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Semesterbericht 5.-S. 19~3.
Wenn mein Couleurbruder Marabu in Nr. 4/r:; unseres

Verbindungsblattes schrieb: "Dip Stürme in der Wengia sind
ausgeglichen. Wir haben ein Semester voll Freude erlebt,
voll Einvernehmen miteinander, wir haben uns selbst über-
wunden und den gemeinsamen Stunden geopfert". so hat
er damit recht eigentlich das Wesentlichste meines Berichtes
vorweggenommen, und es bleibt mir nichts anderes übrig.
als dieser Feststellung ganz und gar meine Zustimmung zu
geben. Viele der verehrten Alten Herren erinnern sich viel-
leicht noch an meinen ersten Semesterbericht. wo ich mich
ausliess über die innern Schwierizkeiten in der Verbindune.
Wieviel leichter wird es mir doch heute, meiner Pflicht nach-
zukommen und den obligatorischen Rückblick 711 entwerfen,
wo ich stolz und freudig erklären darf, dass eben dieselben
Schwierigkeiten in uns selbst ihren Meister r-efllnden haben,
dass sie von uns selbst beseitizt worden sind. Ien- leidiven
Spannungen und Gezensätze, die beinahe vier labre zurück
ihre Wurzeln schlazen, sind aufgelöst, sinn alls~eglichen'
Diese blosse Tatsache müsste eigentlich p:fnüaen, 111n aucb
dem Aussenstehenden ersichtlich zu machen, dass das S0111-

mersemester sich wesentlich vom vorhergehenden unterschei-
det. Von dieser Ungleichheit anszehend möchte ich meinen
Bericht gestalten, um damit auch zugleich ein möglichst ab
gerundetes Gesamtbild über 11n s e r e WenQ'ia 7U erhalten.
Dies, weil ich den Eindruck nicht loswerde. dass die beiden
Semester sich gegenseitig ergänzen, das eine ohne das andere
uns nicht abgeschlossen erscheint.

Den hauptsächlichsten 11l1d sicher auch den erfreulich-
sten Unterschied bildet das bereits erwähnte innere Verhält-
nis. Der Ehrlichkeit halber muss zwar angeführt werden,
dass sich dasselbe erst gegen die Mitte des S.S. verbesserte,
und ich möchte die Schuld an dieser "Verspätung" nicht
zuletzt ienern unliebsamen Vorfall mit zweien unserer jünge-
ren A.H.A.H. zuschieben (vz l. Prot.v. 3.4.43. Wengianer
Nr. 1), welche Angelegenheit durch eine neu entstandene
Misstimmung unter den Aktiven recht unerfreulich nachwirk-
te. Aber schliesslich fand auch diese Schwierigkeit bald ihr
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Ende durch ein starkes und echtes Kameradschaftsgefiihl.
Wir dürfen dabei nicht ausser Acht lassen, dass die Aktivitas
doch 32 Aktive zählte, - .( davon haben uns früher verlas-
sen und sind nun wohl schon stramme Soldaten! -, und
dass gerade dieser Umstand ein wahres Freundschaftsver-
hältnis bei der Kürze des Semesters bedeutend erschwerte.
Trotzdem haben die alten Burschen die Akivitas am Semester-
schlusse verlassen im frohen Bewusstsein, "Herren der Lage"
geworden zu sein und - wie Marabu schrieb - sich selbst
überwunden zu haben. Beim Durchdringen dieser "Neuig-
keit" wurden da und dort Stimmen laut, und auch A.H.
Flury vlo Keck hat an der letzten AIt-Wengianerversamm-
Jung die Meinung geäussert, die Aktiven sollten jeweilen ihre
Händel unter sich und ohne die Intervention der Alt-Wengia
ausmachen. Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
tatsächlich weder das Alt-Herren-Komitee, noch sonst ein
Mitglied der Alt-Wengia direkt eingegriffen hat. Lediglich
standen mir die Chargierten des Alt-Herren-Verbandes mit
Rat und Tat zur Seite, und ich möchte ihnen dafür hier mei-
nen ganz besonderen Dank und denjenigen der Verbindung
aussprechen. - Ein Ereignis aber, das inzwischen wohl auch
an die Oeffentlichkeit gedrungen ist, hat nicht unwesentlich
zur Verschmelzung der innern Gegensätze beigetragen. Es
ist der mitternächtliche Raubzug Prof. Zimmermanns (!) auf
die ihm so "lieben", grünen Couleurs, der uns in diesem Se-
mester - im Gegensatz zum vorhergehenden - eine Aus-
einandersetzung mit der Schule brachte. Diese Angelegen-
heit hat in freundlicher Weise unser A.H.-Präsident Dr. K.
Obrecht namens der Alt-Wengia an die Hand genommen
und erledigt. Jener "Angriff" von aussen aber vermittelte
uns spontan das Gefühl der unbedingten Zusammengehörig-
keit und der gemeinsamen Verpflichtung der Verbindung
gegenüber, damit aber auch etwas sehr Nützliches und Vor-
teilhaftes!

