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Liebe Wengianer!

An Tagen wie dem heutigen ist man oft darauf erpicht, tiefe
Wahrheiten und Gefühle aus seinem unversieglichen Innern zu
schöpfen. Je nach Geisteshaltung wird man entweder mit Zauber-
händen den Schleier der Romantik auf die Augen der Anwesenden
legen, indem man von den goldenen Ketten der freundschaft spricht,
~ oder aber, man lässt Gedanken, die man sonst nur am 1. Au-
gust zu äussern pflegt, die aber jeden Schweizer jeden Tag erfül-
len, laut werden. Ein gewandter Geist würde beiden, der freund-
schalt und dem Vaterland Rechnung tragen, sie etwas mit "scientia"
mischen und sagen: Und hier, meine verehrten Anwesenden, die
Darstellung der Wengia ist fertig! ~ Es braucht nun recht wenig
Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, dass diesen gefühlvollen
Reden oft tiefere Wurzeln im Herzen des Sprechenden fehlen. Die



Devisen in Ehren, aber man sollte sie nicht immer im Munde haben,
sonst werden sie leicht zu Phrasen.

Liebe Wengianer!

Heute und an jeder Kneipe feiern wir das Fest der Zwecklosig-
keit. ja, ich wage zu behaupten, dass Kneipen zwecklos sind und
sein sollen. Und gerade deshalb betrachte ich die Kneipe als etwas
Grossartiges, gerade deshalb muss die Kneipe ein der bürgerlichen
Vernunft mindestens ebenbürtiger Gegenpol in der Verbindung
sein. Wer kennt sie ausser uns noch, diese geniale Zwecklosigkeit,
die uns die schönsten Tage der jugend bringt, in der wir versinken

. dürfen wie in einem Meer von Wonnen? - Ich glaube niemand. --

Wir sind die Träger der Kraft, die der Vernunft ebenbürtig ist,
die sich aber nie in Worten umschreiben lässt. Wir kennen die Ek
stase noch.

Wir können und wollen noch Tage feiern, die nicht nach da-
rauswachsenden Vor--- und Nachteilen fragen, die nicht vom Ge-
danken an den morgigen Kater beschattet sind.

Wohlverstanden, ich möchte nicht besinnungslose Sauferei und
Gröhlerei verherrlichen, denn in dieser Form stellt die Kneipe nichts
als kurze flucht aus Ordnung und grauem Alltag dar. Vor diesem
Irrweg kann uns der richtig gehandhabte Biercomment bewahren.

Wir wollen nicht flüchten. Wir stellen nur neben das Zweck-
mässige, Vernünftige, genau Dosierte des' phantasielosen, bürget-
liehen Alltags die unbändige, leuchtende Kraft der jugend, die Le-
bensfreude, die freude arn Augenblick. -

Liebe Conburschen und Füxe,

In Eurem und in meinem Namen möchte ich den nun Abtre-
tenden für alles danken, was sie uns im Laufe dieses Jahres gaben.
Ich möchte sie bitten, etwas von ihrer jugend, etwas. von ihrem Ei-
gensinn, kurz, etwas von ihren sogenannten Untugenden, die ihre
Aktivzeit oft tüchtig aufgewühlt haben, im Leb211 zu bewahren.
Lasst Euch nicht normen! Lasst Euch nicht ganz glatt schleifen'
Rettet ein bissehen freude, ein bissehen Ueberrn ut in den oft recht
grau aussehenden Alltag.

Und jetzt lasst uns trinken' Noch ist heute'

HansueIi Immer vlo Knulp x

34



Gottfried Keller als Politiker
Wenige Epochen der Geschichte stehen so sehr im Zeichen po-

litischer Entwicklung und Umgestaltung wie das Zeitalter Gottfried
Kellers. Seine Generation hat sich grundsätzlich und leidenschaft-
lich mit politischen Problemen beschäftigt. Er wurde hineingebo-
ren in die schroffsten Gegensätze zwischen Aristokraten und De-
mokraten, Konservativen und fottschrittlichen, Orthodoxen und
freisinnigen, föderalisten und Unitariern, obern und untern Schich-
ten, Stadt und Land. Und was seine Vaterstadt und sein Vaterland
im Kleinen waren, das war die Welt im Grossen: Gegensatz, Par-
tei, Kampf. Wer im öffentlichen Leben nicht eine Null sein wollte,
sondern ein nützliches Glied der Gesellschaft, musste einfach Par-
tei ergreifen und mitkämpfen. Gottfried Keller hat das mit ganzem
Herzen getan.

