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VEREINS-ORGAN DER WE NGIA SOLOTHURN

Wengianermarsch.
Zum 60. Stiftungsfest.

1. Was Jugend alles schenken mag,
Hier haben wir's gefunden,
An Wengia's ewig grünem Kranz
In frohen, trauten Stunden.
Wir bauten an der Väter Haus
im Stillen und im festgebraus
durch Wengigeist verbunden.
Hoch wogt die süsse Jugendlust ;
Doch immer brennt's in tiefer Brust:
"Wir halten fest zum Vaterland
vereint durch's grün-rot-grüne Band,
durch's grün-rot-grüne Band."

2. Die alten Lieder werden jung
aus hellem jugendmunde,
wo jubelnd Herz zum Herzen find't
im trauten freundschaftsbunde.
Und fliesst das Bier in Strömen - hei -
wir fühlen eitel Poesei
bis in die Geisterstunde.
Hoch wogt die süsse . .



3. Ward grau das alte Burschenhaupt -
das Herz ist jung geblieben
und zieht mit ungebärd'ger Macht
zum Kreise seiner Lieben.
"Du junges Füchslein, fahre bei,
trink aus die Becher - eins, zwei, drei -
zeig uns, wie wir's getrieben!"
Und nochmals wogt die jugendlust;
doch immer brennt's .

22.4. 1946.
Gedicht von Ferd. von Arx v/o Bor
Musik von Charles Dobler vlo Presto

Zum 60. Stiftungsfest der Wengia Solothurn
von Ernst Gunzinger vlo Rosinli, Solothurn

Chronos legt uns die kostbare Ausgabe von über sechzig Jahren
Wengia auf unseren jubiläumstisch. Gewiss wäre dieser Zeitraum
auch ohne das Stilleben einer Wengia mit weltgeschichtlichen Gross-
geschehen genügend ausgefüllt, so dass man sich fragen kann, ob
es Bedeutung und Geltung einer Kantonsschulverbindung recht-
fertigen, ein Jubelfest mit diesem studentischen Glanz zu veranstal-
ten. Ist es nicht das Los des heutigen Eidgenossen, ob seinen Wün-
schen nach Sicherheit und Glück die jeweilige Gegenwart zu ver-
passen? Wer wird es einer Wengia also 'verargen, wenn sie sich auf
ihr Carpe diem besinnt und die Vergänglichkeit für einige erhabene
Augenblicke Z1l bannen versucht? Leben lautet ja ihr Geheisst Wie
manchem wurde nicht dieser Ton aus der Jugendzeit zur Dominante
für sein ganzes Erdenwallen. Und wen der Horen Missgeschick
kleinlaut gestimmt, dem bringt das schölle Heute Kraft und Freude
Z11 neuern Hoffen und Schaffen. Mag unsere Epoche uns Zeitge-
nossen mit ihren Wehen noch so erfassen, geformt wurden wir
nicht im Grcsskarnpf nationaler und wirtschaftlicher Mächte der
\X7elt, sondern in der Harmonie und im Widerstreit von Geist und
Gemüt, Ernst und Humor in der jugendlichen Mitwelt unserer
Wengia. Die bestgelittenen Erzieher bleiben die Zeitgenossen und
WeggeHihrten. Aus dieser weisen Voraussicht heraus schulen die
Gründer des grün-rat-grünen Bundes das Fundament zu jenem
soliden Bau, dessen Architektur in den Devisen Vaterland, Freund-
schaft und Wissenschaft klar umrissen ist, während im Wandel der
Zeiten und Generationen der Innenbau stets neue Probleme auf-
wirft. Es ist nicht das stattliche Haus, das ihm die Note gibt, son-
dem eier Geist seiner Inhaber mit ihrer vaterländisch-weltanschau-
lichen Grundhaltung. Sollten Leichtsinn und Ueberheblichkeit arn
jungen Holze nagen, so steht der Freund und Berater der küntti-
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gen Generation zur Seite, sie keinen Augenblick darüber im Zwei-
fel lassend, dass der Stab ihres Lebens die wissenschaftliche Per-
sönlichkeit sein muss, voller Respekt für die Eigenart jedes Einzel-
nen und für die Einordnung in die Lebensgemeinschaft.

Darüber hinaus behielt uns der gute Wengigeist mit einer be-
wunderungswürdigen Aufgeschlossenheit und Freimütigkeit allem
Lebensnahen und Idealen gegenüber und einer jugendfrischen Be-
kenntnistreue gefangen. In ungezählten Sitzungen, Tagungen,
Abendschoppen und Ausflügen gedieh im Wortstreit um ernsthaft-
heitere Zeitfragen die meisterliche Handhabung des Wortes. Oft
entstanden auch Konflikte und heikle Situationen, deren Lösung
dem Wunder des echten Humors vorbehalten blieben. So zuckte,
sprudelte und gärte es in dem jungen Blute, das sich langsam unter
einem geregelteren Pulsschlag klärte und die Adern des reiferen
Mannes zu durchrinnen begann, der dem Ruf des Lebens zu folgen
hat, der aber, um jung zu bleiben, zurückkehrt an den Quell, wo
jugendliche Unbeschwertheit vor Verkalkung schützt. Aus diesem
Bau heraus blicken nicht selten Köpfe, die der Zeit voraus- und der
Mitwelt voraneilen, der Nachwelt den Stempel ihrer Wirksamkeit
aufdrücken und auf deren Bannerherrschaft die Wengia mit ver-
baltenem Stolze blicken kann. So war unsere Wengia und so bleibt
sie! Ihr Willkommen bezaubert noch heute a11die viellieben Brüder,
die sich aus allen Winden zur vereinten Stunde wiederfinden, das
selige Füchslein, den wackeren Burschen, die Herren Kandidaten,
all die Männer von Ruf und Rang und nicht zuletzt jene, denen
Amtswürden und harte Pflicht den Zauberwind der Jugend längst
vorn Haupte geweht. Ehrwürdige alte Häuser, wegen Alterspein
und krankheitshalber an der Teilnahme verhindert, tauen auf und
reiten auf Pegasens flügeln in Gedanken in ihre alte Musenstadt.
Gründer A.H. jean Abegg vlo Gropp sendet uns aus Neuhausen
seine innigsten Grüsse und Glückwünsche:

Das Kleeblatt unseres Guts, das wir erstreben,
Gedeih es: freiheit, Treue, Vaterland,
Sie flechten Himmelsblüten in das Leben,
Begleiten huldreich bis an Grabesrand!

In A.H. Hans von Gugelbergs mit letzter Kraft niedergeschrie-
benen Huldigungsadresse überstrahlt der Widerschein vergangener
Jugendherrlichkeit die gefasste Resignation des vom Tode Gezeich-
ncten, und dem Schwanengesang eines Attinghausen gleich ver-
hallt sein: Vivat, crescat, floreat Wengia Solodorensis! Aus dem
weiten Weltraum funkt es von Männern, denen der heimatliche
Raum zu eng geworden und deren Wert sich in der Prüfung des
Lebens bewährte. Dr. Eugen Dietschi vlo Quint vergisst in New-
york drüben für eine Weile seine journalistische Geschäftstätigkeit;
\'(!alter Gisiger v/o Höck und A.H. jules Petitmermet vlo Shingales
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in Brookline ihr Ubi bene, ibi patria. Ja selbst Frankreich, wo frü-
her der Herrgott zu Hause war, möchten Emil Rötheli v/o Seidel
und Willy Lanz v/o Hinz mit dem solothurnischcn Arkadien ver-
tauschen. Kurz, in jedem Schweizerhaus, dessen Studierbude die
Wengianermütze und das grün-rot-grüne Band zieren, regt sich
(.lUS einstigen Tagen der junge Burschenmut. A.li. Alfred Kunz v/o
Stamm in Interlaken versteigt sich zu einer Ode an seine liebe
Wengia:

Vom Guten wünscht das Best'
Zu Wengias Ehrenfest
Der Kunz, gemeinhin Stamm,
Hält unentwegt und stramm
Zu Farben Grün, Rot, Grün.
Gut Holz! Es kommt zum Blühnl

Es wären ihrer noch viele zu erwähnen, denen Glück und
Mangel nicht mehr viel antun können, das unvermeidliche und leise
Verzichten aber nahe geht. Wem es aber das Schicksal erlaubt, der
strömt herbei; gerüstet das Herz und der Mund, zu löblichem Tun.
Wieder durchzieht er die alten Gassen und schickt Sich drein, dass
unterdessen ihm die Jugend davongeflattert. Eng und fest umzieht
das Band die breite Männerbrust; altmodisch und hoch ausgestuhlt
sitzt manch vergilbte Mütze auf dem durchlauchten Haupt. Und eh
man sich versieht, haben die Bande der Zuneigung und des ge-
meinsamen Erlebens das bunte Gewirr der Grünbemützten im fest-
lich geschmückten Konzertsaal an Stuhl und Tisch geordnet und
gereiht. Kurz sind die Fragen nach des Lebens Wehr und Streit;
denn schon schallt es aus hundertfältigen Kehlen von des Maien
ersten Tag, gegen Zopf und Philisterei und vom letzten Gang fürs
Vaterland. Die Nachfahren eines Niklaus Wengi in der altgetürm-
ten Stadt drunten wissen es: Die Wengianer sind da! Mit beherrsch-
ter Festfreude begrüsst das Präsidium der Alt-Wengia Dr. Karl
Obrecht v/o Götz die bunten Reih'n, vorab in unserer Mitte den
Ahnherrn Robert Roth v/o Rösli, der dem Bunde zu Gevatter ge-
standen und an dem wir neben jean Abegg hochachten, was un-
sere Gründer einst vollbrachten. Die Gründung einer Genossen-
schaft für Studienbeihilfe straft gelegentliche Behauptungen VOll!

