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Gedanken zur Jahreswende

Es herrscht ein gar eigenartiges Treiben in den letzten Ta-
gen des Jahres. Geschäftig eilen die Leute umher, die Arme
vollgehäuft mit Schachteln und Paketen, schenken und werden
beschenkt, und überall versucht man, eine möglichst festliche
Stimmung herzustellen: Die Städte erstrahlen im Glanze der
Lichter und Reklamen, Christbäume werden aufgepflanzt auf
Plätzen und in Häusern, Tannenduft erfüllt die Luft, alles gleisst
und glitzert von künstlichem Schmuckwerk, Kerzenlicht verklärt
die Räume, die Menschen putzen sich fein heraus und versuchen
so auf tausend Arten, eine festliche Stimmung um sich herum
zu schaffen, in der Hoffnung, selbst dadurch in diese Stimmung
gebracht zu werden. Aber wie betrüblich ist es dann, festzustel-
len, wieviele dieser Leute sich umsonst Mühe geben; denn sie
können noch so lange ihre Umgebung festlich ausstatten, sie
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hoffen vergeblich, diese Festlichkeit werde sich dann von selbst
auf sie übertragen, wenn sie ihr ihre Herzen nicht öffnen. Wie
betrüblich ist es, sehen zu müssen, wieviele in Weihnachten nur
eine willkommene Gelegenheit sehen, ihren Gelüsten freien Lauf
zu lassen und zahlreichen - vor allem kulinarischen - Genüssen
zu frönen und sich beschenken zu lassen, wieviele die Geschenke
nicht nach ihrem Sinn, sondern nach dem Preis einschätzen und
mit welcher Lieblosigkeit sie selbst Geschenke machen, weil sie
das Schenken nur als eine Geste des guten Tones anschauen.
Aber wie wenig feiern diese Menschen in ihrem Herzen Weih-
nachten, wie wenig werden sie sich der wahren Bedeutung die-
ses Tages bewusst! Wer die Flamme nur am Baume, aber nicht
in seinem Innern brennen lässt, wer nur seinem Aeusseren und
seiner Umwelt ein festliches Gepräge gibt, ohne die Stimmung
und den rechten Geist der Liebe in seinem Herzen zu tragen,
der ist an der wahren Freude dieses Festes vorbeigegangen.

Und wenn dann die Kerzen am Tannenbaum verglommen
sind und auf dem Abreisskalender allmählich der Grund durch-
zuschimmern beginnt, so werden die Menschen von neuem un-
ruhig, in gespannter Erwartung des grossen Tages, da die Glok-
ken das neue Jahr einläuten. Da träumen sie dann von Frie-
den im folgenden Jahre, fassen eine Menge schöner Vorsätze,
und viele glauben sogar, überhaupt mit dem letzten Glocken-
schlag des alten Jahres ihr früheres Ich abstreifen und sich
grundsätzlich ändern zu können. Aber wie bald müssen sie dann
die Unmöglichkeit ihres wahnwitzigen Vorhabens einsehen, denn
dies müsste ja eine vollkommene Wandlung aller angeborenen
Wesenszüge und der ganzen Seele bedeuten. Nur unter Auf-
bietung der letzten Willenskraft gelingt es dem Menschen, ge-
wisse Vorsätze durchzuführen; und wie sollte man denn einfach
so von einem plötzlichen Weltfrieden träumen können, von ei-
ner andern Einstellung ganzer Nationen, da doch die geringste
Aenderung im Individuum seinen äussersten Willen beansprucht?
Man spricht heute viel von Koexistenz, von einem Nebeneinan-
derbestehen diametral entgegengesetzter Staatssysteme; aber
ein solches friedliches Zusammenleben wird nur unter der Vor-
aussetzung möglich sein, dass im neuen Jahr alle Nationen, und
vor allem auch ihre Staatsmänner, ihren besten Willen zeigen,
dass sie bereit sind, dem andern ein wenig entgegenzukommen.
Es können noch so viele Konferenzen einberufen werden, so-
lange der Wille fehlt, solange jeder stur nur auf seinem festen
Standpunkt verharrt und nur seine eigenen starren Interessen ver-
tritt, werden keine positiven Resultate erzielt; die Geschichte über-
häuft uns mit Beispielen davon. Es braucht ein gewisses Ver-
ständnis für und eine Achtung vor den Interessen des ondern,
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und - nicht wahr - koexistieren heisst ja, sich gewisse Konzes-
sionen machen, sich gewisse Einschränkungen auferlegen; dies
gilt sowohl für den einzelnen Staat im Kreise aller Staaten, wie
für den einzelnen Bürger im Staate selbst. Aber es braucht einen
riesigen Willen, auch nur die kleinsten Konzessionen zu machen;
immer wieder ist der Wille nötig. Und so können wir für das
neue Jahr nur eines wünschen und erhoffen: den Willen aller
Nationen zu einem besseren gegenseitigen Verständnis, der al-
lein uns dem ersehnten Frieden näher bringen kann.