In den jünglingsjahren mag vorerst zwar noch keine Politik
im Interessenkreis des jungen Kunstbeflissenen vorhanden gewesen
sein. Neben der Malerei beschäftigten ihn vielmehr religiöse Proble-
me, neben seiner natürlichen Veranlagung dazu noch besonders
durch den Konfirmandenunterricht angeregt, und als Autodidakt
suchte er seinen Bildungsgang fortzusetzen. Dabei zogen ihn fie-
sonders literarische und philosophische fragen an.

Erst durch den Einfluss seiner Nachbarn, die selber sehr eif-
rige Radikale waren und mit denen er sehr oft verkehrte, wurde
er in die vaterländische Politik eingeführt. Darin, dass Keller trotz
aller ablehnenden Ratschläge sich nicht von seinem Entschlusse ab-
bringen liess, tat er eben den vom Vater schon vorbereiteten Schritt
zum Höheren, vom Handwerker zum Künstler. Sozial blieb er aber
vorläufig mit dem unteren Mittelstande noch lange jahre eng ver-
knüpft. Wenn er daher auch dessen politische Anschauungen teilte,
so tat er es nicht nur infolge zufälliger Beeinflussung, sondern aus
innerem Bedürfnis heraus. Ludem war die radikale Partei die links-
stehende, vorwärtsstrebende. diejenige der Ideale, der neuen küh-
nen Ideen, und als solche übte sie, wie immer, eine grosse Anzie-
hungskraft auf die jugend aus. Wenn man übrigens von den poli-
tischen Anschauungen des jungen Keller redet, so darf man dabei
nicht an scharf umrissene Begriffe und klare Vorstellungen den-
ken, sondern eher an etwas Gefühlsmässiges, fast Mystisches. Die
Republik war ihm die Verwirklichung der vollkommenen Staats-
form.

Doch mit den jahren klärten sich auch seine politischen An-
schauungen. Besonders, als nach dem Sturz der liberalen Regierung
im jahre 1839 einige jahre später die freisinnigen im Grossrat wie-
der die Oberhand gewonnen hatten, bekam er eine eindeutige li-
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beraldemokratische Anschauung von der Politik. Von da an tal
er sich auch öffentlich sehr hervor, indem er in verschiedenen Zei-
tungen und Schriften seine Meinungen eindeutig klarlegte. A1l2s,
was ihm gefiel an der politischen Entwicklung und an den Ereig-
nissen in seiner Vaterstadt, aber auch in der ganzen Schweiz, tat
er mit Witz und Humor kund, von seinen Gegnern aus gesehen
sehr bissig, manchmal auch fast schmähend. Auch kritisierte und
verurteilte er schonungslos die Beschlüsse und Handlungen der Re-
gierungen, wenn sie nicht gerade nach seinem Striche gingen. Bis-
weilen schrieb er sogar an den Bundesrat, um diesem seine Mei-
nung, also auch die der Liberalen, darzulegen.

Mit dieser seiner staatsbürgerlichen Einstellung will er der Be-
völkerung zeigen, dass die Erfüllung der Bürgerpflichten, selbst im
Kleinen und scheinbar Unbedeutenden, den Mann auch zu Ord-
nung und Gewissenhaftigkeit im Privatleben führt, und dass sie
ein Stück Erziehung ist, das der Vater seinem Sohne schuldig ist,
indem er ihm darin das gute Beispiel gibt. Dieses enge gegensei-
tige Verhältnis zwischen dem öffentlichen und häuslichen Leben
betont Keller auch im "Grünen Heinrich". Heinrich, der inbezug
auf die Familie, welche die Grundlage der Staatsgemeinschaft ist,
"ein verletztes oder wenigstens ein beschwertes Gewissen hat",
besitzt somit kein Recht, unter diesem Volke mitzuwirken, nach
dem Worte: "Wer die Welt will verbessern helfen, kehre erst vor
der eigenen Türe."

