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Zum 50. Stiftungsfest der Wengia.
Von E. Gunzinger vjo Rosinli.

" ... ging es aber leuchtend nieder, leuchtets lange
noch zurück », womit der in der letzten «Wengianer»-
Nummer der Saumseligkeit gezeihte Chronist rehabilitiert
ist. Uebrigens, mein lieber Herr Redaktor, wird man sich
zuständigen orts in Zukunft den Berichterstatter vor dem
Fest und nicht erst drei Monate nachher (!! Red.) herbei-
nötigen, sonst könnte er mit dem Abdankungsvers des
letzten Sachsenkönigs aufwarten. In diesem Sinne emp-
fehle ich mich für das Fünfundsiebzigste ...

50 Jahrc Wengia. Sie hatten gebauet ein stattliches
Haus. Hundert Semester sind in des Lebens Unbestand
dahingegangen, seit eine beherzte Schar von fünfzehn
Pennälern sich zum grün-rot-grünen Bund die Hand
reichte. Elf davon hat allzufrüh das Geschick aller Sterb-
lichen ereilt; vier aber gahen der Wengia bis heut das
irdische WeggeJeite und schicken sich an, ihr unvergäng-
liches Erbe der dritten Generation anzuvertrauen.

Heil den Edlen, die vor Jahren
diesen Freundschaftsbund geweht,
die des Bundes Schöpfer waren,
deren Geist uns heut umwebt.
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Sag an! Lebt er noch. der Geist studentischer Gesellig-
keit? Quillt er noch, der Jungbrunn unverzagter, frischer
Art? Oder grinst der Zeitgeist banausischer Selbstgefällig-
keit aus den Fugen unseres stolzen Baues?

Hörst dus ? Burschen heraus! Ueber fünfhundert
Söhne der Wengia reissen sich, soweit es angeht, vom Alltag
los und scharen sich grünbemützt um die beiden Gründer-
Altherren J ean Abegg v/o Gropp und Rob. Roth v/o
Rösli. Wieweit der Strom des Lebens sie auch schied, sie
kommen zurück aus allen Enden, selbst aus Pilsudskien
und der Suada-See, das glattwangige Füchslein. der be-
mooste Burschc. die Hochschulsemester. der Männer Harst
mitten aus der Werktüchtigkeit. und sie. denen unzählige
Stürme des Lebens die Züge verweht. darunter leiblos und
doch gesehen die beiden andern Gründer, Gottfried
Sieb er v/o Stengel in Basel und Alois Schryber v]»
Amor in Genf, die eine höhere Gewalt vom Juheltage fern-
hielt. Im Auge glämt es; du fühlst es am Handschlage.
Wie verschieden auch der Geschicke Los, der Freund setzt
sich zum Freunde : « Denkst du daran, Genosse froher
Stunden, wie wir vereint die Musenstadt begrüsst ? ))

Heil dem Tage, der aufs neue
uns zur Bundesfeier ruft.
den durch echte Brudertreue
Ihr zum Wonnetage schuft!

Mit seinem gewohnten, lieblichen Lächeln von einem
Ohr zum andern Ohr wirft unser A.H.-Präsident. Dr. Paul
Forster v/o Skiff, die Verhandlungsgegenstände der ordent-
lichen Jahresversammlung der Alt -Wengia mit meister-
hafter Kürze von sich. Die vier Senioren erfahren die
höchste Ehrung des Tages; wir gedenken mit 'Vehmut der
sechs, die im Laufe des J ahres zu denen. qui ante nos in
mundo fuere, entrückt sind. Hunderte von Händen er-
küren in Bausch und Bogen den neuen Vorstand (ohne zu
ahnen, damit ein Interregnum einzuleiten), genehmigen Be-
richt und Jahresrechnung und heissen eine stattliche Zahl
Neueintretender willkommen.

