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Liebe Wengianer!
Heute ist wieder einmal mehr der Tag angebrochen, an dem

neue, unverbrauchte Kräfte das Ruder der Wengia in die Hand
nehmen. Für die alten Burschen war wohl die Stunde der Char-
genübergabe eine wehmutsvolle, nahmen sie doch Abschied von
ihrer Aktivzeit und dem fröhlichen Studenten leben hier in Solo-
thurn. Sie sind einen Schritt weiter im Leben, gehen zur Hoch-
schule oder an die Universität. Ihnen rufe ich nach: Haltet Treue
der Wengia, zeigt, dass euch unsere Devisen nicht nur ein schö-
nes Wortspiel waren, drei vorübergehend leuchtende Punkte, die
schnell wieder verblassen, zeigt, dass euch die Wengia den tie-
fern Sinn, der hinter diesen drei Worten steht, aufgedeckt hat. -

Gestern habt ihr die äussern Zeichen unserer grossen Ge-
meinschaft zur Seile gelegt, aber glaubt mir, morgen werdet ihr
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umso gieriger wieder danach greifen; denn das innere Band,
wofür das grün-rat-grüne Band und die grüne Mütze Symbole
sind, bleibt in jedem rechten Wengianer zurück und zieht jeden
wieder in unsere Reihen. Kommt wieder, legt Band und Mütze
nicht allzuweit weg!

Ihr, die ihr der Schulfuchtel endlich entronnen seid, habt
uns ein grosses Erbe hinterlassen. Dafür danke ich euch im No-
men der Aktiv-Wengia von Herzen. Ich hoffe und glaube, dass
eure Saat auf guten Boden gefallen ist und hier tüchtig keimen
wird. Habt Dank dafür, dass ihr uns ruppige Bande soweit zu-
recht gestutzt habt, dass wir es heute getrost wagen dürfen, ai-
lein und ohne eure Hilfe das so generationen-schwere Schiffchen
der Wengia zu lenken.

Liebe Conburschen, Füxe und Spe-Füxe,

Dem einen oder andern unter euch ist vielleicht schon die
Frage auFgetaucht, was eigentlich die Forderung «Pctrio» in un-
sern Devisen zu bedeuten habe, was wir Wengianer denn für
unsere Heimat leisten können? - Gewiss, wir können nicht ak-
tiv in die Politik eingreifen! nicht mithelfen im Abstimmungs-
und Wahlkampf, aber eines können wir: Wir können uns staats-
bürgerlich ausbilden, und zwar so, dass wir imstande sind, uns
selbst über staatspolitische und weltanschauliche Fragen ein Ur-
teil zu bilden; wir müssen das politische Interesse im jungen Men-
schen wecken und eine Grundlage schaffen für eine aufrichtige
und zielbewussie Politik. Dabei dürfen wir uns nicht an feste
Grundsätze einer Partei klammern und so fixes Gedankengut in
uns aufnehmen, sondern wir wollen uns in freien Diskussionen
und staatsbürgerlichen Vorträgen eine eigene Ansicht erwer-
ben. Nur wenn wir uns schon jetzt mit Wesen und Aufgaben
unserer Demokratie vertraut machen, können wir später mithel-
fen, unser Land rein zu halten von fremden Ideologien und de-
magogischen Weltverbesserern.

Aber nicht nur diese Devise ziert unser Banner, auch die
Forderung «Scientia» dürfen wir nicht vergessen. Sie darf jedoch
nicht dahin ausgelegt werden, dass wir in eine Art Konkurrenz
mit der Schule treten und versuchen einander Schulkenntnisse
beizubringen. Wir müssen uns vielmehr in kultureller Hinsicht
betätigen und jedem Wengianer Freude machen an selbständi-
ger geistiger Beschäftigung; wir wellen über jene Probleme mit-
einander sprechen, die uns wirklich interessieren, eigenen An-
sichten und Meinungen wollen wir dabei freien Lauf lassen und
uns keinen Zwang auferlegen. Wann ist es wohl endlich wieder
so weit, dass jeder Aktiv-Wengianer fr e i will i g einen Beitrag
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in den «Wengianer» schreibt und damit den berechtigten Ein-
wänden, unser Verbindungsorgan bestehe nur aus Nekrologen
und Sitzungsprotokollen, ein Ende bereitet? - Neben den eige-
nen geistigen Arbeiten wollen wir aber auch einen Einblick in
das geistige und kulturelle Schaffen der Gegenwart gewinnen,
indem wir hie und da interessante Vorträge und Konzerte be-
suchen.