Und das wollen wir auch in der Verbindung im neuen Jahre
nie vergessen, dass ihr Gedeihen von unserem Willen, vom ge-
genseitigen Verständnis und der Achtung füreinander abhängt,
dass wir unsere persönlichen Interessen ein wenig beschneiden
müssen, zum Wohle aller. Wenn wir uns immer daran erinnern,
dann dürfen wir getrast ausrufen:

vivat, crescat, floreat in aeternum Wengia!

Fritz Wyss v/oMalz
1885-1954

Am 18. Oktober starb in Zürich im Alter von 69 Jahren ein
ehemaliger Wengianer, der als solcher, seitdem er von So!o-
thurn weggezogen, kaum mehr in Erscheinung trat. Am 7. Au-
gust 1885 geboren, aus hablicher Bucheggberger Familie stam-
mend, kam Fritz Wyss 1901 als aufgeschlossener Jüngling an die
Realabteilung der Kantonsschule. Während vollen fünf Semes-
tern war er ein frohgemuter Wengianer, ein flotter Fuxmajor,
aber auch ein zuverlässiger, vielversprechender Schüler. Doch
zu früh starb sein Vater; der Sohn sah sich im Besitze ansehn-
iicher Geldmittel. Die Lockungen eines ungebundenen Studen-
tenlebens und die finanzielle Unabhängigkeit wurden ihm zum
Verhängnis, sodass er seine Studien bis zum Ausbruch des ersten
Weltkrieges nicht zum vorgesehenen Abschluss brachte.

Als flotter und tüchtiger Artillerieoffizier kam er militärisch
rasch vorwärts. Während des Krieges wurde es immer schwie-
riger, die Studien zum Abschluss zu bringen, weil die Aufgebote
zum Aktivdienst sich unausgesetzt folgten, sodass Fritz Wyss, wie
so viele andere, keinen anderen Ausweg sah, als zwischen
den Einberufungen freiwillig Dienst zu leisten. Das Kriegsende
kam und damit auch die schwierige Frage: Was nun?

Die Gründung einer Familie fiel nicht glücklich aus. Die Stu-
dien wieder aufzunehmen, fehlte es an Neigung und an Energie.
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Die Versuche, eine ausreichende Stellunq zu finden, schlugen
fehl. Seine Ehe ging in die Brüche; er stand mit zwei kleinen Kna-
bei allein da. Eines Tages waren auch die restlichen Mittel zu
Ende. Da bewies Fritz Wyss, dass er trotz allem ein ganzer Mann

geblieben war. Er nahm eine geringe Stelle an, um sich äusserst
bescheiden durchbringen zu können und verrichtete schwere
körperliche Arbeit. Seine früheren Freunde waren nicht imstan-
de, ihm zu einer besseren Stelle zu verhelfen. Finanzielle Hilfe
lehnte er rundweg ab; er wollte niemandes Schuldner werden.
Und so musste er sich mit einer äusserst bescheidenen Existenz be-
gnügen. Von seinen alten Freunden, von denen er die gewünschte
Hilfe nicht erhielt, zog er sich gänzlich zurück und verwendete
alles, was er sich am Munde absparen konnte, auf die Erziehung
seiner beiden hoffnungsvollen Buben, on denen er mit allen
Fasern hing.