Eine Verschiedenheit zum W.S. scheint so dann auch im
Hinblick auf unser Tätigkeitsprogramm im S.S. zu bestehen.
Wenngleich alIgemein die Sommersemester weniger arbeits-
reich ausfallen, weil sie eben meist der geselligen Seite des
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Studententums zugewendet sind, so scheint mir doch, dass
bei der Betrachtung unseres Vortragsverzeichnisses auch
ganz besonders auf die Kürze des Semesters Rücksicht ge-
nommen werden muss. Damit will nun aber nicht gesagt
sein, dass wir überaus viel gearbeitet hätten. Im Gegenteil
neige ich der Ansicht zu, dass dem vergangenen Semester
eher ein kontemplativer Charakter zugeschrieben werden
kann. Die folgenden Arbeiten sind zu nennen, die das ihnen
dargebrachte Interesse zum grössten Teile verdienten und
rechtfertigten:
1. ,.Rund um die Hamlet-Sage"

4. "Die moderne angelsächs. Literatvr"
5. "Pompeji" (Lichfbildervortrag )
6. "Demokratie in Kriegszeit"
7. "Rund um den jesuitenparagrapheu"

(Vortrag mit Diskussion)

8. "Malerei"

Ref. ehr. Zarn vlo Spund
Kor. H. Gerber vlo Nathan

Ref. R. Meyer vio Röhre
Kor. F. Schneeberger vlo Hades

Ref. H.R. Stamofli vlo Kran
Kor. E. Galfetti vlc Piccolo
Ref. H. Schwarz vlo Strupf

Ref. E. Wildbolz vlo flun!
Ref. H. Burki v/o Boby

Ref. W. Schwarz v/o Amor

2. "Müllerei im Wandel der Zeiten"

3. "Martin Distelis Tierfabelbilder"

Ref. R. froelicher v/o Quack

Neben diesen Vorträgen habe ich auch Wert auf die
persönliche Meinungsäusserung gelegt und in zwei Diskus-
sionen, die ich mit kurzen Einführungsreferaten einleitete,
erfreulich anregende Sitzungen erzielt. Wir diskutierten über:

a) "Rheinwaldwerke, Ja oder Nein?" und
b) "Die Judenfrage und die Schweiz".

Des weiteren illustrierte uns während einer Sitzune ein
film der freis.-demokratischen Partei, betitelt: ,.Mein Schwel-
zerland" recht eindrücklich die Schönheiten und Eigenheiten
unserer lieben Heimat. - Dir sommerliche Schwüle im
Sitzungslokal trieb uns aber stets dem trauten Stamme zu,
wo froher Sang, Rapier- und Becherklang dem auf dem
.,Säumäret" Stehenden verkündeten. dass Wengias Söhne
dem .,köstlichen" Nasse frönten. Das Semester begann viel
verheissend! Hatte doch eine Mannschaft der Wengia im
"Quer durch Solothurn" den Wanderpreis errungen und
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damit für die farben Ehre eingelegt. Elf (!) neue füxe berei-
cherten im frühling den Stall und halfen eifrig mit, die
"kleinen" fässer zu leeren. 1m Wonnemonat Mai wurde
dann ein hübsches Chäferfest gebaut, worüber des Chef-
Redaktors feder schon berichtete. Die daraus hervorgegan-
gene Begeisterung machte die Durchführung eines schlichten
Juni-Bummels, der in der folge auch ganz nett gelang, un-
vermeidhch. Der Dornacherschlachtfeier war leider von
Seiten unserer A.H.A.H. kein grosser Erfolg beschieden, was
auch auf den Sommerkommers abfärbte, indem dieser mit
einem (üblichen) Defizit der ohnehin nicht allzu starken
Kasse endete. Immerhin sei hier zu unserer Befriedigung
festgehalten, dass beide, Schlachtfeier wie Kommers, ihren
Zweck ereichten, indem sie für uns den Höhepunkt des S.S.
bildeten. Die Schulreisefreuden schmälerte unzweifelhaft die
Tatsache des Wegfalls einer Schlusskneipe. Doch hatte der
Quästor zu früh frohlockt; denn am Geburtstage unseres
Vaterlandes stiessen die Grünbemützten etliche Male auf das
Wohl und Gedeihen der Heimat an! Einem Schlussbummel
stellte der schmollende Wettergott sein eisernes Veto in form
eines ausgiebigen und dauerhaften Platzregens entgegen.
Doch waren Mittel und Wege bald gefunden, um den Bum-
mel am Stamm gewissermassen zu lokalisieren, und feierlich
schallte der Jubelgesang .... Dieser Pseudo-Bummel hatte
es in sich, einen schönen, sp.ontanen Schlussakt unserer Ak-
tivzeit zu sein und war in seinem Gelingen eigentlich sym-
bolisch für die innere Haltung der Verbindung. Acht Tage
nach ihm hat eine andere Generation die Geschicke der
Wengia in ihre Hände genommen! - Bei der Betrachtung
all' des oben Angeführten drängt sich uns wiederum ein
Vergleich auf mit dem Wintersemester. Es scheint mir un-
streitig zu sein, dass die bessern Verhältnisse unter den Ak-
tiven einen entscheidenden Einfluss auf unsere Anlässe aus-
übten. Während im W.S. immer etwas Bedrückendes und
Zwanghaftes demselben inne wohnte, liess dieses Semester
all das vermissen und gestaltete sich so zum Triumph der
Ueberwindung unser selbst. Und das Ganze überblickend
darf ich mir vielleicht die feststellung erlauben, die ich ein-

61



gangs erwähnte, dass W.S. und S.S. zusammengehören und
dass diese Einheit charakterisiert ist durch den errungenen
Sieg unserer schönen Devise Amicitia. Darum dürfen wir
auch behaupten, dass uns die Wengia viel mit auf den wei-
tern Lebensweg gegeben hat, weil wir uns selbst kennen
und schätzen gelernt haben.