Unterdessen war die Zeit herangerückt, wo sich Wengias
Söhne zum Gange zur üherlieferten Dornacher Schlacht-
Feier beim Wengistein drohen anschickten. Potz Wetter-
laune ! Besorgt hatten in den Tagen zuvor die Festgewalti-
gen nach dem Wetter Ausschau gehalten. Der Optimismus
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der Aktiven schwor auf schön; der Barograph beim Bieltor
machte aus lauter Griesgram in Sinekuren und auf Stadt-
pfarrers St. Ursengüggel war in diesem Falle kein Verlass.
Zwischen peitschenden Regenschauern und trügerischen
Sonnenblicken drückten sich festlich Gewandete durch die
verwaschenen Gassen des alten Städtchens. Dem geheilig-
ten Comment zum Trotz griff der alte Studiosus philister-
haft zum Regenschirm, und wer mit der Zeit marschierte,
so die flaumige Jugend und solche, die bereits angefangen
haben, nicht mehr jung zu sein, spreizten sich in schicken
Trench-coats. Regenspritzer und Sturmespfeifen entrissen
der Fegetz den romantischen Zauber vergangener Tage und
wo du früher mit der Filia hospitalis die ersten Schritte ins
Leben wagtest, verwehrten dir nasskalte Pfützen den ge-
raden Weg. Zu Füssen des Wengisteins liegt ein Kranz mit
der Wengianerschärpe, im Vollwichs davor die Chargierten
der Wengia. «Wir feiern heut' das Totenfest der Ahnen ... »
dringt der Chor durch das tropfende Grün des luftigen
Waldes. Otto Furrer v]» Mark bringt uns Rob. Glutz-
Blotzheims Schlachtbericht flehentlich in Erinnerung und
der Präses der Aktiven, Erich Reinhart vlo Schletz, ficht
mit wohlgesetzten Worten für Freiheit, Ehre und Vater-
land. Drüben aber, jenseits der schwarz-weiss-roten Grenz-
pfähle, verhallen die letzten Schüsse vollzogener Gleich-
schaltung und mit ihr werden die Ideale deutschen Burschen-
tums zum leeren Wahn. « 0 mein Heimatland, 0 mein
Vaterland ... ». Wir verstehen wieder Vaterlandslieder zu
singen.

Der Samstag-Abend schoppen fällt buchstäblich ins
Wasser. Dagegen herrscht in den angestammten Räumen
des « Chic » studentisch Leben, und frischfröhliche Burschen-
gesänge verlieren sich in den winkligen Gassen der Um-
gebung.

Hehr und heilig ist die Stunde,
Brüder, die uns heut vereint.

Die holzigen Bänke der Aula unserer Alma mater Solo-
dorensis waren längst vor 8 Uhr dicht besetzt. Niklaus
Wengi tritt als schirmender Hausgeist in eigener Person aus
Vigiers Wandgemälde heraus, gefolgt von den geladenen
Würdenträgern der heutigen Republik, den Herren Regie-
rungsräten Hans Kaufmann v]» Brändli, Oskar Stampfli
vlo Pi und Ferdinand von Arx, Ständerat Dr. Rob. Schöpfer,
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Kantonsrat Erwin Walter und Stadtammann Dr. P. Haefelin
vlo Sport. Mit brausendem akademischen Applaus wird alt-
Rektor Enz begrüsst. Der Präsident bewillkommt mit ver-
haltener Festfreude all die Ehrengäste und Kommilitonen
des löblichen Tages, und die Weisen eines Streichquartetts
der Aktiven bannen der freien Rede Strom. Geister beben,
Herzen schlagen ... Der historisch weitausladende, poetisch
feingesponnene Weihegesang von Dr. Hugo Meyer vlo
Volker zerfloss im harmonischen Dreiklang für Patria,
Amicitia und Scientia. Pfarrer Dickemann v]« Most ge-
denkt in ergreifend schlichter Art

«Der Brüder, die schlossen die Augen zu,
vom allzufrühen Tod bezwungen,
die ernst und heiter mit uns gerungen
und schlafen nun in ewiger Ruh. ))

Der Scientia wird für heute mit der Ueberreichung teurer
Instrumente für die experimentelle Physik an der Kantons-
schule der Tribut geleistet.

Und wen reisst nicht der Beifallssturm mit, als Rektor
Dr. O. Schmidt mit warmen Worten das Geschenk für die
Kantonsschule entgegennimmt, der Wengia zu ihrer Fahrt
in die zweite Hälfte des Saeculums Glück und Segen
wünscht und ihr unter seinem Szepter ein wohlwollendes
Geleite verspricht?