Es kam der zweite Weltkrieg; Fritz Wyss rückte als Oberst-
leutnant ein und fand ein zweites Mal in Vaterlands Diensten
eine trügerische Existenz durch den Aktivdienst. Es wiederholte
sich das tragische Geschick, dass er wiederum auf das Kriegs-
ende hin ohne. gesicherte Stellung war. Doch da fand er end-
lich im vorgerückten Alter eine ausreichende Existenz, in der
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er sich ausgezeichnet bewährte, sodass ihm nach Ueberschrei-
tung der Altersgrenze auch weitere Mitte! bereitgestellt wurden,
die ihn der bangen Sorge für die alten Tage enthoben. Was er
im Leben nicht erreicht, sah er voll Freude an seinen Söhnen in
Erfüllung gehen. Von ihnen hat der eine seine akademischen
Studien als Jurist mit ausgezeichnetem Erfolge abgeschlossen;
er ist als tüchtiger Anwalt tätig, während der andere ebenso er-
folgreich dem Kaufmannsstande angehört. Was ihm selber durch
widrige Verhältnisse, freiiich auch nicht ohne eigene Schuld, vom
Schicksal versagt blieb, erlebte er nun an den beiden Söhnen,
denen er, der seiber den Weg zum Erfolg nicht fand, in kluger
und sorglicher 'vVeise diesen Weg gewiesen. Und so konnte er,
geliebt und geehrt von Söhnen und Enkeln, die letzten Tage in
mildem Abendgianz verbringen.

Wer ihn kannte, gedenkt des einsligen Weggefährten und
Kameraden, der selbst in grösster Not in edlem Stolz seine Ho}-
tung nie verlor, sich nie fallen liess, mutiq dem harten Geschick
die Stirne bot und stets ein untadeliger Ehrenmann blieb.

Dr. Oskar Stampfli vlo Pi

Elegie auf das Weihnachtskrönzehen
Motto: Ouidouid id est, timeo feminas, et oscula dantis.

Als am elften Dezember herab vom ragenden Turme
Weit in die schwärzliche Nacht acht mal vernehmlich es schlug,

Sammelte sich in Kriegstetten im Hause zum «Sternen» -
Wohl erkennbar dem Aug durch ein goldenes Schild -

In gewaltiger Zahl, fast wie die Becher orn Stammtisch,
Von schönen Damen umschwärmt, froh die studentische Schar.

Zwei nur kamen allein: der mützenbefuchsschwanzte FM,
Mut hat ihm zwar nicht gefehlt, aber sein Besen war krank;

Und ein weiterer noch, der gambrinusbegeisterte (M,
Der vieldurstige Spund, doch da weiss niemand warum (!).

Und noch ehe die Uhr den nächsten Viertel geschlagen,
Spielten drinnen im Saal, welcher von länglicher Form,

In mitreissenden Rhytmen, auf götterbetörende Weise,
Mit berückendem Jazz die Musikanten uns auf.

Ob den feurigen Tönen geriet man in wilde Ekstase;
Zuckend ergriff es dich ganz, und nicht ein Bein durfte ruhn.

Leicht beschwingeten Fusses und weitaus fliegenden Rockes,
Wirbelnd bald, bald wieder nicht, flogen die Paare daher;

. Mit verrenkten Gliedern und kunstvoll erdachten Figuren,
Wenn der Takt der Musik schnell und von neuester Art;

Doch mit zartem Gefühl, in harmonisch fliessender Weise,
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Waren die Töne gar süss, was meist nach zwölf Uhr der Fail.
Gleich dem brodelnden Meere, gleich einem wiegenden Kornfeld,

Welches vom Winde gebeugt, wechselt sich ständig das Bild.
Siehe da öffnen sich weit der Tänzer geschwunaene Linien

Und ein hurtiges Paar stürmet behende hercn. ,
Doch so schnell wie es kam, verschlucken es wieder die Reihen,

Schiisssen sich dicht hinter ihm, kaum dass du es gesehn.
Aber Ich .glaube es war der gewandtesten Tänzer wohl einer,

Der besaitete Darm, Zückerli führt er am Arm.
Und mit pendelndem Schwanz an der goldbebänderten Mütze,

Schwingend die Arme im Takt, wie bei der «Schwäbischen
Dirn»),

Spurtet Game durch den Saal, der ruppigen Füxelein Zierde,
Zwischen den Paaren hindurch, spornet und feuert sie an.