Ehrend gedachte die Wengia sodann ihrer verstorbenen
Brüder. Dreimal hat sich im S.S. 43 die trauerumflorte Fahne
gesenkt. Von uns sind geschieden unsere A.H.A.H.:

Dr. Karl Schild vlo Orpheus
Ing. Arthur Moll vlo Hamster
Pfarrer Wilfried Bollier vlo Klecks.

Endlich möchte ich meinen Bericht nicht schliessen ohne
Worte des wärmsten Dankes an unsere "Chicmutter", die
keine Anstrengung scheute, um uns das Semester so ange-
nehm wie nur möglich zu gestalten. Mein besonderer Dank
und die besten Wünsche für die Zukunft begleiten meine
Kommilitonen und freunde hinaus in die Welt. Vor allem
aber wünsche ich der neuen Generation ein recht gedeihliches
Semester! Die Wengia soll getrost ihrem 60-jährigen Ge-
burtstag entgegenblicken, ihre Ideale werden stets junge und
aufgeweckte Herzen begeistern. solange es ein Schweizer-
land, solange es ein Solothurn gibt!

G ren ehe n, im Oktober 1943.

Hans Rudolf Meyer v/o Lord (x) (x)

Parlament.wahlen.
Es ist heute in weiten Kreisen der Jugend leider eine

stark verbreitete Interesselosigkeit an Dingen festzustellen,
die unsern Staat betreffen. Die einen haben keinen Kontakt
damit aus einer völligen Unkenntnis der politischen Vor-
gänge und Einrichtungen, andere lehnen bewusst jede Be-
ziehung ab, weil sie das unter ihrer Würde finden und lieber
dem Sport oder dergleichen nachstreben. In der Wengia da-
gegen ist diese Auffassung zum Glück nicht häufig. Gerade
kürzlich konnte ich das bemerken, als die Parlamentswahlen
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alles in ihren Bann zogen. Im Gespräche mit meinen Kom-
militonen erkannte ich, dass fast jeder sich seine Gedanken
darüber machte. - Natürlich beurteilt ein junger Mensch,
der das Stimmrecht noch nicht besitzt, einen so umfassenden
Vorgang, wie es diese Wahlen sind, völlig anders als einer,
der eine gewisse Lebenserfahrung sein eigen nennen kann.
Der Ausgangspunkt ist eben völlig verschieden, da ein Junger
noch keine Verantwortung auf sich zu nehmen hat und so
leicht etwas unbedacht urteilt.

Wenden wir uns aber einmal dem ganzen Drum und
Dran derartiger Neuwahlen zu, wie es sich uns Jungen zeigt.
Das erste, das viele abstösst, ist die Tatsache, dass im Grunde
alles von den Parteien her geleitet wird. Gar manchen von
uns lockte es auf diese überhaupt zu verzichten. "Wozu die-
ses ganze Parteiwesen '( Das bringt uns bloss Zwist und
Hader!" tönt es. Das wäre aber ein aussichtsloses Unter-
fangen, einen Staat ohne Partei aufzubauen. Wir wollen
uns doch nichts vormachen: es ist wirklich nur der kleinste
Teil des Volkes aufgeschlossen genug, um politisch vollkom-
men selbständig zu denken. Die allermeisten haben doch
das Bedürfnis, sich zusammenzuschhessen, um gemeinsam
vorzugehen und so als geschlossene Einheit eine gewisse
Macht gegenüber andern auszuüben. Naturgernäss erfolgt
die Vereinigung in Interessengruppen. Diese stehen nun iu
einem steten Kampf um die Uebermacht, der am deutlichsten
eben gerade in den Wahlen zum Vorschein tritt. Hier geht
es nämlich darum, einmal die noch unentschlossenen Wähler
zu sich zu ziehen, dann aber auch Anhänger des Gegners
für sich zu gewinnen. Zu diesem Zweck werden allemal die
Parteiprogramme neu ausgearbeitet,. um die Wählerschaft
zu gewinnen. Erfolgreich wird dasjenige sein, das der herr-
schenden Zeitströmung am besten angepasst ist. Wenn dann
dieses Programm einmal vorliegt, muss es den Leuten mund
gerecht gemacht werden, und dazu werden keine Kosten ge-
scheut. Die Propaganda bedient sich aller Mittel, die ihr
irgendwie zur Verfügung stehen und die sie brauchen kann.
Meistens erst in zweiter Linie kommt der Mensch, d. h. der
Kandidat. Und das ist eben das Bedauerliche an der ganzen
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Geschichte. Nicht das ist wichtig, dass der tüchtige und
fähige Mann seinen Platz erhält, sondern, dass die Partei den
Erfolg davonträgt. Wie oft muss man doch auf Kandidaten-
listen Namen von Leuten lesen, die keinesfalls imstande wä-
ren, ein Amt würdig zu bekleiden! Und werden nicht gerade
solche Leute kein Mittel - sei es Geld oder Intrige - unver-
sucht lassen, um gewählt zu werden? Leider führt das auch
da und dort zum Erfolg. Derartige Vorgänge lassen in einem
jungen Menschen ein Abscheu aufsteigen vor einer Politik,
die das duldet. - Weiterhin ist aber auch nicht zu vergessen,
wie sich ein scharfer Kampf unter den politischen Richtun-
gen gut auswirken kann. jede Partei ist dadurch gezwungen,
ihre Tätigkeit von Zeit zu Zeit einer Prüfung zu unterziehen
und Neuerungen einzuführen. Es besteht somit die Gewähr,
dass sie nicht auf die Erreichung ihres Zieles verzichtet. Wir
Jungen, die wir ja so gern für den fortschritt eintreten, haben
also trotz der Schattenseiten keine Veranlassung, das Partei-
wesen zu ignorieren, und uns darüber hinwegzusetzen, wenn
das Wohl des Staates auf dem Spiele steht.