Drunten in der Stadt harrt in gespannter Ungeduld, den
Randsteinen entlang dicht gedrängt das Volk des romanti-
schen Fackelzuges. Die Philister sind uns gewogen meist ...
Dem Knäuel schattenhafter Gestalten im Hofe des Ambas-
sadorenpalais entsteigen allmählich zitternde Fackellichter ;
vertraute Gesichter leuchten auf, und den kahlen Mauern
entlang huschen bizarre Schattenphantome. Unter den
Fanfaren der Stadt- und der Knabenmusik zieh'n wir
wieder herum in all den Strassen, grad und krumm, den
Kronenstutz hinunter, über Kreuzacker. Rossmarkt, Wcngi-
brücke zum Kontremarsch vor St. Ur sen und hinauf zum
Konzertsaal. Zarte Hände winken; Bubiköpfe nicken; doch
keine ist aequalis der filia hospitalis. Einer Leuchtfontäne
gleich fliegen die versengten Lichtbündel hoch im Bogen
hinter St. Franziskanern auf den grünen Rasen, und in der
sömmerlichen Nacht zerrinnt das schaurigschöne « Gaudea-
mus igitur », während freundliche Wengianerdamen dir ihre
Gunst in den Rockkragen stecken. Ohne Umstände lässt
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unser Stadtschultheiss Solothurn wieder im Lichte erstehen.
Krasses Füchslein sass ich da in der Kneipe wieder ...
Aengstlich sah sich der seiner Burschenzeit längst ent-

rückte Altherr mit seiner hottentottischen Unkenntnis des
Bierkomments um; wie wollte er damit den jüngern Seme-
stern imponieren? Glücklicherweise führte ein Kommers-
büchlein das hilflose Gedächtnis zurück in das entschwundene
Reich der sechzig Kanten. Und wenn man erst noch das
Cerevis jenes provozierenden Zechers erführe!

Zum Schrecken des alten, bierehrlichen Haudegens ist
vom reglementierten Kommersbetrieb der Altzeit herzlich
wenig mehr übrig geblieben. Man überlässt es einem jeden,
sich selber treu zu bleiben. Den erlauchten Häuptern unter
den altmodischen Mützen getraut man sich kaum mit einem
devoten sine sine zu begegnen. Die Lust zum Zechen,
Pauken und Pokulieren will nicht aufkommen; die Räume
schimmernder Jugendpracht warten andernorts: drunten
im alten « Chic ». Aus dem wilden Taumel der Republik
sticht die burschikose, weitherzige und doch markante An-
sprache unseres Erziehungsdirektors hervor:

« Halten will ich stets auf Ehre
Stets, ja stets ein Bursch zu sein »,

in Beruf und PHicht, in Sitte und Moral. in Amt und Politik.
Eine leise Elegie übermannt den stillen Beschauer des
Filmes vom Vierzigsten. Tempi passati. Es fehlt nur noch
die Band-Medaille für Wengianerväter zum beklemmenden
Moment der Resignation. Doch die den Preis des Lebens
kennen, mag das Irdische nicht trennen. Die drei übrigen
Kantonsschulverbindungen warten mit fürstlichen Ge-
schenken auf; die Bertholdia in Burgdorf weilt unter den
Gratulanten und, soll das Werk den Meister loben, stiftet
A. von Arx v l» Schroff einen bronzenen Wappenschild.
Sympathietelegramme verlieren sich im allgemeinen Trubel,
dem zum Gaudium der immer « flötterer » gestimmten
Korona und unter striktem Silentium Rolf Roths ulkige
Schnitzelbankfiguren jener Grössen entsteigen, die das Ge-
heimnis der Popularität umgibt. Geheimnis bleiben auch
die Don Quixotereien der Ritter der Gemütlichkeit ...

"Wir lugen hinaus in die sonnige Welt .. "; der Himmel
hatte sich herausgeputzt, wie es sich ein reisefroher Kantons-
sch üler nicht besser hätte er fiebern können.
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Solothurn besieht sich in der ludengasse einen Früh-
schoppen, wie sie nur Universitätsstädte in der guten, alten
Zeit zu sehen bekamen. In der Gasse wogt es hoch und her;
übermütige Lebenslust überströmt die Zecherschar, und
immer wieder füllen sich die leeren Becher. Langsam löst
sich unterdessen aus dem Gewirr der Stimmen und Gebärden
der sonntägliche Festzug mit Musik, Reitergruppen und
einem blumenverzierten Landauer, vorbei an offenen Fen-
stern, freundlichen Blicken und durch duftenden Blumen-
regen durch die Stadt zur reformierten Kirche, wo unser
königlicher Hofphotograph aller guten Geister bedarf, die
Kollektion mehr oder weniger verkaterter Gesichter zu
konterfeien.