Durch diese Bemühungen, die Bürger an ihre Pflichten zu er-
innern, die heranwachsende Jugend zu fähigen Staatsbürgern zu
erziehen, wurde er regelmassiger Korrespondent der Zürcher Zei-
tungen, und dadurch war er auf dem besten Wege, ein Führer der
demokratischen Bewegung zu werden. 1861 wurde er vom Regie-
rungsrat des Kantons Zürich zum ersten Staatsschreiber gewählt.
Von der Idee, Staatsschreiber zu werden, war er aber zuerst nicht
sonderlich begeistert, was auch aus seinem Bewerbungsschreiben zu
sehen ist, das er in höchst lakonischer Art abgefasst hatte. Doch
als er sich dann in seine ehrenvolle Arbeit eingelebt hatte, versah
er sein Amt mit äusserster Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit und
zur grössten Befriedigung der Regierung. Er wurde später auch
als einer der tüchtigsten Staatsschreiber betrachtet, die Zürich je be-
sessen hatte. Grosse Berühmtheit hat er auch durch seine Bettags-
mandate erlangt, die er jedes Jahr an das Volk richtete.

Gottfried Keller war in hervorragender Weise eine politische
Persönlichkeit und mit seinem Vaterlande von den ersten Knaben-
jahren bis ins hohe Greisenalter auf das Innigste verwachsen. Nicht
nur als Parteimann, auch als Beamter widmete er ihm seine Kraft
und Zeit, und in seinen Werken tritt er uns als ein ausgesprochen
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schweizerischer Dichter entgegen. Auch c.F. Meyer verehrte ihn
aufs höchste, wenn er sagt: "Am meisten aber und gewaltig impo-
nierte mir seine Stellung zur Heimat, welche in der Tat der eines
Schutzgeistes glich.

Ralf O. Lehmarm via Duck.

Vereinschronik
Sitzung vom 11. Juli 1953. - Beginn: 15.20 Uhr. - Die Aktivitas

erscheint vollzählig. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politi-
scher Wochenrückblick von Schrupp. - Trakt. 3: Diskussion von Knopp:
D'e Idee des Kommunismus. Die Idee des Kommunismus ist sehr alt. Schon
die ersten Christen hatten Gütergemeinschaft. Der Kommunismus aber, wie
ihn Marx und Engels wollten, ist praktisch nicht durchführbar. An der Dis-
kussion beteiligten sich: Rana, Sen i und Surr. - 1rakt. 4: Varia. - Sitzung
ex: 16.00 Uhr.

Sitzung vom 29. August 1953. - Beginn: 17.50 Uhr.. - Anwesend:
LA.LA. fräch und Kater. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Bö
rezitiert Schillers Ode "An die Freude." - Trakt. 3: Politischer Wochen-
rückblick von Müntschi. - Trakt. 4: Diskussion von Knigge: Soll die Schweiz
an ihrer Neutralitätspolitik festhalten ? Durch unsere ruhige Politik und
durch die sichere Währung nützen wir unsern Nachbarländern mehr als
wenn wir uns durch Auf2"abe der Neutralität in dasselbe Schlamassel wie
jene begeben würden. Die Neutralität bietet uns auch rein kommerzielle Vor-
teile. An der Diskussion beteiligten sich: Kirsch, Rana, Seni, Shaw, Surr,
Tell. - Trakt. 5: Varia. Wir veranstalten zu Ehren VOll Herrn Prof. Dr.
Hermann Breitenbach einen fackelzug. - Sitzung ex: 18.45 Uhr.