Eduard Wildbolz v/o Flum, Chef-Red.

Festansprache des Aktivpräsidenten
W. Schwarz v I0 Amor

am 59. Stiftungsfest der Wengia.
Liebe Couleurbrüder!

Wieder einmal ist das Geburtsfest der Wengia da, wie-
der einmal sind wir in feierlichem Kreise versammelt, um
dieses fest würdig, als echte Wengianer zu begehen. Bei
diesem Anlass, da sich zum 59. Male der Tag jährt, an dem
der Regierungsrat dem Statuten entwurf zur Gründung der
Wengia zustimmte, wollen wir doch der Ideale gedenken, von
denen unsere Vorfahren erfüllt waren, als sie sich in der
Wengia zusammenschlossen, der Ideale, die auch wir hoch-
halten und die wohl noch manchen Jüngling für die Wengia
begeistern werden.

Die studentische Idee hatte im vorigen jahrhundert an
der Kantonsschule feste Wurzeln gefasst, und sie Iiess sich
durch die Aufhebung der früheren Verbindungen nicht be-
seitigen. So war es denn nicht verwunderlich, dass einige
tatkräftige jünglinge nicht davor zurückschreckten, aller



Gegnerschaft und allen Hindernissen, die sich dieser studen-
tischen Idee entgegensetzten, zum Trotz die Gründung einer
neuen Studentenverbindung an die Hand zu nehmen, in der
sie den Ausdruck und die Gestaltung ihrer studentischen Ge-
fühle und Ideale sahen. Es zeugt von der hohen Begeisterung,
aber auch von der umsichtigen Klugheit, mit der die 15 Grün-
der ihr Ziel verfolgten, dass sie schon so bald ihrem Werk,
der Gründung der Wengia, zum Durchbruch verhelfen konn-
ten. Ihre Forderungen hatten jene Vorkämpfer der Wengia in
den Devisen Patria - Amicitia - Progressus formuliert,
was deutlich zeigt, dass sie die Aufgaben des werdenden
Akademikers auf staatsbürgerlichem Gebiet erkannten. Was
tat's, dass die Professorenkonferenz anstelle der Devise Pro-
gressus die Forderung Scientia aufstellte. Die Erinnerung
an die Zeit des Kulturkampies, an die Parteistreitigkeiten und
an die Keilereien der drei früheren Verbindungen war eben
noch allzu lebendig, als dass man den Schülern das Recht
zur Politik verleihen wollte. Auch sollte ja der Eintritt in die
Verbindung allen Schülern möglich sein, sodass auch aus
diesem Grunde die fortschrittliche Tendenz vermieden wer-
den musste. Daher suchte man der Tätigkeit der Verbindung
eine etwas andere Richtung zu geben, indem man sie für
wissenschaftliche Arbeit interessieren und gewinnen wollte.
"Das eine tun und das andere nicht lassen", diesem Grund-
satze huldigten wohl unsere Vorfahren, als sie willig die De-
visenänderung vornahmen und sich wissenschaftliche Aufga-
ben stellten, in Verbindung mit der Forderung Patria aber
auch der ungeschriebenen Devise Fortschritt ihren festen Platz
einräumten. Wir haben schon nur dieser klugen Zielsetzung
wegen allen Grund, unsere Gründer hochzuachten und zu
bewundern, besonders wenn wir bedenken, dass die Grund-
sätze und Anschauungen, für die sie sich wehrten und die
sie in den Statuten verankerten, nach bald 60 Jahren Ver-
bindungsleben noch sozusagen die gleichen sind. Die Vor-
kämpfer und Begründer der Wengia liessen es jedoch bei
weitem nicht dabei bewenden, eine klare Organisation und
geordnete Vereinigung zu schaffen. Mit aller Energie mach-
ten sie sich daran, zu beweisen, dass sie auch den festen
Willen hatten, den Devisen und den Statuten durch ihre
Arbeit einen konkreten Sinn zu geben, denn noch war ja
durch die Tat zu zeigen, dass die Wengia ihre Berechtigung
hatte. Das taten sie denn auch mit aller Gründlichkeit. Durch
ihre wissenschaftlichen Vorträge und Diskussionen legten sie
den Beweis dafür ab, dass Scientia, obwohl ursprünglich
nicht als Devise vorgesehen, keinesfalls vernachlässigt, son-
dern sogar sehr stark betrieben wurde. Zwischen dieser
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wissenschaftlichen Tätigkeit der Verbindung und der Schule
besteht jedoch ein grosser Unterschied, der verhindert, dass
die Verbindung nur eine Weiterbildung der Schule ist. In der
Schule wird vieles Wissen dem Schüler einfach mitgeteilt,
vielleicht auch in einem Buch oder Heft niedergeschrieben
mitgegeben, und es bleibt ihm dann nichts anderes übrig,
als das Gebotene aufzunehmen und sich anzueignen. In der
Verbindung dagegen muss und kann er selber dazu Stellung
nehmen, er kann selber seine Ansicht über dieses oder jenes
wissenschaftliche Problem äussern. Das ist es wohl, was seit
der Gründung bis heute immer wieder die Wengianer an-
trieb, im Verbindungskreise wissenschaftliche fragen zur
Sprache zu bringen, seien sie nun philosophischer, medizini-
scher, technischer oder mehr künstlerischer Natur. Auch jetzt
kommt Scientia immer wieder auf ihre Rechnung, und wir
können dankbar sein, dass die Gründer der Wengia so rasch
erkannten, dass auch auf diesem Gebiet die Wengia eine
grosse, ihrer würdige Aufgabe erfüllen kann, wenn sie den
richtigen Weg geht, das heisst, wen n sie die Mit -
glieder dadurch zu eigener Arbeit und
zu selbständigem Denken erzieht.