Droben in luftiger Höhe, fast an der verziereten Decke,
Drehet erhaben und stumm Wengias Zirkel herum

Auf dem Haupte des Präsidenten, der, länglich von Wuchse,
Weit aus der wogenden Schar ragt wie ein Leuchtturm

im Meer.
Doch weil im Saale es warm und die Hitze bekanntlich nach oben

Hai das Bestreben zu fliehn, wurde es diesem zu heiss.
Deshalb verfügte er schnell sich hinaus in den kühlenden Garten,

Aber die Fama erzählt, dass er noch wärmer gekriegt.
Und nach kürzerer Zeit, so etwa nach sechzig Minuten,

Tauchte von neuem er auf, tanzend im dichten Gewühl.
Dann entfernte sich Schlarp, der mützenbezirkelte Präses,

Würdiger Burschenschar Stolz, nach der Spe-Füxelein Tisch,
Die gar wohl zu erziehn, des Präsidiums göttliche Pflicht ist;

Und so sprach er denn laut, väterlich weise im Ton:
Was es auch sei, ich fürchte die Frauen, auch wenn sie mich

küssen.
Folget im Beispiel mir nach! Nie werdet ihr es bereun.

Die Spe-Füxe erhoben darauf ein bejahend Gemurmel,
Denn sie erkannten wie tief weise belehrend das Wort.

Hernach wurde geschmaust in den beiden unteren Sälen,
Einer war grösser und lang, jedoch der andre war klein.

Auf geflügeltem Fusse durchquetschend von Tische zu Tisch sich,
Brachte die Kellnerin jetzt, frisch aus der Küche heraus,

Duftende Teller Pasteten, gefüllet mit köstlichem Fleische,
Welches von Tieren, die man tötet zu solchem Behuf.

Einigen brachte sie Teller beiegt mit Salat und Sclcmi,
Zwischendurch hörte man oft knallender Propfen Getön.

Deshalb lenkt man die Blicke neugierig hinüber zu Spund jetzt,
Und wie man dachte, so ists . drei mal drei Flaschen vor ihm.

Doch welch jähe Enttäuschung! Sie tragen die Aufschrift
. «Eptinqer»,
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Denn er trinkt nicht Alkohol, weil er als Chauffeur amtiert.
Auch der FM entsagt heut Abend dem Wein und dem Biere;

Weil er im seibigen Fall, trinkt er Eptinger mit Spund.
Chratz, der Quästor, ist viel beschäftigt mit dem Verkaufe

Von Damenbändern, und kaum findet zum Essen er Zeit.
Aber es wird nicht nur gegessen, getanzt und getrunken,

Denn zwei Spe-Füxelein, machen sich rühmlich hervor:
Krass, gar trefflich benannt nach seinem gigantischen Wuchse,

Und Louis, welcher so heisst, weil er den Armstrong verehrt.
Krass erscheint in der Kleidung des jungen und kühnen Matrosen,

Louis dagegen erkennt man als betörendes Weib.
Eine lange Perücke verdeckt die natürlichen Haare,

Und mit zwei Bällen erreicht er den gewünschten Effekt.
«Mackey war ein Seemann», so singen die beiden zusammen;

Durch ihr dramatisches Spiel wird illustriert der Gesang.
Mehrere Schlager singen sie so und ein dritter Spe-Fuxe,

Lämpel, begleitet sie zart auf dem Klavier mit Gefühl.
Negerbelarvt das Gesicht, mit nach «Gebe» schreiender Stimme,

Kreischte dann Louis zum Schluss: «oh, baby, oh, c'est si bon».
Wieder wurde getanzt, und der unermüdliche FM

Wusste am laufenden Band ein unterhaltendes Spiel.
Gerne erinnert man sich an die fröhliche Polonaise;

Quer durch die Räume es ging, die Musikanten voraus.
Schliesslich führte der Zug die Paare über zwei Stühle,

Wo man das Motto des Fests ernstlich zu Herzen sich nahm.
Schauend leckten sich Spund und Game voll Gelüste die Lippen;

Als es schon lange vorbei, starrten sie immer noch hin.
Doch drei dumpfe Schläge durchhallten die festlichen Räume,

Und im «Sternen» verschwand der wengianersche Spuk.
Plauder

Vereinschronik
Wintersemester 1954/55

Sitzung vom 23. Oktober 1954. Beginn: 19.20. Anwesend: AHAH H.
Stampfli vlo Hetz, F. Uhlmann vlo Contra; IA IA Knulp, Tell, Robbe, Yan-
sen, Pinsel; (Camp, Color, Lago zu spät). - Trakt.: Das neue Präsidium er-
öffnet das Semester mit einer Ansprache (veröffentlicht in der letzten Num-
mer). - Sitzung ex : 19.40.