Gehen wir Meister Ingo das Wort:

«Am Bankett im Saalbau, das 550 Gedecke zählte, wes-
halb der kleine Konzertsaal auch his zum hintersten Quadrat-
meter ausgenützt werden musste, erfreute Frau Fein unter
der Klavierbegleitung des Musikdirektors Ghisalberti mit
einigen Gaben ihres köstlichen Gesanges und Musikus
Werner Bloch mit einem von guter Schulung zeugenden
Violinvortrag. Dr. Forster holte hier, wo sie sich in grosser
Zahl eingefunden hatte, die Begrüssung der Damen nach,
und Dr. Eugen Bircher, dessen Herz so warm für Solothurn
schlägt, fand den volkstümlichen, humorvollen Ton zur
Ueberleitung in die allgemeine Fidelitas. Vorher zog aller-
dings noch losef Reinhart mit einem den Alltag über-
dauernden « Spiel der jungen Gesellen » alle Geister in seinen
Bann. Der tiefe Gehalt und die edle Form der an mittel-
alterliche Mysterien gemahnenden, mit Sprechchören aus-
gestatteten, symbolhaften Darbietung fesselten so sehr,
dass ein Silentium herrschte, wie es bis anhin noch nicht
erreicht worden war. Dem Dichter ward dann auch eine
stürmische Ovation zuteil.

Und dann ging's mit Auto oder Sonderzug oder auch im
gemächlichen .Tempo ins Attisholz, - auch so eine Stätte
schönster Erinnerungen an Teekränzchen und Bierabende
im grünen Schatten, an verliebte lugendseligkeit und
lugendduselei ! Man schmäle sie nicht! Denn so absurd
der Most sich dann und wann auch gehärdete, so ist daraus
doch oft ein recht ordentlicher, gelegentlich sogar auch ein
guter, ja ein sehr guter ~T ein geworden. Das wollen wir
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ohne Ueberhebung, aber immerhin mit einigem - wie uns
scheint - berechtigten Stolz zum Schluss des 50. Stiftungs-
festes der Wengia doch noch feststellen. ))

Im 101. Semester.
Das 50jährige Stiftungsfest ist verklungen, dahin sind

die köstlichen Stunden des Jubels und der Freude, und die
am meisten gewirket, sind wieder verstummt. - So wie
die grünbemützten Scharen aus aller Welt herbeigeströmt
waren, um in vertrautem Kreise, mit altbekannten Jugend-
freunden die frohen Stunden miterleben zu können, so
schnell haben auch alle das festliche Aarestädtchen, den
Hort einer einst verträumten Studentenzeit wieder ver-
lassen.

Nur ein kleines Trüpplein von den Grünen ist noch hier
zurückgeblieben, das Mütze und Band nicht wieder an den
bekannten Nagel hängte. Die Jüngsten sind es von dem
grossen Bunde, die ihre schönste Jugendzeit erleben
dürfen.

50 Jahre sind vergangen, aber noch aus demselben
Grunde, mit der gleichen Begeisterung wie einst, standen
wir zusammen, sind wir Wengianer geworden und fühlen
uns verpflichtet, einander beizustehen in Freud und Leid.
Vieles hat sich seit damals gewaltig geändert, wir sind in
einer ganz anderen Welt und Zeit aufgewachsen und gross
geworden, die Ideale aber eines echten Wengianerstudenten
sind die gleichen geblieben, eine Generation hat sie der
anderen übermittelt und auf den Lebensweg, als höchstes
Gut mitgegeben. - Heute, im 101. Semester unserer Ver-
bindung, haben wir ein grosses Erbe zu verwalten und es
ist unsere Pflicht und wir sind es unseren verehrten Gründern
schuldig, dass wir dieses Werk nicht nur beschützen und
hüten, sondern dass wir auch an ihm weiterbauen und
-formen, da es nie vollständig vollendet sein kann.