Vergessen wir aber eines nicht, liebe Couleurbrüder: Alle
unsere Bestrebungen verlaufen im Sande, wenn wir nicht auf
die Devise «Amicitia» bauen. Nur dann können wir eine Aufgabe
befriedigend lösen, wenn sich jeder verpflichtet, sein ganzes Kön-
nen in den Dienst der Wengia und damit jedes Couleurbruders
zu stellen; nur so können die Diskussionen, die uns gegenseitig
näher bringen sollen, Frucht tragen, indem sie uns die Ach-
tung vor der Meinung des andern lehren. Damit soll aber nichts
gegen Kritik gesagt sein; wenn wir nicht wagen Stellung zu be-
ziehen gegen die schlechte Arbeit eines Farbenfreundes, so be-
zeugen wir damit gewiss nicht unsere Freundschaft, sondern eher
unsere Angst vor der Rache des andern. Rache im Freundes-
kreise, so etwas darf es nicht geben! - Nicht alle Arbeiten wer-
den gelingen, dies ist ganz natürlich, aber wir wollen uns dazu
off e n äussern und Farbe bekennen, nicht hinterher im «trau-
ten Kreise» wollen wir über unsern Couleurbruder herfallen. Ich
möchte euch besonders warm ans Herz legen; Vermeidet jede
Gruppenbildung, sie führt bestimmt früher oder später zum Ver-
derben unserer Wengia. Das gemütliche, hemmungslose Zusam-
mensitzen an der Kneiptafel und am Stammtisch stärkt unsere
Freundschaft und festigt sie.

Denken wir stets daran, dass Wengianersein verpflichtet
und zwar nicht bloss der Verbindung, sondern auch im Privat-
leben und in der Schule. Ehrensache für einen Wengianer ist
es, dass er zu allen seinen Taten steht, auch wenn er einmal eine
Dummheit gemacht hat. Wenn wir alle diesen Willen haben, uns
zu charakterfesten, politisch geschulten und kulturell interessier-
ten Staatsbürgern zu erziehen, wenn ein Geist und ein Ideal
uns Wengianer verbindet, dann dürfen wir dem neuen Semester
getrost entgegenschauen.

H.R. Hunziker vlo Smart x

Der neue Chef-Redaktor zum Amtsantritt.

Liebe Wengianer!
Wiederum hat sich ein Ring des starken Wengianerstam-

bemoosten Hauptes von dannen gezogen, nach einer sorglosen
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mes geschlossen. Mit Sang und Klang sind die alten Burschen
Jugend erfü Iit vom ernsten Streben nach Beruf; unter den
schützenden Fittichen der Kantonsschule sind sie hervorgekro-
chen und haben mutig den Schritt ins Leben hinaus gewagt. Doch
nach oll dem Jubel und der Freude beschlich sie ein Gefühl des
Schmerzes, eine leise Wehmut, denn jetzt hiess es Abschied neh-
men von der vertrauten Aarestadt, Abschied von so manch hei-
meligem Orte, an dem das Andenken einer Jugendfreude haftet.
Aus einem unbesorgten Fuxenleben heraus ist auch mir frisch-
gebackenem Burschen eine verantwortungsvolle, aber schöne
Arbeit auferlegt worden. Mein höchstes Bestreben ist es, mich
mit bestem Wissen den neuen Pflichten zu widmen, damit unser
geliebter «Wengianer» ein starkes Bindeglied, ein festes Band
zwischen der Alt-Wengia und der Aktivitas bleibe und zur Er-
haltung und Festigung der Wengianerfreundschaft beitrage. Für
jeden Alten Herrn bedeutet der «Wengianer» ein Lebendigwer-
den der Erinnerung an die Aktivzeit; manch fröhliche Stunden ge-
selligen Beisammenseins leuchten wieder neu auf. Vielen Cou-
leurbrüdern, die in der Ferne leben ist er auch die letzte Ver-
bindung mit der Musenstadt am Aarestrand. Der «Wengianer»
ist eine der schönsten Einrichtungen unserer Verbindung, für
jeden Grünbemützten bringt er Interessantes und Wissenswer-
tes. Er erzählt über Gedanken und Probleme, welche die Akti-
vitas beschäftigen, legt Rechenschaft ab über all ihr buntes Tun
und Treiben, beglückt die Herzen mit angenehmen Mitteilungen,
berichtet von Alten Herren, die im Leben draussen stehen;
schliesslich muss er auch die schmerzliche Trauerbotschaft vom
Tode eines Couleurbruders bringen.

Zum Schluss möchte ich allen Altherren und Inaktiven in
Erinnerung rufen, dass es keineswegs verboten ist, den «Wengia-
ner» mit Beiträgen zu beglücken, damit er seine Aufgabe, alle
Couleurbrüder, Jung und Alt, miteinander zu verbinden erfüllt
und fernerhin sei, was er bisher gewesen ist,

ein Band der Freundschaft und der Treue

zwischen alten und jungen Wengianern!

Der neue Chef-Redaktor
Hansueli Wälti vlo Ping.

Jose Ortega y Gasset.

Vor einigen Wochen ging die schmerzliche Nachricht vom
Tode des spanischen Schriftstellers und Philosophen Jose Ortega
y Gasset durch die Welt.
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Ortego wurde am 8. Mai 1883 in Madrid geboren. 1906-
1910 studierte er on verschiedenen Universitäten Deutschlands.
Bereits mit 28 Jahren erhielt er on der philosophischen Fakultät
der Universität Madrid den Lehrstuhl für Metaphysik. 1930 grün-
dete er mit Freunden und Gesinnungsgenossen im Wirbel der
spanischen Bürgerkriege den «Republikanischen Schutzbund».
1936 musste er dos Land verlassen, dessen Bestes er doch in den
Zeiten der Revo!ution gewollt hotte. Dos Schicksal verschlug ihn
noch Holland, Argentinien und Portugal. 1942 liess er sich in
Portugal nieder. Erst 1948 durfte er wieder in seine Heimat zu-
rückkehren. Jetzt gründete er dos «Institut der Humanitäten».
Dos Institut sollte sich mit ollem befassen, was für uns Menschen
von Wichtigkeit ist; ebenso sollte es die Wissenschaften zu er-
neuern suchen. Gewiss ein hohes Ziel! Am 18. Oktober 1955
ging sein reiches Leben zu Ende.