Sitzung vom 9. September 1953. - Beginn: 20.25 Uhr. - Die Aktivitas
erscheint vollzählig. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Knopp
rezitiert Gedichte von Christi an Morgenstern. - Trakt. 3: Politische Woche
von Tell. - Trakt. 4: Kassabericht von Rana. - Trakt. 5: Die Aktivitas
beschliesst einen Bucheggbergbummel zu unternehmen. - Trakt. 6: Wahlen
für das Winter sernester :

x Hansueli Immer vlo Knulp
xx Jakob Andres VloT ell

xxx Peter Kissling vlo Bö
xxxx Rene jaeggi vlo Asti
fNl Franz Probst vlo Müntschi

Chef-Red. Urs tierzog vlo Knigge
CM Walter Studer vlo Schrupp

Sitzung ex: 22.1 0 Uhr.

Sitzung vom 16. September 1953. - Beginn: 20.25 Uhr. - Anwesend:
LA. Lot; abwesend: Schrupp (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -
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Trakt. 2: Rezitation von Mönch: "Rote Lehre" von G. Keller. - Trakt. 3:
Wochenrückblick von Sämi. - Trakt. 4: Vortrag von Shaw: Vom Wesen des
menschlichen Glücksuchens. Der Mensch führt jede Handlung aus einem
Drang nach Glück aus. Der Zustand des Glücklichseins jedoch ist nicht er-
reichbar. Dem Menschen bleibt nur die Sehnsucht. Diese Sehnsucht bedeutet
das Leben selbst. Das Befriedigtsein wäre ein übermenschlicher Zustand, den
wir nicht ertragen könnten. - Trakt. 5: Varia. - Sitzung ex: 21.15 Uhr.

Sitzung vom 23. September 1953. - Beginn : 20.00 Uhr. - Anwesend:
A.H. Dr. Max Studer v/o Ego; abwesend: Schnatter, Fichte (beide entsch.)
Hahne (verspätet). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Mönch. - Trakt. 3: Diskussion von Ego: Hochschulverb'ndungen.
Einwände gegen die Hochschulverbindungen sind: 1. Gesteigerte Anforderun-
gen an der Hochschule. 2. Die Hochschulverbindungen brauchen zuviel Geld.
3. D'e Ideale der Hochschulverbindungen haben durch die geschichtliche
Entwicklung den Grund verloren. Ego widerlegt schlagend alle drei Punkte.
Ego klärt uns auch über die Tätigkeit der Hochschulverbindungen auf. -
Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex : 21.50 Uhr.

Peter Kissling v/o Bö, xxx.

Von unsern A.H.A.H.
Gerade drei A.H.A.H. können wir zum 75. Geburtstag graiu-

lieren nämlich Walter Bösiger via Pollux, joseph Gschwind y'O
Leist und Otto furrer v/o Stiefel. Alles Gute und ademultos annos!

AH. Alfred Kunz v/o Stamm und A.H. fritz Zbinden vio
Büssi entbieten wir unsere besten Glückwünsche zum 70. Wiegen-
fest!

Ebenfalls zwei AH.AH. feierten kürzlich ihren 65. Geburts-
tag, Dr. Hugo Meyer via Volker und Ernst Huber v/o Trapp. Deli
beiden Jubilaren alles Gute!

Zum 60. Geburtstag können wir zwei A.H.A.H. gratulieren,
nämlich Wilhelm Schmid v/o Welf und Ernst Scheidegger v/o Butz.
Wir wünschen viel Glück und gute Gesundheit!

A.H. Dr. jur. Max Studer v/o E.go gratulieren wir zu seinem
Studienabschluss !

AH. Erwin Nyfeler beglückwünschen wir herzlich zur Ver-
mählung.

Dank erfüllt unsere Herzen bei folgenden
Meldungen

A.H. Hans Furrer v/o forst spendete an lässlich des 75. Ge-
burtstages seines Vaters, AH. Otto furrer v/o Stiefel 50 Franken.
Wir danken herzliehst für die hochherzige Spende.
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Wir danken A.H. Dr. Urs Schwarz v/o Streich für die ge-
spendeten 10 franken nach erfolgtem Studienabschluss.

A.H. Erwin Marti v/o Schalk schickte uns bei seinem 50. Ge-
burtstage 20 franken. Herzlichen Dank'

Als Antwort auf unsere Gratulation zu seinem 65. Geburtstage
schickte uns A.H. Alfred Weiss vio Michel 100 franken. Der Fuch-
senstall wollte in seiner Ueppigkeit gerade das "Misteli" kauten.

