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Protokoll der .5. Generalversammlung der
Alt-Wengia, Samstag, den 23. Oktober 19.3

'A.30 Uhr im "Hotel Krone" in Solothurn.
Traktanden:

Vide "Wengianer" No. 6, Oktober 1943.

Nach Ablauf von :2 akademischen Vierteln erklingt zur
Eröffnung der Kantus: "Strömt herbei . . ." Hierauf be-
grüsst der Zweit-Chargierte des A.H.-Vorstandes, Karl Probst
via Gemsi, die auch zur diesjährigen Generalversammlung
in grosser Zahl aufmarschierten alten Häuser aller Jahrgänge
und von nah und fern. Leider muss ein Entschuldigungs-
Schreiben des Präsidenten, Dr. Karl Obrecht via Götz, be-
kannt gegeben werden, der tagszuvor erkrankt ist und vom
Arzt strikte Bettaufenthalt diktiert erhalten hat (der Aerger
über diesen Hausarrest soll in Gelbsucht ausgeartet sein)
Der Vorsitz der heutigen Versammlung fällt daher dem Quä-
stor zu.

Als anwesend haben sich in der Präsenzliste verewigt:
Dr. E. Stuber v/o Hiob, K Meyer v/o Seppli, W. Habeg-

ger v/o Kranich, Louis Jäggi v/o Faust, A. Burki v/o Biber,
Max Augustin via Sago, M. Niederer via Säntis, Otto Peter
v/o Brumm, Luigi Bianchi v/o Motta, Max Ulrich v/o Speiche,
H. Kaufmann via Grogg; Hegner via Röthel. Jos. Kaeser



via Riegel, M. Nussbaumer via Mutz, E. Marti via Schalk,
W. Alter via Radel, Max Luterbacher v/o PI um, H. Langner
via Spitz, W. Rassel via Lord, L. Rudolf via Sinus, A. Larn-
bert via Lux, Erwin Emch via flatter, Erwin flury via Keck,
Wilh. Wyss via Hermes, H. Sigrist via Max, W. Vogt via
Roller, B. Kummer via Goliath, H. Berger via Pipin, Flury
v/o flirt, B. fIury via Müsli, R. Ulrich via Schnabu, Hugo
von Arx via Belchen, Segesser via Bräms, Furrer via forst,
E. Meyer via Pappel, Rudolf via Knirps, Berger via Lasso,
j. Marti via Rumpel, A. Stampfli v/o Hildebrand, August
Meister via Pet er, M. Meier via Käfer, j. Seiler via Gugger,
W. Leuenberger vlo Quack, E. Gygax vic: Chäfer, f. fahrni
vto funk, D. Burki via Japs, W. Bloch v'o Tramp, W. Ste-
phani via Räps, H. Wetterwald via Mucki, Hugo jeger via
Negro, A. Crivelli via Lagg, H. Sommer via Spiess, H. Gru-
ber via Schnägg, LA. Ernst Widmt'r v/o Marabu, LA. Hans-
Rudolf Meyer vlo Lord, LA. Hans Fankhauser via Vif, Otto
Meyer via jolly, Iiansrudolf Kurt via Troch, E. Studer vlo
Bull, W. Schindlet v/o Bläch, W. Kahler via Schwarm, M.
Reber via Chratz, H. Reber v/o Plato, j. Saner via Schläck,
Max Heim via Zech, Kurt Gerber v/o Kreisch, Fritz Werme-
linger via Chräi, Urs Schnyder via Keil, Urs Herzog via
Contra, Max Portmann v 'o Krass, Iiugo Pfluger via flirt,
Heini Urwyler ViO Müsli, Ad. Henzi v/ü Jux, LA. franz
Wyss vlt: Stramm, Dr, P Haeielin Via Sport, W. Gisiger
'./0 Terz, Stürchler v 0 Fax, Dr. Max Peter via Krach, E.
Scheidegget \'/0 Butz, F. Dinkelmann via Kling, W. Kahler
\'/0 Has, E. Nyfcler v 0 Spitz, Max Mumenthaler via Chrott,
Dr. Uhlrnann ,"I,) frank, I.A. Karl Reber via Spore, E .
.\leyer v/o Mark, R. Bannwart vt» Klex, Dr. Paul forster
\ 0 Skiff, Paul Roth .'.0 Stift, Wemer von Arx via Säli,
GI. E Arbenz via Pirsch, Dr. H. Studer via Rempel, W.
Marti vlo Bach, Dr. R. Herzog via Murr, Dr. P. Bloch vl«
lngo, O. Fürholz \ '0 Strubel, Alfred Weiss v/o Michel,
Furrer via Stiefel, DI". Eugen Dietschi via Quint, K. Probst
\/0 Gemsi, G. Haberthür v/o Gärnpe.