leeren Wahn der Wengianertreue lügen. Dr. Herbert Pfluger (Pro-
sit Figarol) übernimmt mit drei getreuen Paladinen, worunter ein
leibhaftiger Pascha als Schatzkämmerer, das Steuer der AIt-Herren-
schalt und das nicht immer rosige Patronat über die Aktivitas.
Unterdessen schlug die Stunde zum Totenfest der Ahnen, zu dem
wir mit unserem A.H. Ernst Rarnser v/o Sturm den Gang nach der
felsenterrasse über der Einsiedelei hätten antreten sollen. Pluvius
erging sich in notorischem Trübsalblasen; vom Himmel fiel klatsch-
ender Regen, und uns blieb nichts übrig, als den nassen Gries-
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gram neidisch wettern zu lassen. Und so gedachte der Mahner im
Festsaal drinnen mit markigen Worten in Solothurnerdeutsch der
Helden von Dornach, die heutigen Söhne im Kreise da unten zum
EInsatz für Heimat und freiheit beschwörend: Ein schöner Tod
ist tausend Leben wert'

Der Abesdschoppen in der Reithalle vermag die Gläser nicht
recht erklingen zu lassen. Die verrosteten Kehlen geben den Jubel-
gesang noch nicht wider, und will man endlich hinter das Zechen
_ .. potz Sapperernent - kommt schon wieder einer, den man kennt,
und all das Wiedersehen und Händedrücken will kein Ende nehmen,
bis plötzlich die glatte Jugend mit dem schwäbisch-bayrischen
DirndeI schiffschaukelt und heiteres Krakeelen auslöst. Längst brennt
es aber das ehemalige Brandfüchslein im alten Chic die romantische
Stätte des verschnitzten fuchsentisches, der so einsam steht, auf-
zusuchen. Und siehe! Der heidnische Gambrinus hat dem neuein-
gebürgerten St. Urs weichen müssen, und er findet sich in den neu-
modischen Bacchusgemächern nicht mehr zurecht. Tempora mu-
tantur!

Bei Mutter Misteli-Gasche gibt es fette Weide und gute
Schmecke, oder man sucht sich sonst in bierehrlichen Schenken
Brot und Braten. Geriebene Kenner des unzulänglichen Ich be-
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nutzen die Versperzeit, um sich den Weg zur nächtlichen Klause
einzuprägen; denn rechter Hand, linker Hand, beides vertauscht,
.... und nichts Gewisses weiss man nicht'

Bei der fackeln düsterem Leuchten und mit den ernsten Klän-
gen des Kammerorchesters begleiten wir Irdischen Dr. Eduarcl
Arbenz v/o Pirsch zum Trauerkomitat der Vollendeten, die Charon
unentrinnbar und leise uns entführt. Fühlst du den Kranz, sich un-
sichtbar und stille durch unsere Reihen flechten und hörst du, was
Bach und Reger dir in die Ohren raunen: Wenn ich einmal soll
scheiden. Die Schauer einer Regennacht umfangen unser Solothurn.
Im lodernden Scheine der Fackelglut durchschreiten die fahrenden
Scholaren die längst vertrauten Strassen und Gassen, und brausend
klingt der rauhe Gesang der wüsten Gesellen in die nächtliche
Weite hinaus. Der Philister ahnt des Wunders Kraft und vergisst
ob all dem zauberhaften Schwärmen, wie oft das junge Blut ihm
auf die Nerven gegangen. Die flammende Lohe bringt vertraute Ge-
sichter zum Erröten, und schattenhaft verschwinden sie wieder im
Labyrinth der verschwiegenen Nacht. Hoch im Bogen fliegen die
flammenden Scheiten, auf dem alten Zeughausplatz sich zu einem
Flammenberg türmend, und rings im Chor erstrahlender Männer
verklingt das wehmutsvolle Gaudeamus igitur in die Nachteinsam-
keit hinaus. Und nun hinauf ins Jubelgemach ! Götz begrüsst die
aufgeräumte Schar und die ehrenwerten Gäste, worunter auch die
Delegation der andern Kantonsschulverbindungen und der Berthol-
dia. LA. ferd. von Arx v/o Bor und Charles Dobler v/o Presto
eröffnen das festliche Gelage mit einem Marschlied, unter Presto's
Klavierbegleitung von der Aktivitas vorgetragen.

Mit herzhafter frische und durchwürzt mit seinem angestamm-
ten Humor weist Dr. Oskar Stampfli v/o Pi auf den höheren Le-
benszweck unserer Verbindung, den Geist eines Wengi als Schutz-
patron unserer Pflanzstätte der Verbundenheit und der Verträglich-
keit anrufend. Wir singen und stossen an auf Wengia's Leben, und
Bor spuckt mit den nächtlichen Geistern der Brunnenfiguren un-
serer Altstadt. Der Rektor der Kantonsschule, Dr. Reinhart, zeigt
Verständnis und Wohlwollen für ein gezügeltes Studentenleben.
Wir lassen es uns behagen nach gut und bösen Tagen, bis alles
wird ein Traum. Rolf Roth und figaro spiessen mit scharfem Stift
und spitzer feder hinter den Kulissen nach Spiessern und Philistern,
während die Gebrüder Stift und Busch Derendinger ihre Opfer in
einer Bierzeitung malträtieren. Bereits hatten sich die Senioren,
langsam den Kalender am eigenen Leibe verspürend, um die mit-
ternächtliche Stunde verlaufen. Dem Glücklichen schlägt keine Stun-
de. Ohne nach einem Wenn oder Aber fragend prahlt gelegentlich
die Jugend mit ihrer Erhabenheit über Raum und Zeit. Es wird so
bleiben:
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jugend im Rausch ohne Wein;
Alter im Wein ohne Rausch.

Am Sonntag erblüht ein Morgen mild und klar; draussen ist
alles so prächtig. Erhebt euch ihr Schläfer; uns winkt ein Tag der
fülle! Auf dem vom Säumäretleist beflaggten junoplatz beginnt
der heitere Tageslauf. jung- und alt-Solothurn ergötzt sich an
dem burschikosen Frühschoppen akademischer Grösse. Dr. Eugen

Bircher vlo Knopf kreuzt mit Götz des Geistes Klingen, und der
alte Haudegen ruht nicht, bis der Präses vom hohen Olymp herab-
steigt und die Korona vor seiner schlagfertigen Beredsamkeit artig
kapituliert. So kuriert der alte Doktor Zungen und Herzen:

Jetzt zuckt der Witz vom Quart zum Blitz;
Sturm überbrüllt den Spitz.
Jux hetzt mit kühnem Geistesspuck;
Es staunen Chnorz und Duck.
Es rempelt Krach bei Mops und Luchs,
Und hinterlistig horcht der fuchs.
Chutz klopft den Amor aus dem Busch;
Dazwischen klatscht der Peitsche Drusch.
Es frägt sich Keck mit Protz und Streck,
Ob Zechen sei des Lebens Zweck.
So rauscht das laute Dran und Drum
Der Tank und Rülps und frank und Brumm.
Es nimmt Castor Pollux arn Arm;
Zum festzug löset sich der Schwarm.