Sitzung vom 27. Oktober 1954. Beginn: 20.15. Abwesend: Klatsch
(entsch.). - Zu Beginn erschallt der Kantus: Burschen heraus. - Trakt. 1:
Diskussion von Game: Die 5. Kantonsschul-Yerbindung. Game orientiert
uns über die bevorstehende Gründung einer Sektion des katholischen Stu-:
dentenvereins. Mit der Frage:' "Ist diese 5. Kantonsschul·Yerbindung eXI-

71



stenzberechtigt, und welche Auswirkungen wird sie auf die andern Ver-
bindungen haben?», gibt Game das Wort frei. Man ist meist der Meinung,
eine politisch anders gesinnte Verbindung sei durchaus gerechtfertigt. Da
sie katholisch-konservative Politik treiben werde, könne sie uns nicht durch
Keilen unseres Nachwuchses schaden; im Gegenteil: eine politische Ge-
genfront würde unser Verbindungsleben stark verlebendigen. Sehr zu ver-
urteilen wäre aber, wenn sie religiöse Intoleranz üben sollte. - An der
Diskussion beteiligten sich: Bohne, Plauder, Camp, Tramp, Chlotz, Bändu,
Schlarp, Felge, Unke. - Schlarp x dankt Game für die flotte Leitung und
der Verbindung für die rege Beteiligung. - Trakt. 2: Kassabericht von
Chratz. - Trakt. 3: Varia. Es werden 2 Ver bin dun g s b e s chi ü s s e
gefasst: 0) Innert 14 Tagen nicht bezahlte Stiefel werden verdoppelt und
dürfen von jedem beliebigen Burschen auf Rechnung des Säumigen be-
stellt werden; b) Ins Archiv werden nur noch Vorträge angenommen, die
mit Schreibmaschine auf Normalformat A4 geschrieben sind. - Zum Schluss
singen wir den Kontus: Heidelberg, du Jugendbronnen. - Sitzung ex:
21.20.

Sitzung vom 6. November 1954. Beginn 20.00. Anwesend: Zweierdele-
gation der Bertholdia Burgdorf; AH AH W. Kohler vlo Strunk, A. Fankhau-
ser via Lot, W. Jeanrichard vlo Spleen; IA Knopp. - Die Sitzung wird er-
öffnet mit dem Kantus: Ich trag' in meinem Ranzen. - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Camp. - Trakt. 3: Varia. -
Sitzung ex: 20.40.

Sitzung vom 10. November 1954 findet nicht statt: Die Aktivitas be-
suchte am Dienstag, den 9. November, in corpore den Vortrag von Oberst-
clivisionär Uhlmann: Die Schweiz in der heutigen Weltlage.

Sitzung vom 17. November 1954. Beginn: 20.00. Abwesend: Logo
(entsch.). - Zu Beginn ertönt der Kantus: Nach Süden nun sich lenken .. -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Varia. - Trakt. 3: Plauder refe-
I'iert über: Studentisches Bewusstsein, studentische Haftung und Begei-
s+erunq. Zu Beginn seiner Ausführungen zitiert er den Anfang aus dem Se-
mesterbericht des letzten Präsidiums (unveröffentlicht). Diese Worte sind
der Ausdruck eines betrüblichen Defaitismus der Verbindung gegenüoel',
wie ihn die letzte Aktivitas gezeigt hat. Aber ein Defaitist in unseren Rei-
hen ist ein Verräter. Die Farben der Wengia sind in letzter Zeit arg durch
den Dreck gezogen worden, und man hat uns in einem falschen, unwengia-
nerischen Geist erzogen. Wir müssen alles daran setzen, diesen Missjänden
ein Ende zu bereiten, wollen wir nicht zugeben, dass die Wengia ihre r.:xi-
stenzberechtigung verloren hat. Wohl haben wir in Kisten und Kasten
Ordnung geschaffen, aber es giit, das Grundübel zu bekämpfen: Es fehlt
uns am studentischen Bewusstsein; wir fühlen im Tragen der grünen Mütze