Ortego war ein Mensch von unglaublicher Vielseitigkeit. Po-
litiker, Hochschullehrer, Verleger, Redaktor, Essayist und Philo-
soph; er war dos olles gleichzeitig, ohne sich zu teilen. Mit
dem Blick auf Sokrates forderte er die Philosophie als Lebens-
form, denn als Lehrgegenstand und Examenfach sei sie unwirk-
sam. In den Zeiten, da Spanien innerlich zerrüttet war, zeigte
er sich als Spanier, der seinem Vaterland helfen wollte. Er wog-
te es, am Staat schärfste Kritik zu üben. Er schuf vollkommene
Klarheit über die Beschaffenheit des Charakters der spanischen
Oeffentlichkeit. In einer 1922 erschienenen Broschüre «Spanien
ohne Wirbelsäule» gab er eine Diagnose der spanischen Krank-
heit: der andauernde Mangel on hervorragenden Männern, die
den Staat führen könnten. Seine Zeitschrift «Revista de Occi-
dente» trug zusammen mit Veröffentlichungen Eliots und Andern
Bedeutendes zu einer geistigen Erneuerung Europos noch dem
ersten Weltkrieg bei. Mit der Gründung des «Republikanischen
Schutzbundes» sucht er seinen Teil zur Wiederherstellung des
Friedens in Spanien beizutragen. Die Früchte seines Tuns sind
ein langes schweres Exil. Aber auch dos hot seine positive Seite'
denn erst jetzt wächst sein Werk zu übernationaler Grösse.

Er ist stark beeinflusst von Nietzsche und Bergson. Durch sie
wird er auf die Bahn eines biologisch-Iebensphilosophischen Den-
kens geleitet. Er sucht im biologischen Bereich der Wissenschaft
wohl Grundlagen des Lebens, aber er findet in der Naturwissen-
schaft das einzig Richtige nicht, er vermisst in ihr die Berechti-
gung des Transzendenten. Ortega drückt sich überhaupt nie
ausschliesslich aus; es gibt für ihn nichts allgemein Gültiges. Je-
des Volk und jede Zeit haben etwas Wahres an sich. Nur das
ist falsch, was sich für das einzig Wahre hält. Auch die gros-
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sen Weltanschauungen reichen nur bis zum Horizont ihrer
Schöpfer. Die Philosophien gelten nur, wenn sie aus einer be-
stimmten Perspektive betrachtet werden. Erst wenn man alle
diese Perspektiven aneinanderreihen könnte, hätte man die
Wahrheit gefunden. Das ist die Aufgabe unserer Zeit: die Ueber-
windung der Widersprüche zwischen Leben und Kultur durch
den Perspektivismus.

Am Beispiel Spaniens sieht Ortega, dass alle Kulturen zer-
fallen müssen, es bleiben nur die richtlosen Massen. Mit dem
Buch «Der Aufstand der Massen» eröffnete er in der Welt eine
Diskussion, über die man etwa den Titel «(Der Untergang des
Abendlandes» setzen könnte. Er untersucht darin den geistigen
und seelischen Zustand des Massenmenschen. Er sieht, dass der
Sinn des Lebens immer geringer wird: die Folge ist die Vermas-
sung. Allerdings hat diese traurige Wahrheit zwei Gesichter:
das des Todes und das des Sieges. Der Aufstand der Massen
kann zusammenbrechen und uns in ungeahnte Lebensformen
bringen. Durch diesen Zusammenbruch kämen wir in das Zeit-
aiter der Individualseele. Die Gefahr ist aber grösser als die
Hoffnung sein darf. Es droht uns auch die grösste Katastrophe
im Schicksal der Menschheit. Ohne Gebote zu einer bestimm-
ten Lebensweise leben wir bloss in steter Bereitschaft. Das ist
die furchtbare innere Lage, in der wir Jungen heute nach Ortega
leben.

Alle Hoffnung gibt aber Ortega y Gasset nicht auf. Nach
seiner Rückkehr nach Madrid gründete er, wie oben erwähnt,
das «Institut der Humanitäten». Er will retten, was zu retten ist.
Die Angst ist als Ausdruck extremer Situationen nach Ortega
weder psychologisch noch philosophisch berechtigt. Wir Men-
schen können nur wirklich «existenziell» werden, wenn eine al-
les ordnende und die Angst besiegende Ruhe von unserem Le-
ben Besitz ergreift; und somit weist er wieder zurück auf die
grosse Aufgabe des Menschen! Uns bleibt nichts anderes übrig,
als sie soweit möglich zu erfüllen.

Hans Gerny vlo Garrulus, 1. Sub-Red.