Die liebe, alte Wengistadt prangt in Maien, fahnen und Stand-
arten. Noch sind uns die Philister gewogen meist. Eine stolze Ka-
valkade eröffnet den illustren festzug, dessen Romantik verzaubert
wird mit biederen Solothurner Trachtenmeitschi und blumenbe-
kränzten Landauern, worin neben andern Ehrwürden der ehemalige
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Stadtschultheiss Hans jecker vlo Muggi sich seine Residenz besieht.
Es sollte seine und freund Rosseis letzte fahrt sein. Nach demo-
kratischer Sitte schreiten sein Nachfolger und der solothurnische
Landammann schlicht in elen Reihen eies "gewöhnlichen Volkes"



Unter den Fanfaren der Stadtmusik folgen sie, die vom breiten
Stein nicht wichen, voraus die älteren Semester, dann das Mittelalter
und hinter der Knabenmusik Arm in Arm in losen Reihen die Ju-
gend. Wie das hofft und glüht! Liebchen schau aus deinem Fenster;
flotte Burschen zieh'n vorbei. Hände winken; Blumen fallen, und
ganz Solothurn wundert sich über das erhabene Schauspiel. Weni-
ger erbaut ist der königliche Hofphotograph, der mit einer Vehe-
menz die verschiedenen Temperamente im selbigen Augenblick zu
verewigen sucht. In einfacher, wohlklingender Sprache begrüsst
Götz im Konzertsaal die festlich gestimmte Tafelrunde. Die holde
Weiblichkeit gibt der Umwelt anfänglich eine zurückhaltende Note.
Mass hält sie auch im kleidsamen Stil. Kein üppiges Schwelgen in
Stoffen und Farben. Klarheit in Form und Linie unterstreichen An-
mut und Schönheit und passen in den herrlich-würdigen Rahmen
des Festes. Das Reden geht manierlicher. Bald geben geselliges
Vergnügen und munteres Gespräch dem Festmahl köstliche Würze.
Man sitzt ja unter den Genossen froher Stunden. Violinist W. Bloch
vto Harz und Presto (Klavier) walzern zwischen hinein noch Kulau
und bereichern das Menu mit Beethoven und Bach.

Die Wengia hat Männer, deren Verdiensten die Zeit Achtung
und Recht gibt. Gründliches Wissen, vielfacher Umgang mit Men-
schen und grosse Lebenserfahrung sollen den grossen Staatsmann
bestimmen. Finden wir in diesen Anforderungen nicht ein wenig
von Wengias Devisen? Wer wäre also berufener gewesen als un-
ser Dr. Walter Stampfli vlo Cosinus, mit einer studentisch-staats-
männischen Ansprache dem 60. Stiftungsfest die Krone aufzusetzen?
A.H. Jean Pfister vlo Beck gibt dem schönen Augenblick die letzte
dichterische Weihe. -

Genug der dumpfen Stubenluft. Der achmittag sieht den Bru-
der Studio mit seiner Holden oder im Kreise seiner Sippe auf der
Reise nach Kriegstetten. Im Sternen walzerts nach Strauss und
Lanner, und drüben im Kreuz niggert's und swingt's bei Tausch
und Tanz lind Tändelei. Der Männerchor ehrt sein bundesrätliches
Ehrenmitglied mit ausgewählten Liedern, und auf dem Dorfplatz
spielt die Blechmusik auf. Kunterbunt stossen sich der Grosspapa
mit der Enkelin beim Tanz auf freiem Platz. Das Landvolk schaut
hinter den Heckenschranzen dem bunten Treiben zu, und Kari
Brunner philosophiert mir nach einem Rumba spöttisch in die Oh-
ren:

Alte Leute, alte Ränke;
Junge Füchse, junge Schwänke.

Im Kreuz finden sich Stadt und Land bei lustigem Scherzen
Lind Pokulieren. Keck ergeht sich in musikalischen Kapriolen.

Hört wie er am Blechbass knorzet,
Dem Taktstock mit Crescendo - folget I
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Weiter schweigt des Sängers Höflichkeit. Sehe jeder, wie er's treibe.
Hat es einen Sinn, der jugend weis zu machen, dass Amors Pfeile
Widerhaken haben? Alles in allem, ich hielt es mit Leopold dem
Kellner: Zuschaun mog i net, und suchte beizeiten die heimischen
Penaten auf. Gedenken möchten wir immerhin der jungmänner der
Tochtergesellschaft für Studienhilfe, die mit der Bierumsatzsteuer
das Werk zu alimentieren versuchten.

Am Montag wird mit Autos in eilender fahrt oder mit dem
Zug in die .Lättgrube'' nach Mühledorf gefahren, auch so ein Ort,
umschimmert vom Glanz der jugendherrlichkeit. Noch einmal
hängt der Himmel voll Bassgeigen. Wie's da treppauf, treppab
wimmelt von Rosmarinen und Verenen. Unter freiem Himmel tanzen
sie wie Königskinder nach Kreislers Dreitakt Liebesfreud. Max
Kaiser vlo jux gebietet dem Treiben kurzen Einhalt und verdankt
unter tosendem Beifall dem Ministerium der drei grossen G: Götz,
Gernsi und Gärnpe die meisterhafte und herzliche Durchführung
des Gedenkfestes. das soviel zur festigung unseres Bundes und
zur Verklärung unserer jugend beigetragen. Die letzten schönen
Augenblicke drängen sich.

Das Lied verstummt; das fest ist aus,
Und stille wird's im frohen Haus.
Der Sang verhallt; die Lust verglüht,
Nur noch ein Glas, nur noch ein Lied.

Lange noch klingt es in unseren Träumen nach und gaukelt
uns so liebe und vertraute Bilder vor Augen. Es war einmal. Und
weiter geht das Suchen nach der vergangnen Zeit!

Dornacher Schlachtfeier.
Ansprache von Prof. Ernst Raruser vlo Sturm.

Getreui, liebi Eidgenosse und Soledurner,
Liebi Wängianerl

Wie mi üsen alt-Herrepresidänt ersuecht het, ig möcht am
hütige Alass uf em Wengistei d'feschtasproch halte, han ig mer im
erschte Moment g'seit, das sött eine übernäh, wo die unveriälschti
Sproch vom Galrnisbueb tuet rede. Der Gedanke aber, dass mir im
Kanton Soledurn fasch es Dotze Dialäkt tüe rede und dass mir
Soledurner dr Mönsch jo vor allem nach Härz und Grnüet und nit
nach em Mul beurteile, het mi du veranlasst, ern stark beschäftigte
Vorstand kei abschlägige Bericht z'gäh und mi sym Wunsch z'
underzieh. Ig rede aber nit für d'Präss; ig rede, wie me seit, für
üs Pfarrerstöchtere. -

Es isch e schöne, ehrwürdige Bruch, dass d'.Wängia als Uf-
takt vo ihrem Stiftigsfescht jewile d'Dornacherschlachtfyr uf em
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Wängistei tuet verbinde, um dermit das Treuegelöbnis gägenüber
üsern Schwyzer- und Soledurnerland z'erneuere. So dient ou üsi
hütigi Fyr enere stille, vaterländische B'sinnig.

Wenn mir üsi Schwyzerg'schicht durgöh, so zeigt die stolzi
und unwürdige Episode. Dr Chronist Anshelm mäldet vo dr Dor-
nacherschlacht, wie dr Soledurner-Füehrer iklaus Konrad syni
Manne a'gfüüret het, "si sollen der Altvorderen gedänken, trülich
ufenander sehen und hantlich furtrucken. Und da si kum ein pater-
noster hatten gebetet, wuschlens frech uf durch stud und stöck und
griffen mit stichen und streichen so verfänglich an, dass die zerteil-
ten landsknecht nidsich begunnen ze loufen." Im Schwobechrieg
het en einheitlichi, eidgenössischi Chriegfüehrig g'manglet. Er het
houptsächlich in-ere Reihe vo Einzelaktione bestande, bi dene die
eidgenössische Ständ is Voralbärg, i Hegau, i Schwarzwald und i
Sundgau ihr i Ratione sy go ergänze und verbessere. ach der Er-
stürmig und Verbrönnig vo Stühlinge im Hegau hei d'Zürcher-
HouptJüt hei g'mäldet: "Es gaht wild zu; wie glückhaft wir sind
zu gewinnen, so unzimlich sind wir zu teilen." Und d'Luzärner
schrybe, "dass si sich bi der Heerschau g'schämt heige vor den an-
dere Eidgenosse, wil vo Willisou und Rotenburg alei je hundert-
dryssig Ma g'fählt hei;" "Si syen mit dem tross von dannen und
licht uff den roub geloffen."

Trotz der mängisch liederliche Chriegszucht und Marschor-
nig isch den Eidgenosse au im Schwobechrieg dr Sieg beschide
g'sy. Er isch aber nit voll usgnützt werde, will d'Bundesgenosse
nach überstandener lot und O'fohr sich nit zu n'ere gemeinsame
gt osse Tat hei chönne ufraffe und Soledurner hei uf d'Eroberig
\'(1 de Schlösser Pfeffige und Landschron müesse verzichte, was si
vorhär mit de Bärner hei abgmacht g'ha. Si hei wäge däm nit lang
täubbelet und sy glych gueti Eidgenosse blibe.