. keine Verpflichtung mehr. Wir müssen eine gewisse Aufgeschlossenheit
zeigen und in der Sitzung ernsthaft arbeiten. Daneben soll ja das studen-
tische Leben überschäumen von Jugendfröhlichkeit. Unsinnige Scufere.en
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und Pöbeleien, wie wir sie zur Genüge kennen, können auch ein paar pri-
mitive Philister veranstalten, aber bei uns muss wieder ein schmissiger Ko'T1-
mersbetrieb herrschen. Hier soll sich der echte studentische Uebermut zei-
gen, ohne in eine Anarchie auszuarten wie bisher. Aber dazu braucht es
eine riesige Begeisterung. Wir müssen uns begeistern für das ganze Stu-
dententum, für die studentischen Umgangsformen, für die studentische Ro-
mantik, die gerne belächelt wird, die aber unabhängig ist von der Zeit
und onne die das ganze studentische Treiben undenkbar ist. Es fehlt uns
aber auch am studentischen Auftreten und on der Haltung überhaupt; und
allzu oft setzt man sich über den primitivsten Anstand hinweg. Wir müs-
sen zugeben, dass uns andere Verbindungen in vorbildlicher Haltung zum
Teil weit voraus sind. Wir müssen die Verbindung eben ernst nehmen und
'Nährend unserer Aktivzeit in erster Linie ihr leben .Es muss und wird besser
kommen, kein Defaitismus, wir müssen glauben und hoffen, und vor al-
lem: Wengianer, begeistert Euch! - Mit einem Artikel aus dem Wengianer
1940 leitet Plauder anschliessend seine Diskussionsfrage ein: Warum ich
Vvengianer wurde (werden will); er fragt, was wir in der Wengia zu er-
halten und zu geben suchen: Die Freundschaft sei das Höchste! Die ältern
müssen die Jüngern zur Reife bringen; das geschieht durch den Gedan-
kenaustausch und das freie Reden; wodurch wir uns auch auf das politi-
sche Leben vorbereiten. - Es beteiligten sich: Chlotz, Schlarp, Bohne, Camp,
Game, Unke, Vrill. - Schlarp x verdankt Plauder seine wohlfundierten A'JS-
führungen. - Trakt. 4: Vorbesprechung über die Spe-FC Abstimmung. -
Sitzung ex : 10.45.

Sitzung vom 24. November 1954. Beginn: 20.20. Abwesend: Moran
[entsch.]. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Bohne. - Trakt. 3: Varia. - Trakt. 4: Spe-FC Abstimmung. Von 26 Spe-
Füxen erreichen 7 das Zweidrittelsmehr nicht. - Sitzung ex: 10.15.

Kurt Stuber vlo Mönch xxx

Sitzung vom 1. Dezember 1954. Beginn: 20.00. Abwesend: Mönch
(entsch.). Die Sitzung wird mit dem Kantus «Burschen heraus» eröffnet. -
Trakt. 1: Politische Woche von Felge. - Trakt. 2: Nachbesprechung über
die Spe-FC Abstimmung. Nach längerer Diskussion und Wiederholung der
Abstimmung über die 7 in Frage stehenden Spe-Füxe wird beschlossen,
4 zu excludieren, die andern 3 zu verwarnen. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung
ex: 21.40.

i.V. Wolfgang Brunner vlo Chlotz xxxx

Sitzung vom 8. Dezember 1954 (Feiertag) findet nicht statt: Aktivfahrt
nach Bern, wo wir Sitzungen des National- und des Ständerates beiwohnen.

Sitzung vom 18. Dezember 1954. Beginn 18.30. Anwesend AH AH W.
Kahler vlo Strunk, M. Portmann via Krass; IA Schrupp. Abwesend: Tramp,
Klatsch (entsch.). (Spund, Vamp zu spät). - Der Kantus «Wohlauf, die Luft
geht frisch und rein» eröffnet die Sitzung. - Trakt. 1: Protokolle der bei-
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den lelzten Sitzungen ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Bändu.
- Trakt. 3: Behandlung der Rekur·se. Für 3 von den 4 ausgeschlossenen Spe-
Füxen liegen Wiedererwägungsgesuche vor, entweder von ihnen selbst,
von andern Spe-Füxen oder Bierfamilien usw. Sie olle behaupten, die
Gründe, die zum Ausschluss geführt hoben, seien zu wenig stichhaltig.
Diese werden nochmols überprüft. Der eine Spe-Fuxe dorf sich, weil er
keinen Verteidiger in der Sitzung hot, persönlich vor der Wengia recht-
fertigen. In der darauffolgenden Abstimmung wird beschlossen, die 3 Spe-
Füxe wieder' aufzunehmen und ihnen bis zum Frühjahr eine weitere Chance
zu geben. - Trckt. 4: Kossabericht von Chratz. - Trakt. 5: Varia: Game
gibt eine letzte Orientierung über dos Ski lager. - Der Kantus «Gaudeomus
iqitur» schliesst die Sitzung. - Sitzung ex: 20.00.