Die Entstehung der amerikanischen «High Schools».
Hans-Peter Grimm v/o Moro, der dank eines Stipendiums vom «Arneri-

can Field Service» für ein Jahr als «Exchange Student» in Amerika weilen
kann, berichtet uns über die amerikanischen «High Schools».

Die «High Schools» sind eine rein amerikanische Einrichtung,
die nichts Gemeinsames mit unseren schweizerischen Hochschu-
len haben. Als «High Schools» werden [ene Schulen bezeichnet,
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die allen Schülern, die acht Jahre Primarschule absolviert ha-
ben, Kurse von meist vier Jahren vermitteln.

Diese Schulen dienten ursprünglich der besseren Ausbildung
der Primarschüler. Eltern, die beabsichtiglen, ihre Kinder später
an ein College (entspricht unsern Universitäten) zu schicken, lies-
sen ihre 10-11 jährigen Sprösslinge vorerst 6 Jahre an einer
«Latin Scheel» auf das Studium vorbereiten.

Schüler, die nicht gedachten, eine akademische Laufbahn
einzuschlagen, besuchten die sogenannten «private Acodernies».
die Kinder jeden Alters aufnahmen, gleichgültig, ob sie ihre Pri-
marschulzeit abgeschlossen hatten oder nicht. Ihrer Aufgabe ge-
mäss vermittelten diese Schulen «vorakademische Kurse» für
Kinder des Primarschulalters und «nachakademische Kurse» für
Schüler, die eine Vorbereitung auf ihre College-Zeit benötigten.

Da diese «Academies» private Einrichtungen waren, Konnten
sie nur von Kindern bemittelter Eltern besucht werden. Daher
ist es leicht verständlich, dass bald eine Nachfrage nach ähn-
lichen, aber öffentlichen Schulen entstand. Diese Schulen soll-
ten die jungen Leute vor allem auf das praktische Leben vorbe-
reiten. So entstanden die amerikanischen «High Schools». Die
erste Schule dieser Art war die «High School» von Boston, die
i821 gegründet wurde. Nach und nach entstanden überall
Schulen nach diesem Muster und die «private Academies» star-
ben langsam aus.

Die ersten «High Schools» erteilten keine Vorbereitungs-
kurse für das akademische Studium. Da diese «Academies» nach
und nach verschwanden und die Latin Schools in Gegenden aus-
serhalb der Atlantik-Küste unbekannt waren, waren Kurse not-
wendig, die den Schülern das Rüstzeug für die College-Jahre
verschafften. Die amerikanischen Lehrer schenkten dieser Nach-
frage gerne Gehör und so wurden die «High Schools» zu Schu-
len, die der Allgemeinbildung und der Vorbereitung auf die
Colleges dienten. Aus dieser doppelten Aufgabe heraus erklä-
ren sich die äusserst zahlreichen Fächer an den «High Schools».

Moro .

•
t Alt Regierungsrat Dr. Alfred Rudolf.

Am 6. Oktober dieses Jahres ist unser lieber Kommilitone
Dr. Alfred Rudolf vlo Igel nach längerem Leiden zur letzten
Ruhe eingegangen. Jeder Altwengianer, der ihn gekannt oder
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von seiner fruchtbaren Tätigkeit unterrichtet war und jeder frei-
sinnige Palitiker hat die Kunde von seinem Hinschied schmerz-
lich entgegengenommen. Schon als Kantonsschüler hat man dem

hochtalentierten jungen Studenten für seinen Heimatkanton So-
lothurn eine glänzende Zukunft vorausgesagt. Doch es sollte
anders werden. Nachdem Alfred Rudolf das bernische Fürspre-
cherexamen glänzend bestanden hatte, hoffte er, in wohl be-
rechtigter Weise, dass ihm der Heimatkanton eine nochmalige
Prüfung auf Grund des bernischen Patentes erlassen werde. Als
ihm dieses Entegenkommen nicht gewährt wurde, wandte sich
der junge Jurist dem Kanton Bern zu, wo man seine grossen Fä-
higkeiten bald erkannte.

Erst war der junge Rechtskundige Untersuchungsrichter in
Biel. Seine rege Anteilnahme an der Politik und am öffentlichen
Leben überhaupt ergab die Berufung als Redaktor des Bieler
Tagblattes. Sein Wort und seine Stellungnahme in seinem Blat-
te und bei Versammlungen sicherten ihm bald das Vertrauen
seiner freisinnigen Parteifreunde, aber auch der gesamten Be-
völkerung. Er wurde Stadtrat und Mitglied des bernischen Gros-
sen Rates. Von Alfred Rudolf wurde gesagt, dass er als Politi-
ker vor allem das Grundsätzliche seiner Partei vertrat. Und so
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wurde ihm denn auch im Vollamt das Sekretariat der bernischen
Freisinnigen Partei übertragen. Bei dieser Tätigkeit lag ihm das
drohende Malaise zwischen Welsch- und Deutschschweizertum
besonders am Herzen.