Wir danken dem gütigen Spender recht herzlich. Mögen die
Posaunen von jericho ihm zum Danke blasen!

Wir sprechen A.H. Robert Stampfli v/o Wurm für die anläss-
lieh seines 60. Geburtstages gespendeten 30 franken unseren Dank
aus.

Aus freude über die Geburt einer Tochter schickte uns A.i I.
Prof. Dr. Alfred Kurth via Saul 20 Franken. Wir danken dem glück-
lichen Vater.

Herr Buchdrucker Zepfel überreichte uns aus purer Freude
20 franken. Wir danken herzlich.

A.H. Dr. Marcel Bader v/o Erz spendete uns ebenfalls
aus Freude 20 franken. Auch ihm sei unser Dank ausgesprochen.

A.H. Ernst Sauser via Semper stiftete uns anlasslieh seines
00. Geburtstages 50 franken. Wir danken herzlich und wünschen
dem Jubilaren noch viele glückliche Jahre!

Wir gratulieren A.H. Walter Allemann via Tannli zu seinem
50. Geburtstag und danken herzlich für die gespendeten 30 fran-
ken.

Den neuen Gerichtspräsidenten A.H. Dr. Otto Furrer v/o Mark
begleiten unsere besten Wünsche in sein dornenvolles Amt. Gleich-
zeitig danken wir ihm herzlich für die 20 Franken.

Aus freude über seine Verlobung und Wahl zum Chemielehrer
überreichte uns A.H. Franz Wyss vlo Stramm 20 Franken. Recht
herzlichen Dank und alles Gute!

A.H. Dr. Theodor Neuhaus vio fino schickte uns, hocherfreut
über die Geburt eines Sohnes, 10 franken. Wir danken dem glück-
lichen Vater und wünschen dem jungen Spe-Fuxen viel Glück und
Segen auf seinem Lebensweg.

Wengianer-Ball
Samstag, den 5. Dezember 1953 im Attisholz
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Todes-Anzeige

In aufrichtiqer Trauer teilen wir allen Wenqianern mit, dass

der Tod uns wieder einen lieben Couleurbruder hinweggerafft hat

Hans Roth v/o Nell
aktiv 1904/05, im 67. Lebensjahre

Wir werden unseren lieben Nell in guter Erinnerung behalten.

Der Vorstand der Alt-Wengia.

Wir danken A.H. Robert Däster vlo flum bestens für die an-
lässlich der Geburt einer Tochter gespendeten 10 franken. Möge
dem kleinen Wengianerbesen nur Schönes und Angenehmes wider-
fahren!

Nicht nur der Storch leistete gute Arbeit, sondern auch im
Ehehafen he-rsr l+e regcr Betrieb Gerade zwpj .A. Ti. ATi z_eigtpll
ihre Verrnährung an mit Je 20' r'ranken, nämlich M.ax Bein vtc: Bö-
me und Walter flury vlo Protz. Wir danken den frischgebackenen
Ehemännern bestens und wünschen ihnen alles Gute auf dem neucn
Lebensabschnitt.

A.H. Dr. Rudolf Ulrich via Sehn abu schickte uns bei seiner
Beförderung zum Oberst 20 franken. Wir gratulieren dem erfolg-
reichen Militär und danken herzlich.

Bei der Geburt eines Sohnes stiftete uns A.Ti. Hans Furrer v/o
forst ein fass. Herzlichen Dank und dem kleinen Spe-Fuxen unsere
besten Glückwünsche 1

Verdankung
Für die von A.H. Wilfried Walker via Traum beim Hinschied

seines Vaters A.H. Wilfried Walker vlo Petz gespendeten 30 fran-
ken danken wir bestens.

Chef-Red.: RoH O. Lehmarm via Duck, Bernstrasse 12, Büren alA.
1. Sub-Red.: Urs Herzog vlo Knigge, Amanz-Gresslystr. 12, Soloth.
2. Sub-Red.: Rudoll Frank v/o Knopp, Nennigkofen

Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn , Bielstrasse 29
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