Wir sind uns vollauf bewusst, dass heute unser Vater-
land Wengias Söhne mehr denn je für seine Rettung ge-
braucht und fühlen uns dazu verpflichtet, einen jeden mit
echtem Wengianergeist zu einem charakterfesten, treuen
Staatsbürger heranzubilden. Denn das, glaube ich, ist die
wichtigste Aufgabe unserer Verbindung, die eine Schule
niemals erfüllen könnte.
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Und nur deswegen ist unsere gesamte Staatsverfassung,
unsere alte Eidgenossenschaft in Gefahr, da die Mehrzahl
der Bürger kein Selbsturteil mehr besitzt, und die Politiker
sich in den Privatinteressen verlieren. Man verzeihe mir,
wenn ich etwas allzu laut geworden bin, aber das muss
doch jeder recht denkende Mensch zugeben: Demokratie
ohne gesunden Menschenverstand ist doch ein Wahnsinn!

Denn nicht unser Staatssystem hat versagt, wie vielfach
behauptet wurde, da man nun in der Patsche liegt, sondern
die Menschen selbst. Sie waren der Freiheit nicht mehr ge-
wachsen, die Vernunft hatte sie verlassen. Heute ist uns
diese Freiheit zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die
wir allzu leicht hergeben könnten, dabei aber nicht bedenken,
wie viel schwerer wir sie wieder erkämpfen müssten.

Das Verantwortungsgefühl eines jeden einzelnen, der
Sinn des Strebens nach gemeinsamen Interessen ist mit der
Zeit in uns ausgelöscht worden. Niemand anders als die
Verbindung kann uns dieses Ur-Schweizertum wiedergeben.

Wir lernen das Aufeinander-angewiesen-sein, wir wählen
gleichaltrige Couleurbrüder zu unseren Vorgesetzten und
verpflichten uns damit, uns ihren Befehlen zu unterziehen.
Bei den Diskussionen in den Sitzungen kommen wir uns
einander näher, lernen die Ideen der verschiedenen Hitz-
köpfe kennen, tadeln oder anerkennen und verwerten die
Meinungen der momentanen Gegner. -

Durch diese Erziehung bildet sich nach und nach in uns
selbst ein wachsendes Interesse für das Heil unseres Vater-
landes und für die Wahrung unserer Freiheit.

« Ich bin Wengianer, ihr kennt meine Farben; ich bin
Wengianer, ihr kennt meine Gesinnung!» wie Paul Roth
vjo Stift einmal so treffend sagte.

Stolz sind wir auf dich, grün-rot-grünes Band, du hast
uns würdig gemacht Schweizer zu sein!

Pascha.

VON UNSERN A.H. A.H.
A.H. Dr. sc. t.echn. Alphons Ammann vjo Sprung

hat sich mit Fräulein Alice Müller verlobt. Ein Hoch auf
seine Zukünftige und herzliche Gratulation!
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Patria.
Beförderungen.

Auf Neujahr wurden folgende Wengianer m höhere
militärische Würden versetzt:

Zu Oberstleutnants rückten vor:
A.H. N. Fein vjo Reni;
A.H. Osk. Schenkel' vjo Trumpf.
Zum Major wurde befördert:

A.H. Waltel' Schluep vjo Cosi.
Den Rang eines Oberleutnants erhielten:

A.H. August Marti vjo Trott;
A.H. K. Obrecht vjo Götz (Adjudant).

Zu Leutnants wurden befördert:
A.H. M. Fluri vjo Tank, Fest.-Art.;
A.H. R. Kurt v/o Hagen;
A.H. K. Sesseli vjo Globus.

Ein Hoch den Vaterlandsverteidigern !

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

Paul Affolter, Bucheggweg 4, Solothurn.

A.H. E. Breuleux vjo Büssi liess uns die Geburt seines
munteren lungen mit einer Pfundnote fühlen. Thank you!

Anfangs Dezember 1934 feierte unsere Zweiganstalt in
Gen f ihr fünf jähriges Bestehen. Sie gedachten auch des
Solothurner Stammes und liessen uns 25 Fr. zukommen.
Herzlichen Dank und einen kräftigen Schluck auf gesundes
Weiterblühen!

Die Firma Si eb er , K urth & Co. schickte uns eme
Rechnung im Betrage von Fr. 24.- quittiert zu. Wir
wissen solchen Edelmut zu schätzen.

A.H. Emil Stuber vjo Hiob gedachte der Wengia bei
Anlass seiner Vermählung mit Frl. F. Misteli und sandte uns
Fr. 20.-. Dem Hochzeitspaar viel Glück und Dank für
seine gütige Spende!