Nachdem sich Alfred Rudolf gründlich mit den Staatsgeschäf-
ten des Kantons Bern vertraut gemacht hatte, war er der gege-
bene Mann für das Amt eines Staatsschreibers, und aus seinen
Protokollen trat wohl deutlich sein Interesse für das Schulwesen
zu Tage. So wurde er denn im Jahre 1928 als bernischer Regie-
rungsrat der vielgenannte Unterrichtsdirektor, dessen Anliegen
sich von den Elementarschulen bis hinauf zur Universität er-
streckten.

Regierungsrat Rudolf galt als strenger Vorsteher seines De-
partementes, der oft etwa einen saumseligen Pädagogen vor
sein Pult zitieren musste, aber man wusste, er war unparteiisch
und gerecht in seinen Entscheiden, und manche Neuerung im
Erziehungswesen ging auf seinen Namen zurück. Als Rudolf im
Jahre 1946 in den Ruhestand trat, sagten selbst die Soldaten,
die einst unter den strengen Anordnungen ihres Majors auf die
Zähne gebissen hatten: «Schade, dass unser Major nicht ein-
mal ins Eidgenössische Parlament eingezogen; ich häHe ihm auch
gestimmt!» Das ist auch eine Anerkennung seiner Verdienste um
die Heimat, deren es noch viele andere gibt. Nun ist unseres
Freundes Stimme im Lande verstummt, aber sein Name wird bei
allen, die an das Wohl des Vaterlandes denken, unvergessen
bleiben.

Josef Reinhart vlo Sachs.

Erinnerungen an Alfred Rudolf v/o Igel.

Wie wir beide im Haushalt der Mutter Wengia als Vater
und Sohn uns fanden, das könnte ich heute nicht mehr sagen.
Vielleicht lernten wir einander kennen im gemeinsamen Deutsch-
unterricht der Seminaristen und Gymnasiasten bei Walter von
Arx. Damals war es nämlich so, dass der fallite Staat Solothurn
sich vom Bankkrach noch nicht erholt hatte und die Seminaristen
zusätzlich mit andern Klassen der Kantonsschule unterrichten
liess. Und Walter von Arx, der Generalschulmeister, sah es nicht
ungern, wenn er in gefüllten Lehrzimmern seinen Orestes im
Wahnsinn konnte fiebern lassen, oder wenn er einem «verdamm-
ten Schwarzbuben» den Aufsatz an den Kopf schleudern durfte.
Solches geschah dem besten Gymnasiasten, Alfred Rudolf, nicht;
im Gegenteil, fast immer las «Knirps» dessen Aufsatz als Muster
vor. So bekam ich Respekt vor meinem zukünftigen «Leibfux»:
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denn man glaube ja nicht, dass er es war, der sich mir angetra-
gen hätte. Wie wäre das möglich gewesen: ich, der linkische
Landbub, der vor den Maturanden im Vollbart die Kappe lüftete.
Und dann der rotbackige, forsch auftretende, keinen Profax
fürchtende «Igel», der Stadtbürgersohn und 60 Schüler des Gym-
nasiums! Immerhin durfte ich mit einigen Verslein im dürftig le-
benden «Sonntagsgast» ein schwaches Viaticum mitbringen als
ich um meinen Leibfuxen warb. Und er schlug ein, und keiner
ahnte, dass wir einst wie Cestor und Pollux in unsern Briefen von
gemeinsamem Schicksal träumten. Ich weiss noch gut, wie ich an
einem Maisonntag meinen Leibfuxen zu meiner Mutter ins Gal-
mis nach Hause bringen durfte. Und siehe da! Meine Mutter
hatte einen glücklichen Nochrnittoq, denn mein städtischer Leib-
fux hat es ihr «gebreicht» i er hat gar sehr in ihrem Garten
die Pfingstnägelein gerühmt. Und auch der Vater hatte nichts
dagegen, als uns die Mutter goldene Fotzelschnitten zum dam-
pfenden Kaffee auf den Stubentisch brachte. Der Vater schmun-
zelte nämlich: «Kein Linker der, hübsch und gerecht, gescheit und
nicht hochmütig, wenn er mit in den Stall kommt und verständig
von den Kühen redet!»

Hatte es mein Leibfux mit seinem natürlich heitern, allen
nützlichen Dingen offenen Wesen leicht, den Weg zur herzli-
chen Sympathie meiner Mutter zu finden, fiel es mir, dem schüch-
lernen Seminaristen vom Lande, schon schwerer; die Schranken
zwischen Stadt und Land im Rudolfschen Hause zu beseitigen.
Alfreds Mutter, wohl durch den frühen Verlust ihres Gatten
ernst geworden, an das Bild der Dichterin Marie von Ebner er-
innernd, hat anfangs unserm abendlichen Treiben wenig Anteil-
nahme entgegengebracht, bis sie einmal, als er hinter dem Tische
eifrig bemüht war, mir einige Brocken Lateinisch beizubringen,
den Kopf schüttelte und mich dabei fast mitleidig ins Auge
fasste: «Alfred, was willst du noch einen Lateingelehrten aus
ihm machen? Er wird ja einmal Lehrer in der Stadt, wie der Bern-
hard Wyss. Und wenn er dann auch ein wenig dichten kann, so
ist das so schön, wie wenn er ein trockener Professor würde».
Von da an schien sie mich nicht mehr als Störefried des Stu-
diums ihres Sohnes anzusehen. Und vollends gewann sie mei-
nen heidenmässigen Respekt, nachdem ich ihr aus dem «Freimü-
Iiqen» unserer Wengia einige Verslein vorgelesen hatte: «Höre
Sachs, ich glaube, du könntest noch ein Joachim werden, wenn
du dir die groblächten Studentenspässe abgewöhnen wolltest!
Der Ruhm solcher Spässe am Kneipabend ist bald verblcsst, lies
lieber einmal den Gunzgerhans, dann wirst du sehen, wie der
Joachim um das Grobschlächte herumkommt«. (Ueber Josef
Joachim, den Gäuer Bauernschriftsteller, schrieb damals Alfred
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ßeetschen, dass er sich im Bewusstsein zu Bette legen könne, der
bekannteste Schriftsteller der Schweiz zu sein. Und heute? Wie
kommt es, dass er fast vergessen ist? Wie kommt es, dass nie-
mand sich seiner annimmt und für seine Romane und Erzählun-
gen einen Verleger suchen hilft?)