Mir chönnte die Reminiszänze us dr Schwyzerg'schicht no
wyter vermehre für z'zeige, wie näbe guete Eigeschafte mängisch
die sohlächte überbordet hei und wie sich üsi Vorfahre vo Eige-
hrödeleie und vom e Egoismus schlimmster Sorte hei 10 leite. I Zyte
vo Not und G'fohr hei si enander all's Guets verspreche; si hei ou
glehrt bätte, wil s'Gfühl ne g'seit het: .Dr Tüfel chönnt dr Latz
näh." Und wenn d'Gfohr glücklich isch überstande g'si, so hei si
d'Dankbarkeit vergässe. Trotz all däm isch dr Schwyzerbund er-
halte blibe, will i dene verschidene eidgenössische Ständ immer en
starki Mehrheit sich zur schwyzerische Gemeinschaft bekennt, und
will über üsern Volk und Ländli en göttlichi Vorsehig gwaltet het.
Das wunderbare Schicksal isch ou üser Generation zwöi Mol wi-
derfahre. Im erschte Wältchrieg und im vergangene fürchterliche
Ringe hei mir die alt-schwyzerische Tugende vo Opferbereitschaft
und Drufgängertum nit müesse unter Bewys stelle. Uesi Armee isch
nur Gwehr bi fuess a dr Gränze und im Reduit g'stande und s'
übrige SchwyzervoJch het im fride syr Arbet nah dörfe und arnene
guet d'deckte Tisch sich chönne sattässe. Mir hei alle Grund zu
Bescheideheit und Dankbarkeit, was mir em Beschte dokumentiere
dur wahri, christlichi fürsarg gegen alli lydende Völker und
dur Ateilnahm und Mitarbeit am innepolitische Usbau vo üsern
Staatswäse. Derby wei mer üs 10 leite von ere christliche Uffassig
über freiheit, Glychheit und Toleranz. Mir wei üsern Bundesstaat
10 zuecho, was ihm g'hört, mir wei ne sterke nach usse, glychzytig
aber gueti Soledurner, Bärner, Waadtländer, Zürcher u.s.w. blybe.
Bi üsern usgeprägte Individualismus möchte mir's ou nit erlyde,
wenn der Staat all zu stark in d'Privatwirtschaft würd ine rede;
e g'sunde Wettbewerb, Initiativgeist und Arbeitsyfer würde uf d'Dur
doch undergrabe. Mir wei n'is wehre gäge ne Vermassig. Nivellie-
rig und Kollektivierig, indem jede Einzelne sy Pflicht als Staatsbür-
ger erfüllt a dr Urne. Im gemein eidgenössische Staatsgedanke möch-
te sich doch alJi rächtdenkende Schwyzer zämefinde. Uesi Gmein-
schaft solli treit wärde durch gägesytigi Achtig, durch dä tolerante
Geist, wie ne der Schultheiss Niklaus Wängi im Jahr 1533 verträte
het, däm sy Name üse fründschaftsbund tuet füere. -

Damit, myni Iiebi Wängianer, chumen ig uf iis sälber z'rede.
Irnene grandiose Ufmarsch vo wohl über fuefhundert Manne sy
mir im liebe alte Stedtli Soledurn z'ämecho, für's zwöiesächzigste
Stiftigsfescht vo üsem fründschaftsbund z'fyre. - Scho ums Jahr
400 vor Chrischti het dr griechisch Philosoph Demokrit d'Regel
ufg'stellt: "Es Läbe ohni fescht, isch a länge Wäg ohni Wirtshüser."
Ohni vo däm tiefsinnige Grundsatz en Ahnig z'ha, hei i dr folg
ou d'Schwyzer ihres Läbe ganz analog y g'richtet. Nun aber chö-
rne mir Wängianer nit eifach us feschtlisucht zärne um z'lose, wie
höch mir no chöi singe. Eus füert dä Geist da häre, wo ÜS vor vile
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vile Semester für die Devise "Vaterland, Fründschalt, Wüsseschaft"
begeisteret het. Für die schloht üsers Härz no hüt so warm und
freudig, wie denn, wo ÜS dr Presidänt vo der Wängia s'grün-rot-
grüne Band s'erscht Mol um d'Brust gleit het und wo d'Bursche
das fyrliche Lied hei g'sunge:

"Uns hält der Oott zusammen,
Der uns hieher gebracht,
Erneuert unsre Flammen,
Er hat sie angefacht!"

Uesi grossi Feschtgrneind isch dr sprächende Bewys d'rfür,
dass die Fründschaft, die mir damals i dr Wängia g'schlosse hei,
Fründschaite blibe sy für's Läbe. I dr O'meinschaft vo der Verbin-
dig hei mir aber ou g'lehrt, ufenander Rücksicht z'näh, sich gäge-
sytig az'lose und az'passe. Mängem, wo vorhär g'wöhnt isch gsi,
höch a z'gäh, sy scho i der Wängia d'Negel g'stutzt worde. Die
staatsbürgerlichi Schuelig het üs scho i däm begeisterungsfähige
f\ Iter zu junge pflichtbewusste Eidgenosse erzoge. Ig glaube nit,
dass üs en anderi Institution so en liberali Wältanschauig und so
en g'sundi politischi Orundhaltig inere so glückliche Art hät chönne
vermittle, wie das d'Wängia je und je g'macht het. Für all das,
was mir vo ihre empfange hei, wei mir alli, alti und jungi, am hüti-
ge Feschttag ufrichtig danke. ---

I dä Dank wei mir aber ou üsi Eltere y'bezie, die üs vilicht
mit liechte Bedänke hei loh Wängianer wärde. Die meiste vo üsne
Vätter sy eifachi Handwärks- und Owärbslüt g'si und hei mängisch
rundi Ouge g'macht, wenn mir öppe "us der Falle g'rollt sy" und
cl'Betragesnote es Vielfachs vom ene Einer usg'macht het. Hüt stelle
mir doch mit Oenugtueig Iescht, dass us dene oft strube "Setzlig"
ganz ordligi Bursche worde sy; bim einte het's nur e chly meh Zyt
brucht als bim andere.

Wenn mir üs zrugg erinnere a die goldige Zyte, die üs
cl'Wängia bote het und die wohl für die meischte vo üs die schönste
g'si sy im Läbe, so müesse mir anerchenne, dass all das nit mögli
g'si wär, wenn nit d'Kantonsschuel Soledurn, d.h. üsi Professore
und Rektore für üs s'grösste Verständnis und die wythärzigsti To-
leranz hätte 10 walte. Erinneret dr nech noh, liebi Schuelkarnerade
vo dr Realschuel, wie sich der Fritzli Brönnima alli Müei gäh het,
üs der Satz vom Binom begryflich z'mache und win er denn fründ-
lieh g'frogt het, "isch's dar," dr ganz Verein joh-joh gmäldet het.
Druf het dr Fritzli zum Fäischter use dütet mit de Worte "so dar
wie der Weissenstein," dä im tiefste Näbel isch gläge und dernoh
het er syni Erklärige repitiert. -

No eine vo üsne Lehrer möcht i bim hütige Alass ehrend er-
wähne, üse ehemalige Rektor Enz. My Fründ Zeno Römer vlo Rigi
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und ig hei ihm während üser Wängianer-Blueschtzyt viel Chummer
g'macht, sodass er üs für die spöteri Etwicklig keis günstigs Horo-
skop het chönne stelle. Arnene Mändig em Morge, wo mr by'n ihm
sy vortrabet, het er üs mit dr Alliteration begrüsst: "Ramser und
Römer, das reimt sich gut." Das hät er aber no so vilne Wängianer
ou chönne säge. Mir alli hei später y'gseh, dass es dr Herr ~ekto,
Lnz mit üs härzensguet g'meint het. Als Hirt vo der Fülliweid isch
er natürJi zwunge g'si, die Springböck z'stalle, die immer übere
Hag g'juckt sy. Mir freue üs, dass der Herr Rektor Enz sich hüt
110hime ne Alter vo meh als 80 johre der beste G'sundheit erfreut.
Mir entbiete ihm üse ufrichtige Dank für all das Guete, wo'n er is
vermittlet het und wünsche ihm no rächt vieli schön i Stunde im
Kreis vo syr familie. -

Eis isch der sehnlichseht Wunsch vo allne Wängianer, nämlich
dä: "d'Kantonsschuel Soledurn möchti ou in Zuekunft immer Lehrer
und Rektore ha, die für d' jugend das Verständnis und die Wythär-
zigkeit ufbringe, wie's ihr i Vorgänger inere so mustergültige Art
bewise hei. Wie i dr Politik, so soll me sich ou im Schuelwäse
hüete vor Vermassig und Glychmacherei: Mi söll d'Bäurnli 10 wach-
se, wie's ihrer Veranlagig und Natur entspricht und nur die Escht
zruggbinde oder schnyde, die G'rneinschait im schwyzerische Plen-
terwald oder in ere Baumschuel düe störe. -

Noöppis het a üsne schöne jugedjohre en grosse Ateil, das
isch üsers liebe, alte Stedtli Soledurn. Aes mit syne stolze Türm
und Tor, mit sine Schanze und klassische Hüser, mit syne heimelige
Gasse und syr grüne Urngäbig, es het der guldig Rahme für üsi
Wängianerzyt bildet. Aber ou die schönst i Architektur Iiess eim
chalt, wenn nit Geist und Kultur dinne wohnte. Syt dr Ambassa-
dorezyt hei Geist und Kultur in Soledurn e Heimstatt g'ha und üsi
traditionsfreudigi Bevölkerig het alamannische Arbeitsyfer mit e
me Charme vom e französische "savoir-vivre" verstande z'verbinde
und glücklich i die modärni Zyt übere z'rette. Es chunnt nit von
ungefähr, dass üsi walsehe Miteidgenosse vo üs Soledurner öppe
säge, mir syge "les Romands de la Suisse Allemande." Das säge si
sicher nit wäge üsem klassische Französisch, sondern wäge üser
geistige Ystellig und üsern ganze Wäse. Uf dä föderalismus wei mir
Soledurner stolz sy und ne wyter pflege, ohni dass er üser treue eid-
genössische G'sinnig Abbruch tuet.