VEREINSCHRONIK.
SitZllng vom 29. Sept. 193-1. Beginn 20'/2 Uhr. - Anwesend:

A.H. A.H. Geiser v lo Karpf, Wetterwald v lo Mucki. Abwesend:
Schlamp, Mark und Petz (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll. Es wird
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nach Ergänzungen genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Pascha über
« Sowjetstaut und Sowjetparadies. » Die kommunistische Revolution
in Russland war eine Folge der zunehmenden Schwäche des Zaren, als
Selbstherrscher zu regieren. Die heutige Sowjetunion ist ein Bundes-
staat von nicht weniger als 43 nationalen Staatsgebilden. Im Namen
von einer Minorität von 6 Millionen Arbeitern gegen 154 Millionen

.übrige Bevölkerung wurde Lenin erster Diktator des Proletariats.
Natürlich kann nicht die öffentliche Meinung Stütze dieser Staatsrnacht
sein, sondern nur allein die Polizei, die G.P.U., der schon über 1 750 000
Menschen zum Opfer gefallen sind. Mit Lenins Tod wird dessen Pro-
gramm die N.E.P. (Neue ökon. Politik) abgelöst durch den Stalin'schen
Fünfjahrplan. Das Gelingen dieses gewaltigen Unternehmens würde
Russland zur Herrin der Weltmächte machen. Das Los des Arbeiters
in seinem Paradies ist tragisch. Wie Stalin den Bauern mittels des
Fünfjahrplanes zum gewöhnlichen Proletarier werden Iiess, so machte
er auch aus dem Arbeiter einen Sklaven, der dem Betrieb völlig aus-
geliefert ist. Gegen Kirche und Familie unternahm man einen sehr ge-
schickten Feldzug, indem man die Fünftagewoche einführte. Heute ist
Religionsunterricht in der Schule verboten. Die neue Lehre, die dem
Kinde eingeimpft wird, ist der Bolschewismus. Vom heutigen Russ-
land werden wir nieht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich be-
droht. Dem russischen Block muss man einen europäischen gegenüber-
stellen, d. h. nur eine Europa-Union wird der U.S.S.R. überlegen sein.
Der Vortrag hat allgemein gefallen und wird als fleissige, mit selbständi-
gen Ideen bereicherte Arbeit gelobt. - Trakt. 3: Diskussion von Quatsch.
Warum gehen wir nicht in die Kirche? Sehon die Schule gibt Be-
rührung mit der Religion. Die Religion vorlangt aber keinen Zwang,
sondern Bereitschaft, kann daher nicht angelernt werden. Sind aber
wirklich so viele nicht bereit, die Religion aufzunehmen, wie der kleine
Besuch der Kirche zeigt? Hat die Kirche etwa Mängel? Wir zahlen
z. B. trotz unserem Fcrnbleiben vom Gottesdienst die Kirchensteuer,
wagen wir es nicht oder glauben wir, uns lächerlich zu machen, wenn wir
in die Kriche gehen? Haben wir dazu kein Bedürfnis, lockt es uns
nicht oder ersetzt uns irgend etwas anderes den Gottesdienst.
Spe-Fuchs Stampfti erklärt, die Kirche als überflüssig, da jeder
Mensch das Recht hahe zu glauben, was er wolle. Diesem wird
die Unfähigkeit vieler Menschen, eine eigene Auffassung zu bilden,
gegenübergestellt. Schletz erwähnt den Trieb der heutigen Jugend,
seIhstverantwortlich zu sein. Wenn sie dadurch die Kirche ablehnt, ist
sie noch lange nicht antireligiös. Es beteiligen sich an der Diskussion
noch Quatsch und Föhn. - Trakt. 4,: Varia. a) Semsterbericht. Der
Bericht des X wird im -Wengianer » erscheinen. Der X X X macht auf
die Unvollständigkeit des A.H.-Verzeichnisses aufmerksam und emp
fiehlt ein neues Verzeichnis mit genauen Bestimmungen. Es folgen noch
die Bercihte des X X X X , des F.M., CM., Chef-Red. und Schriftwart. -
b) Den Burschen wird zu einem Bummel 60 Fr. bewilligt. Schletz
wünscht zum Schluss der letzten Sitzung, den Aktiven im Winter ein
schönes Semester. - Sitzung nach dem Singen des Couleurkantes
ex 93/1 Uhr.