Sitzung vom 23. Dezember 1954. Beg inn: 19.20. Anwesend: AH G.
Kaiser vlo Schlych. Abwesend: Bändu, Color (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Mönch xxx reicht wegen Zeitmangel ein Demissions-
gesuch ein, dos die Aktivitas genehmigt. Es werden neu gewählt:

xxx 'Nolfgang Brunner vlo Chlotz (xxxx)
xxxx Hansjörg Schibli vlo Felge

Trakt. 3: Vortrag von Mönch: Thomas Mann: Buddenbrooks. Mönch ent-
wirft uns zuerst ein Bild vom Milieu, in dem Mann aufgewachsen ist, und
des seiner- Künstlernatur widerspricht. Der Konflikt zwischen Bürger und
Künstler, zwischen materieller Nützlichkeit und Kunst, legt so den Grund
zur Problematik seines ersten Romans: Buddenbroaks. Dieses Werk schil-
dert den Verfall einer' reichen Kaufmannsfamilie, der einzig und allein
metaphysisch bedingt ist. Thomas Mann hat von Schopenhauer die Ansrcht
übernommen, es walte ein allgemein gültiges Gesetz, dass nämlich der
Intellekt eines Menschen nur auf Kosten seiner Vitalität wachsen könne
und umgekehrt. Diese Theorie hot Mann in diesem Werk konkret dorqe-
steilt. Während die erste und die zweite Generation der Familie das Ge-
schäft zu höchster Blüte führen, beginnt bei der dritten Generation durch
die zunehmende Vergeistigung auch' der Niedergang des Geschäftes. Der
letzte Buddenbrook ist eine ausgesprochene Künstlernatur; er flüchtet vor
der Härte der Wirklichkeit in die Traumwelt der Musik und stirbt schliess-
lieh schon als Knabe, weil sein Lebenswille zu viel zu Gunsren des Intellekts
eingebüsst hot und er daher nicht mehr leben will. - Trakt. 4: Varia. -
Sitzung ex : 20.30. Kurt Stuber v10 Mönch xxx

Verdankung
Der Gattin unseres werten verstorbenen AH Reinhold Kaiser

v/o Näpi danken wir aufrichtig für die Spende von 20 Fr.

Pa tri 0

AH Hansjärg Stampfli v/o Murr hat auf der militärischen
Leiter die Leutnantssprosse erklommen. Wir gratulieren und dan-
ken ihm für die beiden Fünfernoten.
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Von unsern AH AH
Einen speziellen Glückwunsch entbieten wir unseren Jubi-

laren: AH Ernst Hafner v/o Poss zum 70., AH Werner Füeg v/o
Ziu zum 65., den AH AH Fritz Ott v/o Bill, Dr. Fritz Egger vlo
Stengel und Adolf Wullimann v/o Gnom zum 60., den AH AH
Fritz Nyffeler v/o Tüpfli, Ernst Breuleux v/o Büssi, Werner Schind-
ler v/o Petrus und Robert Kissling v/o Stöck zum 50. Geburtstag.

Cordiales felicitations ö nos chers amis de l'Alt Wengia de
Lausanne o l'occosion du 10e anniversaire de sa fondation. Avec
nos meilleurs voeux pour l'ovenir nous esperons que les bons
crus vaudois ne leur feront jamais defaut!

Wir freuen uns, dass auch im Jahre 1955 ein Wengianer,
AH Dr. Urs Dietschi v/o Silex, als Landammann dem Stande So-
lothurn vorsteht.

Der hohe Bundesrat hat unsern AH Dr. Alfred Kurth v/o
Saul zum Direktor der eidgenössischen Anstalt für das forstliche
Versuchswesen ernannt. Gratulamur!

Herzlich begrüssen wir AH Dr. R. Ulrich v/o Schnabu als
neuen Direktor der von RolI'schen Eisenwerke Gerlafingen.