Damals, vor sechzig Jahren, wehte auch in den Räumen der
olten Kanti ein Räuchlein Kulturkampfgeist. Der Herd stand nicht
in Solothurn. Der Kampfgeist kam von Schülern, die in der Almo
mcter ihrer Heimatstadt nach der Meinung ihrer Väter zu we-
nig Freisinn zu spüren bekamen. Und so kamen die Söhne zu
uns. Einigen von ihnen behagte die Prozession orn Fronleich-
namstage nicht, und sie hielten es für angezeigt, als Zaungäste
demonstrativ ihre grüne Mütze zu zeigen. Mein Lehrer der Re·
ligionsstunde ersuchte mich, im Kreise der Wen9.ia dafür zu
sorgen, dass weiter kein Aergernis entstünde. Ich brachte denn
auch diesen Auftrag in der Sitzung zur Sprache; aber der da-
malige Fuxmajor nahm den Vorschlag mit Spott und Hohn ent-
gegen. Da war es unser «Igel», der mutig für mich Partei nahm,
mit dem Erfolg, dass diesmal eine Demonstration unterblieb.

Igel wurde am Ende dieses Sommers Präses der Wengia.
Und auf seinen Anruf hin schuf ich zum Schlusseemmers des
Sommers mein erstes Drama, das einen ungeahnten Erfolg, aber
ein katastrophales Ende erlebte. Das Motiv gab mir der unge-
heure Korb, der mangels passender Lokalitäten, als Wäsche-
kammer im Vestibül der Abwartswohnung diente. In diesem Wä-
schekorb der Frau Wiggli sollte ihr Mann, als Spion im «Chic»
entdeckt, seiner Herrin nach Hause gebracht werden. Das alles
und was drum und dran ging, erntete bei der Aufführung stür-
mischen Applaus. Hocherhobenen Hauptes zog ich dann ins
Welschland, erhielt dann aber eines Tages aus der Feder meines
Leibfuxen einen Brandbrief: die Pedellin tue wegen des verkei-
beten Korbes wie die Katz am Hälsig und wolle uns verklagen.
Da war es wieder der versöhnliche Geist Igels, der gar freund-
liche Worte der Beschwichtigung an das Pedellenpaar richtete,
so dass meine Befürchtungen vor den Folgen unserer allzu eifrig
betriebenen dramatischen Darbietung glücklich beseitigt wurden.

Ich kam dann als Schulmeister ins Niederamt, und Igel wur-
de Hochschulstudent und Dr. jur. und stieg bald darauf von Amt
zu Amt, und im Militär hat er dann im ersten Weltkrieg als Major
an der Grenze seinen Soldaten die lange Wartezeit durch Stech-
schritt und patriotische Vorträge kürzen lassen. In diesem Be-
mühen liess er mich auf einen Samstagabend zur Truppe nach
Soiqneleqier kommen, nicht um Stechschritt zu üben, sondern
mit einer Vorlesung Kurzweil zu bringen. Ich reiste hin und er-
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lebte mit etwas Bangen den Aufmarsch der Soldaten in der
monströsen Markthalle. Ich wundere mich [etzt noch, wie ich es
damals in diesem Raume ohne Lautsprecher zustande brachte,
dass nur wenige der Zuhörer einschliefen. Was meinen Stolz
besonders kitzelte, war die Tatsache, dass ich nachher bis mor-
gens 4 Uhr die kurzweiligen Offizierswitze anhören durfte, wo-
bei der Herr Maior seine solothurnische Gemütlichkeit durch
ein wohlwollendes Lachen kundgab. Der ganze Grenzlauf fand
dann am folgenden Sonntagnachmittag noch ein für mich be-
lustigendes Ende, das meine Achtung vor militärischer Disziplin
nicht wenig erhöhte. Nämlich, mein Leibfux, der Herr Maior,
wollte mich auf dem Wege nach Tavannes ein Stück weit beglei-
ten. Wos geschah? Unweit des Dorfes, auf einer Bank an der
Strasse, sass ein Soldat in inniger Nachbarschaft, den einen
Arm um ihre Schulter gelegt, neben seiner Geliebten. Der Herr
Maior hielt an, besonders wohl auch deshalb, weil der Liebha-
ber in seiner Hingenommenheit es unterlassen hatte, aufzustehen
und ihm die üblichen Ehren zu erweisen: «Was ist das? Was
kommt euch an, Romeo und Julia zu spielen! Verspart das auf
einen günstigeren Or+!» Ich sehe noch, wie der angedonnerte
Liebhaber, auf seinem Bänklein klein und kleiner werdend, ab-
seits rutschte und sich dann mit wackeligen Knien zum militäri-
schen Grusse erhob.