Liebi Wängianer!
Uesi Feschtgmeind erfüllt also en vielfache Zwäck. Mit der 62-

ste Stiftigsfyr vo üser Wängia verbinde mir üse Dank an alle liebe
Lüt, EItere, Lehrer und Bevölkerig vo Soledurn, die g'hulfe hei,
üsi jugendzyt so wunderschön z'gstalte. Glychzytig isch üsi Fyr
es Gelöbnis vo unverbrüchlicher Treui und Anhänglichkeit a üsi
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heimeligi Stadt Soledurn, an Kanton und as gesamte schwyzerische
Vaterland. -

Zur Behärzig ung und als Richtschnur für üsi würdigi Fyr
rüefenig Euch die letzte vier Zyle zue us em Wege lied vom Gott-
fried Käller:

In Vaterlandes Saus und Brause,
Da ist die Freude sündenrein,
Und keh'r nicht besser ich nach Hause,
So werd ich auch nicht schlechter sein!

Totenehrung.
Ansprache von A.H. Dr. med. E. Arbenz v/o Pirsch.

Liebe Wengianer!
Der heutige Tag hat mir eine Klassenzusammenkunft in Erin-

nerung gerufen. Wir sind damals auch durch Solothurns Gassen
zur alten Kantonsschule gepilgert. Wir haben damals auch an sie
gedacht, die einst mit uns diesen Schulweg gegangen und seither
den Weg ihres Lebens bis zum letzten Ziele zurückgelegt hatten.
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Sie gehörten an diesem Tage auch zu uns. Dass wir glaubten, sie
seien bei uns, das wird wohl ein Traum gewesen sein.

Heute, liebe Wengianer, träumt Ihr einen ähnlichen Traum.
Als die alten Lieder wieder erschallten, da tönte wohl mancher ver-
lorene Klang aus der jugendzeit mit, und manches längst verblasste,
aber nie vergessene Bild ist wieder lebendig geworden. Und jetzt,
da wir zusammengekommen, sie zu ehren, unsere Toten, meinen
wir, sie zu sehen. 171 Wengianer sind in diesen 62 jahren zu ihnen
entboten worden. Manch einer von uns findet in dieser Schar seinen
Vater, seinen Bruder, seinen Sohn. Ihm sagen wir: Wir durften
mit Dir teilhaben an seinem Leben. Er hat auch uns viel gegeben.
Wir haben mit Dir an seiner Bahre getrauert, mit Dir haben wir
die jahre hindurch oft an ihn gedacht. Er war unser Freund, und
Wengianer vergessen ihre Freunde nicht. Wir möchten heute auch
mit unseren toten Freunden Zwiesprache halten. Nicht einer kann
diese Zwiesprache für aIle führen, Freundschaft ist kein KoIlektiv.
Ein jeder möge das Bild des toten Freundes vor sich erstehen las-
sen. Gib Dich Deinen Erinnerungen hin und folge ihnen zurück in
die jahre, da Du mit Deinem Freund bei Becherklang und Liedern
die schöne, die schönste jugendzeit genossen, aber auch zurück in
die Stunden, da Du mit ihm hörtest vom Suchen der Antike und
vom Irret! einer späteren Zeit, da Du mit ihm sprachst von Sirenen-
gesängensatter Dogmatiker und von dem Streben, das im Huma-
nismus liegt, zurück in die jahre, da Du sie mit ihm zu ahnen an-

.firigst, die ewige Sehnsucht des menschlichen Geistes, aus Unge-
formtem festgefügter KristaIl zu werden, aufzusteigen aus dem
Dunkel an das Licht. Nicht hadern darfst Du, weil Dir der Freund
genommen. Es sei Dir vergönnt, aus diesem Gedenken neue Kraft
zu schöpfen. Im Blick auf den Tod erhält das Leben erst sein volles
Gewicht. Ein jeder möge auf seine Art und auf seine Weise dem
toten Freunde danken. Wir woIlen nicht gemeinsam eindringen in
die persönlichste Sphäre, in welche die wahre Freundschaft gehört.
Unser gemeinsames Denken gelte nur dem Kameraden, dem Far-
benbruder. Farbenbruder waren sie aIle uns aIlen. Sie aIle hatten
gebauet an dem stattlichen Haus. Wir woIlen keine Namen nennen,
wir wollen nicht werten, wir möchten sie alle ehren. Wir ehren sie
mit einem Bekenntnis zu dem, was sie uns geschaffen, mit einem
Bekenntnis zur Wengia: Eure Wengia, Ihr lieben Toten, sie ist uns
zunächst einfach Realität, umwoben vom Zauber einer Romantik,
wohl auch behaftet mit Fehlern und Schwächen wie alle mensch-
lichen Einrichtungen. Sie ist uns aber auch Mittler zu Idealen. Oft
schon sind diese Ideale umrissen worden. Ich will nicht ausgetre-
tene Bahnen beschreiten, ich will es nicht, weil ich glaube, dass
unsere Devisen nicht bloss Worte seien, bei denen Begriffe stehen.
Ich glaube, dass diese drei Worte und der grün-rot-grüne Grund,
dass dieses Banner und der Name "Wengia" Symbole seien, nie
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restlos ausschöpfbar in der Deutung, mit eiuer über sich hinaus-
weisenden Kraft, Symbole, denen die Treue zu halten ein Recht ist,
nicht eine Pflicht. Stärker wird wieder der Wunsch lebendig, Ihr
möchtet heute unter uns weilen, alle Ihr Toten unseres Bundes. Wir
möchten Euch fragen, ob wir Euch recht verstanden haben. Und
sagen möchten wir Euch, dass, und wie sehr wir zeitlebens ver-
bunden bleiben mit dieser Wengia, mit der Wengia, die das Er-
lebnis Eurer Jugend, mit der Wengia, die das Erlebnis Eures Man-
nesalters war, mit der Wengia, die unser Erlebnis ist. Aus diesem
Erlebnis heraus denken wir heute an Euch, Ihr toten Wengianer,
an Euch, die Ihr draussen in St. Katharinen ruht, an Euch alle,
die Ihr in heimatlicher Erde begraben seid, und an Euch, die Ihr
in fremdem Sande schlummert. Wir grüssen Euch alle. Wir danken
Euch für ernste und für heitere Stunden, für frohe Kameradschaft
und treue Freundschaft, wir danken Euch für alles, was Ihr der
Wengia, was Ihr Wengianern gewesen seid. Wohl ein jeder von
Luch hat im Wengianerkreis Lücken hinterlassen, die sich da und
dort nie ganz geschlossen haben. Wir haben Euch die Treue ge-
halten, wir glauben, dass auch Ihr uns die Treue halten werdet.
Wenn dereinst der Schatten des Todes auf uns herabsinken wird,
wenn dereinst in unsrem letzten Kampf keine Stimme eines Leben-
den an unser Ich zu dringen vermag, dann werdet Ihr, so glauben
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wir, Ihr toten Freunde, vor uns erstehen. Ihr werdet uns den Weg
geleiten, den Ihr schon gegangen seid. Einer von Euch wird Fähr-
mann sein, wir werden geführt von Eurer Hand ans andere Ufer,
ins andere Land. Und alles wird ein Traum gewesen sein.

Mir ist, liebe Wengianer, als bliebe die Schar, der unser Gruss
gegolten hat, nicht stumm. Mir ist, als riefen sie uns ein Wort aus
einem.alten Studentenlied zu, ein Wort, das uns begleiten möge mit
dem Scheine der Fackeln in die Stunden froher Feier, das uns vor
allem übermorgen in den Werktag geleite. Mir ist, als riefen sie
uns zu: Und nun, Wengianer, nach dieser Stunde wehmütigen Ge-
denkens

Wieder hinein in Eures Lebens Kampf
Voll Lauterkeit und Wahrheit
Und schreitet, unverzagt ringend, fort
Aus Dämmerung zu Klarheit.

Die Wengia als Schule des Lebens.
Ansprache von Bundesrat Dr. Walter Stampfli, gehalten am Bankett

zum 60. Stiftungsfest der Studentenverbindung Wengia.