Liebe Wengianer!
Diese mannigfache wissenschaftliche Tätigkeit hinderte

die Wengia jedoch nie an der Erfüllung ihrer patriotischen,
schweizerisch-vaterländischen Aufgabe, wie ja auch Wissen-
schaft und Patriotismus sich keinesfalls ausschliessen. Da
die Wengianer während ihrer Aktivzeit das Stimmrecht im
Staate noch nicht besitzen, ist es klar, dass eine aktive Politik
für sie nicht in frage kommt. Es gab allerdings auch Zeiten,
wo die Wengia sich etwas aktiver als sonst am politischen
Leben beteiligte, =ber sie erkannte doch schon sehr bald,
dass sie ihre Aufgaben i n der pas s i v e n, i n der
vor be r e i t end e n Pol i t i k sehen müsse. Was gibt
es Schöneres für junge Schweizer, für werdende Staatsbür-
ger, als sich selbst in freier Weise im Kreise gleichgesinnter
Alterskameraden einen Einblick in das Wesen und den Gehalt
unserer Eidgenossenschaft zu verschaffen, selber sich die
wichtigsten Begriffe der Verfassung und des Rechtslebens
anzueignen! Und auch auf diesem Gebiete haben alle unsere
Vorfahren bis heute bewiesen, dass es ihnen ernst war mit
der forderung Patria, dass sie voll Begeisterung sich für
das Vaterland einzusetzen und zu wehren bereit waren, in-
dem sie sich zur rechten Zeit das Rüstzeug, die geistigen
Waffen für diesen Kampf aneigneten. Ein grosser Teil der
akademischen Jugend wird später führende Stellen im Dien-
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ste des Vaterlandes einnehmen, wird dem Volke später Füh-
rer und Vorbild sein. Daher muss diese jugend sich auch
dieser Berufung würdig erweisen, indem sie aus eigenem An-
trieb sich um die Geschicke des Landes kümmert. Das waren
die leitenden Ideen, die sich die Wengianer immer wieder
vor Augen hielten, wenn wieder einmal jemand an der Be-
rechtigung der politischen Betätigung zweifeln wollte; und
es hat sich zur Genüge gezeigt, dass sie den richtigen Weg
begingen. Viele ehemalige Wengianer sind im Dienste des
Vaterlandes an leitender Stelle gestanden und haben ihr
Bestes für die Heimat getan, viele erfüllen gerade heute eine
schwere, verantwortungsvolle Aufgabe zum Wohle der Mit-
bürger, und wir dürfen mit Stolz daran denken, dass diese
Männer vielleicht den Antrieb für die politische Betätigung
in der Wengia erhalten haben, dass diese ihnen auf jeden
fall viel Wertvolles für ihr weiteres Leben mitgegeben hat.