Ich hätte gerne im Weiterschreiten zugunsten des armen
Liebhabers ein versöhnendes Wort einqeleqt: aber ich wagte es
nicht. Man unterlässt solches einem Maior gegenüber, auch wenn
man sein Leibbursch gewesen. Seither sind viele Jahre verflos-
sen, und wir tauschten noch manchmal unsere Erinnerungen aus.
Doch [etzt ist mein lieber Leibfux stumm geworden, und ich
möchte mit dem Dichter sagen:

«Ein gar herzlieber Gesell,
Herr, 's ist ewig schode!»

Josef Reinhart vlo Sachs.

Vereinschronik.
Sitzung vom 26. Oktober 1955. Beginn: 20.20. Anwesend: IA Hans-

ruedi Bolliger vlo Camp. - Abwesend: Rohr, Schmock, Silo, Snob (alle
entsch.). - Als Antrittskantus singen wir «Noch ist die blühende, goldene
Zeit». - Trakt. 1: Varia. - Zum Schlusse singen wir «Ich gehe meinen
Schlendrian«. - Sitzung ex: 21.35.

Sitzung vom 5. November 1955. Beginn: 19.00. Abwesend: Ping,
Sehrnöck. Puls, Snob (alle entsch.). - Zu Beginn singen wir «Nach Süden
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nun sich lenken ... » - Trakt. 1: Politische Woche von Silo. - Trakt. 2:
Varia. - Sitzung ex : 19.45.

Sitzung vom 10. November 1955. Beginn: 20.10. Abwesend: Ro~r,
Schmöck, Snob (alle entsch.). - Zur Eröffnung wird der Kantus «Als W:I·

iüngst in Regensburg waren» gesungen. - Trakt. 1: Ratifizierung der Pro-
tokolle der beiden letzten Sitzungen. - Trakt. 2: Politische Woche von
Strubu. - Trakt. 3: Varia. - Zum Schlusse singen wir «Heidelberg du Ju-
gendbronnen». - Sitzung ex : 20.45.

Sitzung vom 16. November 1955. Beginn: 20.10. Abwesend: Snob,
Amen (beide entsch.), Pong (unentseh.). Zu Beginn singen wir «Burschen
heraus». - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Puls. - Trakt. 3: Vortrag von Rohr über das Penicillin. Sir Alexander Fle-
ming stammt aus Schottland. Als Physiologe und Mediziner machte er
1908 sein Abschlussexamen. Als Schüler des Bakteriologen Wright hatte
er es sich in den Kopf gesetzt, ein orqcnisches antibiotisches Mittel zu
finden. Beim Experimentieren entdeckte er zufällig das Penicillin. Das Mit-
tel geriet dann einige Zeit in Vergessenheit. Flemings Assistent Coine fand
dann eine neue Züchtungsmethode und erhielt dafür den Nobelpreis.
Schliesslich gelang aber dann Fleming die Entwicklung des Penicillins zu
der Form, wie wir es heute anwenden und wie es schon viele Menschen-
leben zu retten ve·rmocht hat. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex : 21.30.

Sitzung vom 23. November 1955. Beginn: 20.10. Abwesend: Snob
(entsch.). Zum Sitzungsbeginn singen wir «Auf den Bergen die Burgen .. ».
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Gnuss. -
Trakt. 3: Vortrag von Goofy über «Bankpolitische Grundsätze». Nach ei-
ner allgemeinen Einführung in das Bankwesen in der Schweiz hebt der
Referent die Zahlungsbereitschaft als eine der wichtigsten Forderungen.
die an eine Bank gestellt werden kann. hervor. Als zweiten Punkt wird
die Erwerbstötiqkeit erläutert. Man ersieht, dass auch die Banken sich in
ständigem Kampf mit der Konkurrenz behaupten müssen. Eingehend be-
spricht Goofy die verschiedenen Ertragsquellen der Banken, die Bildung
stiller Reserven, die Zinspolitik und die grosszügigen Sozialleistungen der
Banken. Es ist eindeutig erwiesen, dass die Banken aus dem heutigen
Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken sind .. - Trakt. 4: Varia. Sitzung
ex: 21.30.

Fritz Scheibler vlo Goofy xxx.

Verdankung.

Die Trauerfamilie Rudolf liess uns beim Hinschied von AH
Dr. Alfred Rudolf vlo Igel 100 Fr. zukommen. Herzlichen Dank!

Von unsern AH AH.