Wir feiern heute mit zweijähriger Verspätung das Jubiläum
des 60-jährigen Bestehens unserer Wengia. Astronomisch betrach-
tet, will das besagen, dass sich seit deren Gründung die Erde zwei-
mal mehr in ihrer Bahn um die Sonne bewegt hat, als sie von Rechts
wegen an diesem Jubeltag verpflichtet gewesen wäre. Es hat ein-
mal ein Philosoph die Frage aufgeworfen, was denn eigentlich mit
dem Leben eines Menschen oder mit der historischen Bedeutung ei-
nes Ereignisses der Umstand zu tun habe, dass in einem bestimm-
ten spätem Zeitpunkt die Erde 25, oder 50 oder gar 100mal ihre
Bahn um die Sonne vollendet hat, um gerade diesen Zeitpunkt als
Gedenktag zu wählen. Zu einem Gedenktag gehörten doch vor al-
lem Voraussetzungen geistiger, moralischen und sentimentaler Na-
tur.

Sicher war unser Vorstand nicht schlecht beraten, als er sich
an den Kalender hielt. So können wir uns viel ungehemmter, freier
und froher dem Hochgefühl der Freude und Begeisterung des heu-
tigen Tages hingeben, als dies noch vor zwei Jahren unter dem
lähmenden Drucke des Kriegsgeschehens möglich gewesen wäre.

Wie könnten wir anders, als heute vorab in Dankbarkeit und
Ehrfurcht der Männer zu gedenken, die vor sechs Dezennien die
Wengia ins Leben gerufen haben? Nur zwei von ihnen wandeln
heute noch im Lichter der Sonne. Ihnen gilt unser erster Gruss,
und mit ihnen huldigen wir auch dem Andenken ihrer Jugendge-
iahrten, die bereits im Reiche der Schatten vereinigt sind. Wie wür-
de e~ sie alle mit Freude und Genugtuung erfüllen, wenn sie heute
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mitansehen könnten, zu welch' imponierendem Gebilde SICD ihre
Schöpfung entwickelt hat' Man wird wohl behaupten dürfen, dass
sich die Kantonsschule Solothurn, ja die Stadt Solothurn, ohne die
grünbernützten Heerscharen gar nicht vorstellen liessen, so sehr
gehören sie in das Bild der Landschaft. fragen wir uns, welchen
glücklichen Auspizien die Wengia diese Entwicklung zu verdanken
hatte, so ist vor allem auf die einzigartige Stellung der Solothurner
Kantonsschule hinzuweisen, die sich von den schweizerischen Mit-
telschulen seit jeher durch ihren freiheitlichen Zug ausgezeichnet
hat. Nur in dieser freien Luft konnte sich die Wengia in solch kraft-
voller Weise entfalten. Mochten wir uns vielleicht auch gelegentlich
über die Pedanterie einzelner Professoren, die den Genius loci
1I0ch nicht erfasst hatten, beklagen, so ist doch durch diese Aus-
nahmen die Entfaltung der wertvollen Kräfte in der Wengia nie
unterdrückt worden. Darum wollen wir der Leitung der Lehran-
stalt, aber auch den staatlichen Behörden ausdrücklich für das Ver-
ständnis und die Einsicht, die sie den Bestrebungen und den Be-
dürfnissen der Wengia entgegengebracht haben, heute unsern Dank
aussprechen. Nicht umsonst haben seit Jahrzehnten junge Leute aus
andern Kantonen ihre Gymnasialzeit in Solothurn verbracht, weil
sie es in der Zwangsjacke kleinlicher Schulfuchserei oder in der
Stickluft geistiger Unduldsamkeit an andern Mittelschulen nicht
mehr aushielten. Sie zählten später zu den treuesten Anhängern der
Wengia. Unter ihnen nenne ich im besondern die bei den Aargauer
Plister vulgo Beck und Bircher vulgo Knopf, die bei unsern An-
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lässen nie fehlen. Hätte es für unsern lieben freund Knopf schliess-
lieh nicht noch den ehrenvollen Ruf nach Solothurn gegeben, wer
weiss, ob in der ganzen Schweiz eine Mittelschule zu finden ge-
wesen wäre, die ihn bis zum glücklich überstandenen Abitur hätte
zu fesseln vermögen.

Aber auch die Stadt Sclothurn selber mit ihrem romantischen
Zauber, mit ihren krummen und geraden Gassen, mit ihren Brun-
nen und Türmen, mit ihren alten Erkern und fassaden am fusse
des jura, inmitten einer abwechslungsvollen Landschaft, war Cl 1s
glückliches Milieu für eine Studentenverbindung wie geschaffen.
Wenn fremde nach Solothurn kamen und den buntbemützten Mu-
sensöhnen begegneten, unter denen selbstverständlich die grünen
durch ihre stramme Haltung ganz besonders hervorstachen, bekam
man gelegentlich die frage zu hören, ob Solothurn eine Universi-
tätsstadt sei, so grass war die Aehnlichkeit mit deutschen Uni ver-
sitätsstädten wie jena und Marburg, deren einstiger Glanz wohl
für immer in den Trümmern des verheerenden Krieges versunken
ist. Aber auch der Sympathie der Bevölkerung war die Wengia
stets sicher. Nicht nur aus vollem Halse, sondern aus tiefer Brust
durften wir singen:

"Die Philister sind uns gewogen meist,
Sie ahnen im Burschen, was freiheit heisst"

Ohne spiesserhafte Aufpasserei und kleinliche Nörgelei hat die Be-
völkerung über gelegentliche mutwillige Streiche hinweggesehen.

Besondern Dank schulden wir den Solothurnerfamilien, die
ihre Söhne der Wengia anvertrauten. An ihnen hatten die Wengia-
ner in gewitterschwülen Stunden immer einen unerschütterlichen
Rückhalt.

Einen mächtigen Kranz von Rosen lasst uns den Damen win-
den, die hier so zahlreich vertreten sind. Die Grazien sind heute
nicht ausgeblieben. Ihnen, die zuerst als schüchterne Tanzbesen
sich der Wengia genähert, die später Wengianern die Hand zum
Lebensbunde gereicht haben, den Müttern, die unbedenklich ihre
Söhne Wengianer werden liessen, den Ehefrauen, die ihren Män-
nern die Gardinenpredigt schenkten, wenn sie nachweisbar von
einem Wengianerhock kamen, ihnen schlagen unsere Herzen laut
entgegen.

Die Wengia hat ihre Aufgabe aber nicht lediglich in der Pile-
ge der freundschaft und der jugendfröhlichkeit erschöpft, sondern
im Unterschied von vielen ähnlichen Vereinigungen ganz besonders
ihrer Devise Patria gehuldigt. Sie hat durch Vorträge und Diskus-
sionsabende ihre Mitglieder in die politischen fragen eingeführt
und sie zu freiheitlich und fortschrittlich gesinnten Staatsbürgern
erzogen. Sie hat im Laufe der jahrzehnte eine ungewöhnlich gros-
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s.: Zahl von Männern gestellt, die im öffentlichen Leben eine her-
vorragende Rolle gespielt haben und noch spielen. Das Feuer und
die Leidenschaft der Politik haben sie in der Wengia in sich aufge-
nommen. für viele ist so die Wengia zur Schule des Lebens ge-
worden. Dieser Tradition wollen wir treu bleiben. Man ist so ger-
11<: bereit, die studentischen Vereinigungen als überlebte Einrich-
tungen abzutun, die in unserer Zeit des Umbruches wie Anachro-
uismen hineinragen. Es kommt aber darauf an, welchen Inhalt ihre
Träger den überlieferten formen und Einrichtungen zu verleihen
verstehen. Das Bedürfnis nach freiem Gedankenaustausch, Kamerad-
schaft und geselliger fröhlichkeit wird die studierende Jugend aus-
serhalb des Unterrichtes immer zusammenführen. Sorgen wir da-
für, dass an unserer Kantonsschule die Wengia diesen Trieben im-
mer gerecht zu werden vermag. Bleiben wir dabei der Väter hei-
ligem Brauche treu. Doch gehen wir nicht achtlos an den Zeichen
der Zeit vorbei. Dann wird der heutige Tag nicht der Schlusspunkt
einer der Vergangenheit angehörenden Blütezeit, sondern der Aus-
gangspunkt einer neuen Epoche des Aufstieges sein. In diesem Sin-
11(' lasst uns aufs neue das alte Lied singen:

"Stosst an. Wengia, lebe, hurra, hoch!"
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Fackelzug.
Der Wettergott hatte wieder einmal seine grimmige Miene auf-

gesetzt. Den ganzen Tag liess er die schwersten Wolken über der
Wengistadt herumschieben, und es machte wirklich den Anschein,
als ob unser guter Petrus mit dem frohen Treiben der Wengianer
gar nicht einverstanden wäre. War er etwa auch einer von jenen,
die den Studenten nur als einen undisziplinierten Zecher und Kra-
keeler betrachten? Sei dies wie es wolle. Petrus konnte sich arn
Samstag überzeugen, dass sein Unmut an einem so frohen feste
nicht berechtigt war. Er zog denn auch am folgenden Sonntag sein
besseres Kleid an und beglückte uns, wenn auch spärlich, mit ei-
nigen Sonnenstrahlen. Aber eigentlich wollte ich ja gar nicht mit
dem Wettermacher zu Gericht sitzen; denn gegen eine solche Gr085-
macht können wir Kleinen nicht ankämpfen.