Sltzunq vom 27. Okt. 1934. Beginn 20.20 Uhr. - Anwesend:
A.H. Burki vjo Lätsch und J.A. Arnold vjo Streck. Abwesend: Schlamp
(entsch.). - Zu Beginn des W.S. wird der Couleurkant gesungen,
worauf der Präsident in einer Antrittsrede seine Gedanken und Pläne
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über das bevorstehende Semester entwickelt. Nach den 50 vergangenen
Verbindungsjahren, voll Aufbau und Erfolg, ist es unsere Pflicht, das
Erreichte nicht nur zu bewahren, sondern weiter zu bilden, was durch
Arbeit, Fleiss und echten Geist möglich sein wird. Doch soll dadurch
unsere Leistungen in der Schule nicht kleiner werden, im Gegenteil, die
Verbindung soll ergänzen und anspornen, so dass die heutige grosse
Kritik den Verbindungen gegenüber verstummt, Die Aufgabe der Ver- ,
bindung, uns politisch zu erziehen, ist heute doppelt nötig; denn unsere
schweizerische Demokratie wird vo n allen Seiten angegriffen. Wollen
wir aber für ihre Erhaltung einstehen, so müssen wir sie auch kennen.
Daher sind im \V.S. Vorträge und Diskussionen über die Bundesver-
fassung vorgesehen. was der Devise Patria und Scientia entspricht.
'Vas die dritte Devise Amicitia anbelangt, sollen wir stets wissen, dass
wir nicht nur äusserlich durch die Farben verbunden sein sollen, sondern
innerlich. Kann man auch nicht jedem Freund sein, so soll man doch
ein treuer helfender Kamerad zu jedem Couleurbruder sein. Zwischen
Fux und Bursch. die gleich alt sind, soll kein schroffer Gegensatz ent-
stehen. hingegen muss eine Autorität da sein, dafür trägt der Bursch
auch die Verantwortung. Ein Weitergedeihen der Verbindung erreichen
wir nur, wenn wir zusammenhalten. Die Ansprache unseres Präsi-
denten hat sicher bei jedem einen starken Eindruck hinterlassen, sei es
in Form einer Mahnung, in diesem Semester mehr zu leisten als vorher,
sei es, dass ein Verbindungsmüder neu angespornt und seine Freude
wieder erweckt wurde, oder dass ein Zweifler an der Devise Amicitia
wieder mehr an seine Couleurbrüder glaubt. - Trak t. 1: Das Protokoll
wird genehmigt. - Trakt. 2: Varia.' a) Das VereinsreguJativ, die Sta-
tuten der Inaktivität. Statuten der Konkncipanten und das Reglement
der Studentika werden verlesen. b) Kassabericht: Aktive Fr. 856.'1.0,
Passive Fr. 250.- (Miete); Vermögen Fr. 606.·].(l. c) Nebenwahlen.
Sub-Red.: Piccolo; 2. CM. :Zogg; Hornfüchse : Hax und Choli; Red. des
« Freimütigen»: Schlamp und Zogg; Kassarevisoren : Prim, Pascha.
Petz; Archivrevisoren : Davis, Saul, Ha»: Revisoren der Stuclentika:
Kali, Hörnli, Netz; Revisoren des «Freimu tigen»: Netz, Davis, Piccloo ,
- d) Am 15. Dezember wird ein Kränzchen durchgeführt; Vergüngungs-
präsident ist Brüll .. _- e) Das J.A.-Gesuch von Quatsch wird genehmigt.
- f) Alle Spe-Füchse werden provisorisch aufgenommen. - g) Ein
fakultativer Fechtkurs wird durchgeführt. - Sitzung ex 9 Uhr.

DIE ALT-WENGIANER TREFFEN SICH IN

Bern : Jeden Mittwoch, ab 20 Uhr, im Restaurant
"Zytglogge».

Grnf: Jeden ersten und dritten Montag des Monats, ab
20 Yz Uhr, im «Cafe des Moraines», Creux St- Jea n, 32.

ZU~J= Jeden letzten Freitag des Monats im Hotel « Och-
sen», ab 20 Uhr.

Chef-Redaktor: O. Kofmehl, Allmendstrasse 10, Solothurn.
Schriftwart: A. Amstutz, Kosthaus.


