklich über-
haupt sehr hoch im Kurs zu stehen, denn eine solche, mit Namen
Eva, erhielt A.H. Bruno Maienfisch vlo Spick; zur selben Zeit
brachte Meister Klapperstorch A.H. Fritz Eichenberger vlo Pappel
eine Tochter Susi; auch A.H. Heinz Derendinger v/oPlatt wurde
nicht vergessen und mit einer Tochter beglückt. .

"Wer die Wahl hat, hat die Qual", wird sich der Spe-Fux Peter,
der Sohn unseres A.H. Willy Wyss v/o Hirsch, denken, angesichts
dieser prächtigen Auswahl einander an Schönheit übertreffender
Kränzlidamen. ,.

Die ganze Wengianerschar freut sich mit ihnen!

Aufruf .
. Lieber Alter Herr! Vor einiger Zeit ist im "Wengianer" ein

"flammender" Aufruf erschienen, wodurch wir unsere Treue zur
Devise Scientia unter Beweis gestellt haben: Unserer Bibliothek
gebricht es nämlich immer noch an geeigneten Büchern, besonders
an literarisch bedeutenden Werken. So bestürmen wir Dich denn
ein zweites Mal mit der Bitte: Solltest Du in Deiner Hausbiblio-
thek ein entbehrliches Werk finden, von dem Du annimmst, dass
es auch jüngeren Semestern ruhig in die Hand gegeben werden
darf, so gedenke dabei der Wengianerbibliothek.

Mit bestem Dank zum Voraus!

Im Namen der Aktivitas:
Der Chef-Red.
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Todes-Anzeige.

Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, unsere Cou-
leurbrüder vom Hinschied' unseres Alten Herrn

Paul Herzig v/o Schimmel
Redaktor in Muri bei Bern

In Kenntnis zu setzen.

Das Komitee der Aktivitas und zahlreiche Alte
Herren begleiteten ihren Couleurbruder auf dem letzten
Gang.

Die Aktivitas.

Vom Basler Stamm.
Die Basler Alt-Wengianer haben ihren Stammtisch wiederum

in die "Safranzunft" , Gerbergasse II, zurückverlegt, wo sie sich
immer am ersten Freitag im Monat, von abends 8.00 an, treffen.
Wer Gelegenheit hat, an einem ersten Freitag in Basel zu weilen,
wird mit offenen Armen empfangen, und gierig werden seine Nach-
richten und Mitteilungen über Farbenbrüder in allen Gauen der
Schweiz entgegengenommen.

Die AIt-Wengia Basel.

Chef-Red.: Heinz Kläy, Wangen a./ A. (Be)

2. Sub-Red.: Urs Meyer, St. Niklausstr. 18, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPfEl., Solothurn. Bielstrasse 29.
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