Ich möchte, nachdem ein halbes Jahr verflossen ist, wieder
in den Erinnerungen an das 60. Stiftungsfest kramen. Ein Bild un-
ter den vielen, die mir geblieben sind, taucht immer wieder vor
den Augen auf: der fackelzug.

Nachdem die letzten Töne der Oper "Alcina" verklungen wa-
ren, mit denen die feierliche Gedenkstunde an unsere toten Couleur-
brüder ihren Abschluss fand, strömte die grosse Wengianerschar
aus dem Konzertsaal. Auf beiden Seiten des Einganges standen die
Aktiven mit ihren brennenden Lichtern, an welchen die vierhundert
anwesenden Alten-Herren ihre fackeln entzündeten.

Unter den Klängen der Stadtmusik und der Knabenmusik mar-
schierte der lange Zug in die dunkle, regnerische Nacht hinaus.
Links und rechts stand die Philisterschar und bestaunte die langen
Reihen der Grünbernützten. Auf der Kreuzackerbrücke. da konnte
ich mich nicht länger beherrschen; ich musste einmal zurücksehen.
Es war ein imposanter Anblick. Zwei brennende Kolonnen strahl-
ten aus dem Dunkel der Nacht. Zwei Kolonnen Wengianer mar-
schierten vereint, vereint durch dasselbe Feuer, welches in ihnen
allen brennt. Sind diese Flammenzeichen in der Finsternis nicht die
Wahrzeichen unserer Devisen? Die flamme, die wir am 1. August
als Symbol der Treue zu unserer Heimat entzünden; die reine und
wärmende flamme der Freundschaft, die alle zu einem Ganzen zu-
sammenhält, und die lodernde flamme der Wissenschaft, welche
unsern Geist fördert und entwickelt.

Auf dem Zeughausplatz schlossen sich diese feuer noch ein-
mal zusammen zu einem Ring, zu einem flammenden Zeichen der
Verbundenheit, der Einigkeit. Vierhundert flammen flackerten gen
Himmel und bezeugten, dass der Bund der Wengianer nicht nur
bei schönem Wetter hält, dass er auch allen Unbillen und Stürmen
entgegentrotzt. Aus vierhundert Kehlen erscholl das Lied aller Stu-
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dentenlieder: "Gaudealllus igitur, juvenes dum sumus." Als die
letzte Strophe erklang - pereat tristitia! - da flogen die fackeln
zusammen zu einem grossen feuer, und nochmals lohte die flam-
me der Wengia hoch auf.

Wengianer! lassen wir dieses feuer, das jeder in sich trägt,
nie ausgehen!

Max Wilhelm v/o Zahm
Chef-Red.

Spuck in Solothurn.
Prolog:

Da in dem alten Solothurn die Klagen sich vermehrten,
dass Wengianer oft des Nachts die Stadt mit Lärm bescherten,
und überhaupt die scharfe Zucht zu wünschen übrig liesse,
so tagte einst ein Hochgericht, dass es die Straf' beschliesse.
Es 'wirkte zwar zur Geisterst und' ; denn unsres Stück's Gestalten
stehn tags auf ihrem Brunnenstock, wo still sie Wache halten.
Ihr kennt sie all'; nun sind sie hier, die Sünder zu zerzausen,
dass jeder Wengianerfux den Nachtlärm lässt mit Grausen.
Seht des Gerichtes Leiterin: Justitia zu benennen,
und hier den Kläger schwer erzürnt: St. Urs, ihr müsst ihn kennen.
Die andern drei, sie fehlen nicht im Geisterspuk und Reigen:
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Simsen, Georg, Mauritius wolln ihre Macht auch zeigen. -
So öffne sich das rote Tuch vor unsern Schauspielbrettern;
das Spiel beginnt - es ist halb eins ... St. Urs hebt an zu wettern.

St. Urs:
Nachdem ich lang genug mein Los gelitten
und engel haft mich mahnte zur Oeduld -
jetzt ist's genug! Ich hebe meine Stimme
vor diesem Hochgericht zu schwerer Klage.
Anstatt, wie es mir altem Mann geziemte,
des nachts in süssen Träumen mich zu wiegen,
werd' Nacht für Nacht - oft bis zum frühen Morgen -
ich durch unmenschliches Oeschrei geweckt,
durch Singen, Oröhlen, dass es schändlich dröhnt.
Und reib ich mir die müden Augen wach,
zu fahnden nach den wilden Ruhestörern,
so finde ich stets junge Leute drunten,
die sich das Haupt mit grünen Mützen zieren.
Nun hab ich das schon sechzig Jahr ertragen,
dieses Oelärm, das mich des Schlafs beraubt!
Dass diese gottverfluchten jungen Rangen ...

Justitia:
Zur. Sach, St. Urs! Aus deinem Mund, bei Oott,
tönt Fluchen schlecht. Zudem, ich meine,
ein wenig wirst du wohl im ersten Zorn
die Sache übertreiben.

St. Urs:
Ja, beim Eid!
Ihr meinet wohl, jetzt enden meine Klagen?
Hört weiter! Diese grünen Lausejungen
benutzen nämlich alle Vierteljahre
den schönen Rand des wohlgefüllten Brunnens
als Standplatz für ihr Singen, und dazu
wühl'n sie mit längst zerbrochnen Stuhlgerippen
das klare Wasser mir im Trog herum.
Ja, einer wagte einst sogar im Eifer
ein Bad zu nehmen in dem heilgen Nass.
Und in der Nacht bestiegen sie mich schon
als Ausgangspunkt zu einer Klettertour
auf das Kastanienhäuschen.

Simson:
Ja, 's ist wahr.
Von diesem Spiel weiss ich ein Lied zu singen.
Doch vielmehr ärgert mich der üble Brauch,
dass oft den Wengianer in dem Dunkel
vorn bierbeladnen Stamm sich heimwärts wendend
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ein menschliches Bedürfnis ankommt, das er
an meinem Stein gleich einem Hund befriedigt.
Nicht Polizei, nicht angedrohte Strafen
vermochten dieser Sitte abzuhelfen,
und weiter musst' ich bis zum heutgen Tag
das Plätschern von zwei Seiten still ertragen.

Justitia:
Mir scheint doch sehr, ihr beiden alten Knaben
seid mir zu zimperlich. Sprach ich ein Wort,
als einst bei Nacht zu meiner grossen Schande
dem keuschen Leib ein Corset umgegürtet
und mir ein Häubchen angezogen ward?
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o nein, ich hielt es wie die Kirchengänger,
die schmunzelnd stillvergnügt des Weges zogen,
bis mich die Feuerwehr vom Schmuck befreite.

Mauritius:
Jawohl, zu zimperlich sind sie, die Beiden ,
Mich freute oft der Wengianer Sang,
wenn sie vom alten Kantihofe her
von ihrer Sitzung nach der Kneipe strebten.
Auch konnt ich oft von ihrem Diskutieren
ein Wort erhaschen, und das Herz im Leib,
PS hüpfte mir vor Freude, wenn ich sah,
wie junge Burschen sich in Land und Stadt
mit jugendfeuer interessierten, wie
sie schon in Politik sich Sporen holten,
einander widersprachen und sich doch
in Freundschaft immer wieder einig fanden.

St. Georg:
Gern hör ich diese Worte; denn mir sind
die grünen Wengianer lieb und teuer.
Simson und Urs, denkt ihr denn nie zurück
in unsre jugendzeit, wie wir es da getrieben,
wie unsren Röhren quellend Wein entsprang
und jubelnd uns bis spät das Volk umdrängte?
Habt ihr euch da beschwert, wenns lauter herging
als man gewohnt? 0 nein, mit Gönnermiene
saht ihr herab vom hohen Postamente
und hieltet euch gar oft den Bauch vor Lachen,
wenn in der Eile wer zu Fall geriet!
Machts wieder so, bekennt euch zu der Jugend
und freut euch an dem ausgelassnen Treiben!

justitia:
Ich seh es schon, die Meinung ist geteilt,
clrum lasst auch mich mein Urteil sagen.
Ihr wisst, ich steh' am nächsten an dem Stamm,
wo sich zum Bier die Wengianer finden.
Ich könnte also füglich wohl am meisten
mich über Lärm und spätes Singen ärgern.
Doch tu ichs nicht! Warum? Ihr staunt?
Denn wisst, die alte Stadt mit ihren Bräuchen,
mit ihren Dächern, Klöstern, Bäumen, Toren,
dies alles ist mir lieb, ich möchts nicht missen.
Und ebenso, wie keiner unter euch,
die Stadt sich ohne Brunnen denken könnte
und ohne Ratshaus, Bieltor und St. U rsenkirche;
so wollte ich der Wengianer Treiben
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um keinen Preis im alten Städtchen missen.
Auch sie sind doch ein Teil des schönen Geistes,
der solothurnisch überall benannt
und der als fröhlich und von guter Laune
im ganzen Schweizerlande gern gesehen.
Ja ja, ich seh's an euren frohen Mienen;
ihr kennt den Geist und schätzt ihn immer noch.
Nun sagt, könnt ihr euch wirklich Solothurn
ohne den frohen Sang der jugendweisen
und ohne grüne Mützen denken? Ist
die Wengia nicht auch Solothurner Art
und zwar - ich wag es zu behaupten - von der besten?