Es war den Gründern der Wengia von Anfang an klar,
dass die Teilnahme am politischen Geschehen, die Interessie-
1ung an den vaterländischen Problemen nur dann einen
Zweck hat, wenn man selber dazu Stellung nimmt und sich
selber ein Urteil über die Ereignisse bildet. So hatten sie
denn auch ihrem Patriotismus den Begriff Progressus bei-
gesellen wollen, da sie von den liberalen, fortschrittlichen
Grundsätzen überzeugt waren. Daher hielten sie trotz der
Devisenänderung an ihrer Anschauung fest und pflegten eif-
rigen Verkehr mit liberalen Männern der damaligen Zeit. Seit-
her hat die Wengia stets an ihrer freisinnigen Richtung fest-
gehalten, allen Zeitströmungen und Angriffen zum Trotz, sie
hat unbeirrt durch alle Anfeindungen der Gegner des frei-
sinns ihren Weg verfolgt, den Weg der passiven, aber doch
fortschrittlichen Politik. Auch dafür wollen wir heute unsern
Vorfahren danken, wir wollen ihnen aber ebenfalls geloben,
diesen liberalen Geist weiterhin zu bewahren und weiter-
zupflanzen. Dann erhält der heutige Tag seine richtige Be-
deutung, wenn er uns durch seine Erinnerung an die Ideale
und die Taten der Wengianer, die den Baum der Wengia
pflanzten, in unseren eigenen Idealen und unserem Streben
nach wissenschaftlichem und staatsbürgerlichem Wissen und
Urteilsfähigkeit anspornt. Denn wir 'Vollen heute, am Ge-
burtstag der Wengia, nicht nur nach rückwärts schauen, son-
dern unser Blick richte sich ebenso nach vorn, auf die kom-
mende Zeit, auf die Aufgaben, die wir im 60. jahre unserer
Verbind ung bemeistern wollen!

"Der jugend gehört die Zukunft", mit diesem Ausspruch
glauben viele junge Leute schon ihren Wert beweisen zu kön-
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nen, wobei sie glauben, diese Zukunft falle ihnen dann ganz
von selber in den Schoss, sie brauchten nur zu warten. Die
Zukunft gehört aber nur uns, wenn wir
sie uns er r i n gen, wenn wir zeigen, dass wir imstan-
de sind, sie wirklich zu besitzen. Dies dürfte wohl jedem in
der letzten Zeit deutlich zum Bewusstsein gekommen sein,
angesichts der schwerwiegenden Ereignisse im Auslande.
Aber auch bei uns in der Schweiz können wir unsere Auf-
gabe klar genug erkennen, die Parlamentswahlen haben sie
uns in Erinnerung gerufen. Wir m ü s sen uns mit
aller Energie unsere liberale Anschauung
bewahren, wir müssen den freisinnigen
Geist zuerst in unserem Kreise festigen,
damit wir ihn später hinaustragen können in das Schweizer-
volk, um zu verhindern, dass Unzufriedenheit und Opposi-
tionsgeist, vermischt mit fremden Einflüssen, zum Leitmotiv
des Volkes werden. Doch vor allem gilt es vorerst, uns sel-
ber die nötige staatsbürgerliche Schulung zu verschaffen, un-
sere eigene Urteilsfähigkeit zu stärken. Dazu verhelfen uns
nicht nur heftige Debatten über politische fragen, sondern
überhaupt die freien Diskussionen, in denen wir unsere Mei-
nungen austauschen und zugleich uns im freien Wort ausbil-
den können. Zum guten Schweizerbürger gehört aber nicht
nur die staatsbürgerliche, sondern ebenso die k u I tu r e I I e
B i I dun g, die wir keineswegs vernachlässigen wollen. Da-
her sollen neben den rein wissenschaftlichen Arbeiten auch
immer wieder kulturelle Themata zur Sprache kommen. Die
Wengia hat ja bewiesen, dass sich beides - Politik und Wis-
senschaft - recht gut harmonisch vereinigen lässt, beson-
ders wenn man auch die Devise Amicitia zu ihrem Recht
kommen lässt. Daher soll uns die feier des Gründungstages
unserer Verbindung vor allem darin bestärken, verwurzelt
im fundament, das die Gründer der Wengia errichtet haben,
und begeistert von den Idealen, die sich durch Jahrzehnte
hindurch bewährt haben, mut i g das Ban n erd e s
Liberalismus hochzuhalten, zum Wohle
des Vaterlandes und zum Ruhm unserer
Wengia!

Welcher Alte Herr hätte die freundlichkeit, der Aktivi-
tas S t i e f e I zur Verfügung zu stellen? Er wäre unseres
Dankes gewiss'



Vereinschronik.
Sitzung vom 16. Oktober 1943. Beginn 20.30. Anwesend: A.H.