An der ETH haben AH Franz Wyss v/o Stramm mit bestem
Erfolg den Dr. scienc. techn. und AH Klaus Bischoff v/o Pfau das
Diplom der Chemie errungen. Wir gratulieren!

Angenehme Mitteilungen
Kürzlich feierte unser werter AH alt Bundesrat Dr. Walter

Stampfli v/o Cosinus seinen 70. Geburtstag. Die Aktivitas be-
ehrte den verdienstvollen Jubilaren mit einem Fackel-Ständchen.
Jammerschade war es jedoch, dass wir den gefeierten Alten
Herrn zuhause nicht vorfanden!

Seine grosszügige Spende von 100 Fr. empfing die überaus
durstige Wengianerschar mit seltenem Freudengebrüll.

Die beiden Sechziger AH Max Flury v/o Speer und AH Max
Luterbacher v/o Plum erwiderten unsere Geburtstagswünsche je
mit einer verlockenden Fünfzigernote. Gratias!

Aus Freude, sein sechzigstes Lebensjahr erreicht zu haben,
liess unser Obersangesmeister AH Erwin Flury v/o Keck 6 glän-
zende Fünfliber in unsere Kasse rollen. Dem stets fröhlichen Ju-
bilaren die allerbesten Glückwünsche und eine Blume speziell!

Ebenfalls mit 30 Franken kündete uns AH Werner Alter v/o
Radel an, dass seine Wanderung durch das irdische Jammertal
schon ein halbes Jahrhundert dauert. Viel Glück in der zweiten
Hälfte!
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Unser altehrwürdiges Wengianerbanner freut sich, dass es
in eine neue, schönere Behausung einziehen durfte. Dem frei-
gebigen Stifter, AH Dr. A. Ott vlo Ger, gebührt unser aufrich-
tiger Dank.

AH Robert Kunz vlo Brumm hot erfolgreich das medizini-
sche Staatsexamen bestanden, was unserer Kasse 20 Fr. ein-
brachte. Vivant sequentes!

AH Kurt Müller vlo Schlich gratulieren wir zu seiner ehren-
vollen Wahl zum kantonalen Parteisekretär und verdanken ihm
seine willkommene Spende von 20 Fr.

Vor dem Abflug nach seinem neuen Betätigungsfeld in Peru
liess uns AH Dr. ing. chem. W. Kübler vlo Brandy einen wohIbe-
kömmlichen Zwanzigerlappen zuflattern. Hurrah!

3 scheint die Glückszahl unseres AH Hans Hess vlo Paver
zu sein, denn gleich 3 freudige Mitteilungen macht uns der
Glückspilz: erstens hat er sich mit Fräulein Dorli Nussbaum ver-
lobt, zweitens ist er zum Hauptmann und drittens zum Proku-
risten in der Käse-Firma Gerber in Thun ovoncier+, der Wengia
hat er dabei 3 Fünfernoten vermacht. Hoch soll er leben, 3 mal
hoch!

Im Freudentaumel über seine Verlobung mit Fräulein Fran-
coise Crosetti hat uns AH Heinz Lehmann vlo Largo zwei Fün-
fernoten zugesteckt. Herzliche Gratulation und besten Dank.

AH Peter Bloch vio Lento erleichterte seinen Beutel um 20
Franken zugunsten unserer Kasse. Ganzer sine sine !

AH Hans Sesseli vlo Flott liess uns anlässlich seiner Hoch-
zeit mit Fräulein Elisabeth Bürki eine gerngesehene Zwanziger-
note zuschwirren. Ein Hoch dem neuen Paare!

Unser Stammwirt, Peter Misteli, erstrahlt in erneuter Vater-
würde. Er meldet die Ankunft eines (hurtigen?) Bierfuxen, und
wichste uns bei diesem Ereignis ein Fass edlen Gerstensaft. Wir
begrüssen den kleinen Ganymed und freuen uns herzlich mit den
glücklichen Eltern.

Altwengianer!
Teilt uns bitte die Adressen aller Stammlokale in fremden

Städten sowie die Zeit der .zusammenkünfte mit! Vielen Dank
zum voraus. Die Redaktion.

Chef-Red.: Jörg Emch v/o Plauder, Schlossweg 4, Solothurn
1. Sub-Red.: R. Piller via Tramp, Nordbahnhoistr. 43, Grencheu
2. Sub-Red.: Oscar Huber v/o Bändu, Lingerizstr. 26, Orenchen
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