St. Urs:
Ja, es stimmt, ich bin beschämt,
dass ich so eilig euch mit Klagen plagte.
Nun, künftig drück ich beide Augen zu,
wie, Simson, es bei dir die Polizei oft schon getan.

Simson:
Auch ich, ich gebe es zu,
hab ungerecht die jugend bald verdammt.
Allein ich nehm justitias Worte an
lind schliess die Wengianer in mein Herz.

Justitia:
So kehren wir auf unsren Stein zurück.
Doch unsre Herzen sind nicht Stein, sie schlagen
gedenkend an der eignen jugend Pracht
für all die grünbemützten Wengianer.

27.4.1946.
Ferd. von Arx v/o Bor.

Frühschoppen.
Von W. Marti v/o Bach.

Nacht ist's; der Regen giesst in Strömen. Es geht schon gegen
vier Uhr. Aus der Gegend der Voliere ertönen noch lärmende Stim-
men. Die Klangfarbe erinnert an die letzten Versuche eines ausge-
brannten Kraters, der sich eine Eruption leisten will. Mit Unter-
bruch versuchen zwei Stimmen die Märchenstadt mit dem alten
Kantus: "LI. ch .... ge .. e .. hee meiiinen Schschschleendrian
.... und triinke meinen Weiin ... " zu ergötzen. Der alte Hörnli,
lebte er noch unter uns, würde in seinem Expertenbericht folgendes
notieren: Aussprache verschwommen, phonetisch verbildet; Ton-
bildung .. lässt stellenweise auf ruhmvolle Vergangenheit schlies-
sen. Rhytmus 9/27-stels Takt.
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Nach und nach verklingt dieser musikalische Gefühlserguss in
der bleiernen Morgendämlllerung und innerlich und äusserlich be-
gossen legen die bei den Treubadurs endlich zu Hause Anker an.
Beim Empfang sinkt das Barometer auf Sturm. Berornünster mel-
det: Neigung zu Gewitter, jedoch keine Niederschläge, allmähliche
Aufheiterung, Aussicht auf helles Wetter.

Und siehe, am Sonntag vorrnittag scheint die Sonne über dir
Musenstadt. Der Himmel trägt das Gesicht eines ausgeweinten Kin-
des. Aus Gassen und Gässlein, aus Türen und Toren eilen alte und
junge Wengianer auf den junoternpel-Platz (Stephansplatz, fried-
hofplatz, Säumärit, Schweinebörse). Hier hat die Wirtin unserer
Stammkneipe die ganze Verwandtschaft bis zum siebten Grad mo-
bilisiert, um den Wünschen dieser grünen Invasion Rechnung tra-
gen zu können. Aus der Vogelperspektive der umliegenden Wolken-
kratzer erscheint den Bewohnern der Platz als grüner, trinkender
und singender Teppich. In Reih und Glied warten die dickleibigen
Bierfässer ihrer Entleerung und die Bierfüchse entwickeln eine Skla-
venarbeit.

Götzens Stimme eröffnet das Biergelage. Zwei politische Grös-
sen unterziehen sich nachträglich dem Befehl. Der Bierstaat feiert
seine Orgien. Kantus folgt auf Kantus, und das Musikcorps der
städtischen Marine spielt rassige Weisen. Knopf stellt sich in Posi-
tur. Seine Augen werfen blitzende Strahlen über die Masse, wie der
Drache der Nibelungen. Seine Stimme übertönt den Kommerslärm.
Seine Thesen streifen brennende Erziehungsprobleme, die ja in So-
lothurn längst gelöst sind. Kurz resümierend gilt sein Wort der

112



i1 eien Entfaltung der reifenden jugend, und er bedauert, dass sein
Stammhalter nicht eingeschriebener Hörer der solothurnischen Kan-
tonsschule war. Götz, mit altbewährter Schlagfertigkeit, muss je-
doch feststellen, dass es für Solothurn eine Existenzfrage bedeutet,
innerhalb eines Zeitraumes von 50 jahren mehr als einem Exemplar
des Stammes Knopf das Gastrecht zu erteilen. Wir befinden uns in
c iner Herz und ieren erfrischenden Frühschoppenathmosphäre.
Die bemoosten Häupter schwelgen in jugenderinnerungen, woraus
sie plötzlich die dröhnende Stimme eies Präses aufschreckt: "Früh-
schoppen ex, auf zum Festzug"

Erinnerung an Mühledorf.
Ein Dörfchen liegt im stillen Tal,
Behäbig und verträumt.
Gegrüsst vom letzten Sonnenstrahl,
Vom Wald, eier es unisäumt.
Kennst du es noch 'r
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Beschwingte Weisen klingen verweht,
Hinweg über dösende Dächer.
Das frohe Volk im Tanze sich dreht -
Von unten Gelarme der Zecher . . .
Weisst du es noch?
Ein Taumel von Freude zieht mich mit Macht
Hinweg vom jauchzenden Saal
In sternübersäete Sommernacht,
Hinaus ins ruhende Tal. -
Weisst du es noch?

Kurt Müller v/o Schlich. F.M.



Die Biergenossenschaft.
Es würde nicht nur eine grobe Unterlassungssünde, sondern

geradezu eine krasse Geschichsiälschung bedeuten, wenn der fest-
chronist die glorreiche Biergenossenschaft mit Stillschweigen über-
gehen wollte.

Zu Kriegstetten im "Sternen", arn 2. Juni 1946 nachmittags
geschah jenes grosse bierhistoriscne Ereignis, da Karpf und Protz
unter der Devise "Gemeinsuff geht vor Eigensuff" alle standhaften
und unverbesserlichen Republikaner - die grossen Bierfiguren wa-
ren fast vollzählig vertreten - genossenschaftlich zusammenfassten,
während das gewöhnliche Wengianervolk sich auf dem Tanzboden
herumtummelte. Eine eingehende Würdigung der Leistungen die-
ser einzigartigen Organisation muss einer grösseren Abhandlung
vorbehalten bleiben. Es sei hier nur erwähnt, dass in 25 stürmi-
schen, von Protz mit Elan geleiteten Generalversammlungen die
überaus reiche Genossenschaftstätigkeit ihren Ausdruck fand, dass
die Bildungsbedürfnisse der Genossenschalter durch Angliederung
eines " . . . nographischen Institutes" unter Stifts kundiger Lei-
tung befriedigt wurden, und dass schliesslich aus dem Genossen-
schaftskapital Unmengen ven Bier angekauft wurden zwecks Lö-
schung des beim Absingen des Korpsliedes "Ich gehe meinen
Schlendrian" entstandenen Durstes. Zwar möchten wir nicht etwa
behaupten, dass diese einzigartige bierökonomische Institution den
Beifall der ganzen Festgemeinde gefunden hätte. Besonders die
holden Wengianerdamen blickten gelegentlich mit ausgesprochener
Missbilligung in jenen von Bierdunst und Tabakqualm erfüllten
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Raum, wo die edle Schar der Genossenschafter sich so richtig kan-
nibalisch wohl fühlte und urgermanische Laute von sich gab. Viel-
leicht war dieses Missfallen auch nicht ganz unbegründet; denn es
geht die Sage, dass einige sonst gutdressierte grünbemützte Kava-
liere angesichts der grossen Versuchung plötzlich ihre Begleiterin
stehen liessen und dem angeborenen Bierinstinkte folgend sich um
die Genossenschaftsanteilscheine rissen .

Jürg Stampfli v/o Keck.

Rückblick.
Nun sind die Wengianertage
Gesunken in der Zeiten Strom,
Mir aber lebt ein Bild im Herzen,
Hochragend wie der U rsendom:

Das ist das Bild der Bur s ehe n t r e u e ,
Wie ich's seit fernen Tagen sah,
Das ewig grüne, ewig neue
Am Lebensbaum der Wengia.

Zu diesem Bilde will ich halten,
Bis ich zur Nacht des Grabes steig,
Dem Jungen war es wie dem Alten
Des Lebens schönster Blütenzweig.

J. Pfister v/o Beck
aktiv 1898/99

Die Photos verdanken wir der Freundlichkeit von A.H. Dr.
Moritz Bargetzi vlo Knopp.

Die fünf kleineren Klischees wurden uns vom Herausgeber
des Lueg nit verby-Kalenders, Herrn Kantonsrat Albin Bracher,
Biberist, zur Benutzung freundlich überlassen. Wir danken dafür.
Dass dieser "Brattig" auch dem Wengianerhause gut ansteht, sei
nur nebenbei bemerkt.

Verantwortlich für die festberichtsnummer:
Ernst Gunzinger v/o Rosinli, Solothurn.
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