A.H. Portmann vlo Krass, Urwyler vlo Müsli; LA. Stramm. - Trakt.
1. Antrittsansprache des neuen Präsidenten W. Schwarz vlo Amor-
In markanten und begeisterten Worten entwirft Amor seine Pläne
und Ziele für das kommende Semoster. An uns ist es nun, Wengianer-
wesen und Wengianericleal weiter zu tragen auf den Wegen, die uns
unsere Devisen weisen. Doch nicht Schlagworte sollen diese sein, nein,
ernsthafte Arbeit soll ihnen Bedeutung und Gestalt verleihen. Unser
erster Blick gilt "Patria" und "Progressus". Unsere Gegenwart zeigt
uns die furchtbaren Folgen, wenn ganze Völker fremden Ideen unter-
liegen, und der Einzelne nicht mehr vermag durch persönliches po-
Ftisches Denken sich dieser ungesunden Einflüsse ZLl wehren. Nicht
lrüh genug können wir Schweizerwesen in uns aufnehmen und zu
bewahren suchen. - Unsere Devise .Scientia" bezweckt keineswegs,
dass wir einander Schulkenntnisse beibringen, sondern da, wo die
Schule versagt, uns nur mangelhaft ausbildet, da soll die Verbindung
eingreifen. In freien Vorträgen und Diskussionen erlangen wir gleich-
zeitig eine staatsbürgerliche Gewandtheit. - Um auch der kulturel-
len Bildung gerecht zu werden, werden wir Theateraufführuugen ,
Konzerte und auch öffe.ntliche Vorträge besuchen. - Doch alle diese
Ziele sind für uns nur zu erreichen, wenn wir freudigen Herzens
unserer dritten Devise "Amicitia" nachzukommen trachten. "Amici-
tia" allein ermöglicht, formt und bereichert eine Verbindung. Schliess-
lieh sollen auch unsere fröhlichen Kneipen erhalten bleiben, das alte
Recht auf ein Stück Studenten remantik lassen wir uns nicht nehmen,
wobei wir uns aber verpflichten, in der heutigen schweren Zeit Mass
zu halten. - yy,'ngianer sein verpflichtet innen und aussen ! Ehrlich,
tapfer, unbeirrbar, unserer Rechte und Ziele bewusst, streben wir
vorwärts, dass auch künftighin die Wengia lebe, wachse und gedeihe!
- Trakt. 2. Kassabericht :

Aktiven
Passiven

Passivsaldo

459.44 Fr.
627.10 "
-----
167.66 Fr. (!)

692.1 0 Fr. (zweckgebunden)
167.66 //

-----
Aktivsaldo 524.44 Fr.

-- Trakt. Varia. 1) Bekanntgabe der Nebenwahlen. 2) Amor liest ei-
nige wichtige Vereinsbeschlüsse vor. 3) Festsetzung der Kanten- und
f.C.-Stunde. - Sitzung ex: 21.15.

Franke-Fond
Passiv saldo

Sitzung vom 22. Oktober 1943. Beginn: 20.25. Anwesend: l.A.
Kling; Abwesend: Strupf (entsch.) - Trakt. 1. Protokoll genehmigt.
- Trakt. 2. Klimrn spricht über Buchhdruckerkunst. Bis ins 15. jahr
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hundert hinein mussten sämtliche Schriften von Hand geschrieben
werden. Die Geistlichkeit machte sich in unermüdlichem Abschreiben
um die Erhaltung und Verbreitung bedeutender religiöser, philoso-
phischer, wissenschaftlicher und politischer Werke verdient. Erst im
Jahre 1440 war es Gutenberg. der den Druck mit gegossenen, be-
weglichen Lettern erfand und zusammen mit fust und Schöffer die
erste Druckerei betrieb. - Zur Entwicklung des Papieres hat vor
allem China viel beigetragen, und lange blieb die Papierherstellung
das streng behütete Geheimnis des Ostens. Nun versuchte Klimm uns
in übersichtlichen Ausführungen die drei Unterabteilungen einer Buch-
druckerei (Setzerei, Druckerei, Binderei) bekanntzumachen. Zusam-
men mit der Schilderung des Werdeganges eines Buches wird uns die
gewaltige Bedeutung der Buchdruckerkunst für die gesamte Kultur-
entwicklung gegenwärtig. - Korr. Hai schildert uns nach e1l11gen
Ergänzungen an Hand von Photographien das Innere und den Be-
trieb eines modernen Verlages. - Amor verdankt die beiden Ileissi-
gen Leistungen bestens. - Trakt. 3. Boby wartet uns mit zwei Dis-
kussionsfragen auf. 1) "Liegt im Kriege der Vorteil bei der Diktatur
oder bei der Demokratie"? Barry glaubt an den Vorteil der Diktatur.
flum hebt den Unterschied zwischen der ersten Kriegszeit und dem
weitem Verlauf des Krieges hervor, indem sich bei Kriegsbeginn
hauptsächlich das langsame Wirken und Einschreiten der Demokratie
hindernd auswirken könne. Die Ansicht Bobys, die Systeme seien sich
im Kriege gleich, wird von Amor bezweifelt, Churchill z.B. sei dem
Parlament gegenüber immer noch verantwortlich für sein Handeln.
- Die zweite frage befasst sich mit den Vollmachten unseres Bun-
desrates. Ist dieser zu frei und mächtig? Wir sind alle überzeugt,
dass rasches Handeln heute von Nöten ist. In friedenszeiten werden
diese Vollmachten wieder verschwinden. Einige Redner streiten sich
in diesem Zusammenhang um die Bedeutung und Notwendigkeit des
Vorunterrichtes. - Trakt. 4. Peter Bloch vlo Lento, Charles Dobler
vlo Presto, Rudolf Mauerhofer vlo Luchs werden zu alten Herren
promoviert. - Trakt. Varia. 1) Kränzchen, voraussichtliches Datum
11. Dezember. 2) Skilager. 3) 2. C.M. wird bekannt gegeben. 4) an
der A.H.-Versammlung nimmt das Komitee teil. Teilnahme am Korn-
mers obligatorisch. 5) Zulu wird über "Erlebnisse im Belgisch-Kon-
go" an der nächsten Sitzung sprechen. 6) Bekanntgabe der folgenden
Vorträge. - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 30. Oktober 1943. Beginn: 21.20. Anwesend: A.H.
A.H. Wirth vlo Streich, Grogg vlo föhn; I.A.I.A. flink, Röhre, Lord,
Rumpu. Abwesend: Zulu (entsch.) - Trakt. 1. Protokoll ratifiziert. -
Trakt. 2. Die Angelegenheit des Spe-fuxen Schleuniger wird der Ver-
bindung zur Behandlung vorgelegt. - Trakt. 3. Diskussion VOJ1 Flurn
wegen vorgeschrittener Zeit verschoben. - Trakt. Varia. 1) Zum
Kränzchenort wird Nennigkofen bestimmt. 2) Ende November wird
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die Spe-fuxen Abstimmung stattfinden. 3) Die Diskussions-Themen
werden bekannt gegeben. - Sitzung ex: 21.40.