AH Dr. Kurt Locher via Astra kletterte in der Stufenleiter
seines Berufes wieder eine grosse Stufe empor. Er wurde zum
Vizedirektor unserer lieben (!) eidg. Steuerverwaltung befördert.
Unsere herzlichsten Glückwünsche zum neuen Amt.
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AH Max Witmer v/o Wipp bestand das Staatsexamen als
Zahnarzt mit bestem Erfolg. Dem neuen «Grübler» einen gehö-
rigen Schluck speziell.

AH AH Kaspar Wolf v/o Hax und Ernst Walter v/o Dackel
feiern den 65., AH Max Sessel i v/o Zingge den 60. und AH AH
Adolf Henzi v/o Jux und Fritz Wyss v/o Bummel den 50. Geburts-
tag. AH Josef Herzog v/o Rapp tritt in das vierte Viertel des Cen-
tenniums ein. Ad multos annos!

Angenehme Mitteilungen.

Achtungl Grosse Ueberraschung! AH Dr. Rudolf Rickli v/o
Zorro hat uns an der Generalversammlung 1 Fass gespendet.
Solche Aktionen sind sehr empfehlenswert, denn es macht uns
nämlich gar nichts aus, öfters etwas speziell hinunterrieseln zu
lassen. Der FC verbeugt sich tief vor dem hochherzigen Spender!

AH Hansulrich Dikenmann via Schnörr hat sich in den si-
chern Hafen der Ehe begeben und unterwegs vier blanke Fünf-
liber an die Aktivitas verloren. Gratias agimus!

Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.
Dass es aber auch lichte Momente gibt, bewies uns AH Hans
Nussbaum via Aal, der uns bei der Geburt seiner Tochter
Suzanne gleich 50 Fr. schickte. Vivant et mulieres

AH Rene Baumgartner via Omega hat das Staatsexamen
der Medizin mit bestem Erfolg bestanden. Aus Freude am Er-
folg liess er uns 20 Fr. zukommen. Unser Arzt studiert den
Katzenjammer ...

Irrtümlicherweise meldeten wir die Geburt eines Töchter-
chens von AH Dr. Kurt Stampfli via Protz. Zugleich meldeten wir
eine Spende von 20 Fr. Um wenigstens einen Teil unserer Noch-
richt als richtig betrachten zu können, schenkte uns Protz die
verdankten Fünfliber. Dem Spender eine schäumende Blume sine
sine und «Nüt für Unguet!»

AH Kilian Lack via Züsi rettete unsere Kasse vor dem dro-
henden Konkurs, indem er uns anlässlich des Bierfamilienfestes
eine Zwanzigernote überreichte. Unsere Kasse rasseit vor Freu-
de. (wir auch!)
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Das Blumengeschäft Fronecis Wyss schenkte uns für Stif-
tungsfest und Kränzchen je 25 Anstecknelken. 'vVil" danken herz-
lich.

Die Papeterie Remund stiftete uns ein prächtiges Fotoalbum.
Besten Da~k!

In freundlicher Weise spendete uns Tcnzlehrer ferdinand
Späti 20 Fr. zum Samichlaus. Wir tanzen einen Freudenreigen!

Neujahrsgeläut.

Hoch am Turme schlägt ganz sachte
Eine Glocke leise an.
Fein erst, doch von Mal zu Male
Schwillt die Stimme zum Chorale,
Machtvoll brausend zum Orkan.

Wenn sie bisher schweigend wochte,
Ruft sie laut jetzl, was sie muss:
Friede, Friede sei auf Erden!
Wollt ihr denn nicht vernünftig werdenf -
Horch, in der Ferne fällt ein Schuss.

IA J. Emch via Plauder.

Skilager 1955/1956.

Das Inaktiven-Skilager, zu welchem Altherren und Aktive
herzlich eingeladen sind, findet vom 26. Dezember bis 3.
Januar auf dem Hornberg statt. Die Pensionskosten dürften sich
auf 70 bis 90 Fr. belaufen. - Nun, liebe Wengianer, entschliesst
Euch und sendet Eure Anmeldung dem aktiven Fuchsmajor, Hans-
Urs Vögeli, im Kosthaus. Unwiderruflich letzter Anmeldetermin.
20. Dezember.

Unsere Adresse lautet: Ski lager der Studentenverbindung
\f\iengia Solodorensis, Berghaus Hornfluh, Hornberq ob Souneu-
möser BO.

Das Orqonisotionskomitee.
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns zwei liebe Couleurbrüder

hinweggerafft hat

Max Eggenschwiler vlo Tango
aktiv 1914-1915

Vincenzo Bianchi V10 Bebel
aktiv 1907-1908

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten
Der Vorstand der Alt-WengiaI

Unbekannte Adressen.

bisher:
ßernerstrasse 7, Baden
Luz ern
Regensdorferstrasse 183, Zürich
Richoweg 3, Solothurn
Pavillonweg 4, Bern

Name:
Peter Nussbaum v/o Bluff
Otto Lauper via Lauch
Ernst Zangger via Zweig
Max Rötheli via Hörnli
Dr. Paul Meyer via Etzel

Chef-Red.: Hansueli Wälti via Ping, Bettlachstrasse 3, Grenchen
1. Sub-Red.: Hans Gerny via Garrulus, Ziegelfeldstrasse 6, Olten
2. Sub-Red.: Urs Vogt via Duch, Gespermaasstrasse 4, Grenchen
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