Festsitzung vom 6. November 1943. Beginn: 20.05. Anwesend:
Delegation der Bertholdia Burgdorf. LA. LA. Grins, Stramm, Lord. -
Trakt. 1. Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2. Festansprache von Amor
(in extenso enthalten in dieser Nr. Die Red.). Couleurkantus.-
Sitzung ex: 20.25.

H. Schiitknecht vlo Hippo.
xxx

Angenehme Mitteilungen.

Bei unserem Stiftungsfest beschenkte unsere Schwester-
verbindung Bertholdia die Fuxenkasse mit 10 Fr.

Unseren Altherren Paul Heidlauff und M. Nussbaumer
vlo Mutz wurden Töchter geboren, und sie beschenkten uns
deshalb mit je Fr. 20.-.

Bei ihrer Vermählung beschenkten uns A.H.A.H. von
Arx v/o Belchen und Adolf Henzi v/o Jux mit je 20 Fr.

A.H. Rob. Furrer v/o Ursel bedachte uns nach seiner
Wahl zum eidg. OberzoJldirektor mit 30 Fr.

Unser Altherr O. Furrer v/o Stiefel erreichte sein 65.
Lebensjahr. Mit Fr. 20.- spies er die hungrige Kasse.

Mit einer Kartenspende bedachte uns A.H. W. Habegger
v/o Kranich.

Aus purer Freude stiftete uns Herr Dr. M Brosi, Ober-
richter, Solothurn, 20 Fr.

A.H. Willy Reinhardt v/o Fürio teilt uns seine bevorste-
hende Vermählung mit und lässt 10 Fr. in unsere Kasse fallen.

A.H. Dr. E. Bircher v/o Knopf liess nach seiner Wieder-
wahl zum Nationalrat der allzeit durstigen Wengianerschar
ein Fass auffahren.

Neu in den Nationalrat zieht A.H. Dr. Urs Dietschi v/o
Silex ein, und er sandte uns deshalb 20 Fr.

A.H. Arnold von Arx v/o Rho hat mit grösstem Erfolg
sein Examen als Physiker bestanden. In 20 Fr. tat sich seine
Freude kund.

Allen Spendern den herzlichsten Dank!
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An die Oltner-A. H. A. H.
Seit einigen Jahren ist die Tradition, dass die Aktivitas

in Olten zu Gast weilt, unterbrachen. Um diese Tradition
wieder aufzunehmen, gedenkt die Aktivitas auf Anregung
von Oltnern, eine fröhliche Tagung in Olten zu organisieren.
Da leider die Aktivitaskasse vom Sommer her noch ein Loch
aufweist, kann sie nicht alle Kosten tragen, und deshalb wer-
den sich die Oltner Aktiven erlauben, bei Ihnen in den näch-
sten Wochen vorzusprechen. Die Oltner Tagung soll aber
auch der Werbung dienen. In der letzten Zeit waren die Olt-
ner nämlich spärlich in der Wengia vertreten.

In der Hoffnung, dass wir nicht an verschlossene Türen
klopfen werden, grüsst mit grün-rat-grün

Die Aktivitas.

Von unsern A. H. A. H.
Den 60. Geburtstag feierte AH. Alfred Kunz v/o Stamm

und den 65. Geburtstag AH. joseph Gschwind v/o Leist.
Wir wünschen ihnen alles Gute.

AH. Dr. E. Dietschi v/o Quint wurde in den . lational-
rat wiedergewählt. Unsere besten Wünsche begleiten ihn.

Den Bund der Ehe sind eingegangen A.H.A.H. Hugo
Ledermann v/o Hobu, Dr. med E. Forster v/o Stör, Aldo
von Aesch v/o Netz. Wir gratulieren!

A.H. Albert Fröhlicher v/o Luchs ist von seinem Lehr-
amt zurückgetreten. Möge er seine verdiente Ruhe gemessen!

Chei-Red.: Eduard Wildbolz, Wiedlisbach, Kt. Bern

1. Sub-Red.: Hugo Studer, Bourbakistr. 15, Solothurn

2. Sub-Red.: Rene Froelicher, Rötiquai 20, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothuru, Bielstrasse 29.