Nebstdem kann Gemsi das geladene Komitee der Akti-
ven willkommen heissen.

Mit schriftlicher oder mündlicher Entschuldigung ge-
dachten der heutigen Zusammenkunft:

j. Abegg v/o Gropp, Dr. A. Morant v/o Meck, J. Pfister
vic: Heck, B. Kaiser via Schalk, Hermann Kamber via Schatz,
O. Haeielin via fidel, Willi Wyss v/o Hirsch, R. Furrer via
Ursel, Bundesrat Dr. W. Stampfli vlo Cosinus, Amiet vlo
Floss, H. Zimmermann vlo Kali, Dr. H. Reinhart v/o Galmis,
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W. Ackermann via Bäni, A. l~\arti via Trott, Dr. H. Meyer
Ylo Volker, H. Wyss via Ulk, Dr. U. Dietschi via Silex, Dr.
M. Bargetzi via Knopp, Dr. M. Reinhart via Pan.

Bedauerlicherweise musste die Generalversammlung auf
einen Zeitpunkt angesetzt werden, in dem sich das 11. <Regi-
ment im Ablösungsdienst befindet, sodass viele weitere
Wengianer nicht anwesend sein können. Auch sie und alle
andern Couleurbrüder im Wehrkleid sind natürlich entschul-
digt und spezieller Gruss gilt ihnen mit den besten Wünschen
auf gute Diensttage.

Verhandlungen.

1. Pro t 0 k 0 11: Die Berichterstattung über die letzt-
jährige, 44. Generalversammlung ist im "Wengianer" No.
8-10 vom Dez.!Jan.!febr. Iq42/41 erfolgt; sie wird wider-
spruchslos akzeptiert.

2. Auf nah m e 11: Gestützt auf ihre Anmeldung
wird den folgenden Bewerbern die Mitgliedschaft zur Alt-
Wengia einstimmig zuerkannt:

H. Kamher v/o Schatz, U. Schnvder vlo Keil, P. Bloch
v/o Lento, O. Marti vlo Snctt, H. Kurth v/o Troch, W. Glutz
v/o Zopf, W. Kohler via Strunk, U. Pfister v/o Schnorz, M.
Büttler via Schnigu, E. Studer v/o Schlot. A. Blech v/o Ti11,
W. Künz v/o Bunker, f. yffeneggpr v/o Strubu, H. Atiol-
ter v/o Klapp, M. Affolter vlo \Valz. E. Glanzmann vfo Taps,
W. Haldemann v/o Rülps, R. Streuli v/o Knaster. W. Binz
v/o Krach, B. Meyer v/o Borst. - Alle he isst der Vorsitzende
in den Reihen der A.H. willkommen.

Ferner liegt ein Aufnahmegesuch vom einstigen Kon-
kneipanten Josef Kaeser v/o Riegel, Solcthurn, vor. Dersel-
be wird von den statutarisch erforderlichen 11 Alt-Wengia-
nern empfohlen. Riegel wird einstimmig aufgenommen und
von Gemsi begrüsst.

Ebenfalls unter diesem Traktandum werden 2 Rehabili-
tationsgesuche vorgelegt, welche von den ehemaligen Aktiv-
Wengianern Leo Gaugler via Quart, Bezirkslehrer. Grellin-
gen, und Paul Jeker v/o Havas, Lehrer, Dornach eingereicht
wurden. Die Gesuche werden schriftlich und mündlich von
verschiedenen A.H. - speziell Zeitgenossen der damaligen
Aktivitas - nachdrücklich zur Berücksichtigung empfohlen,
so von Dr. Leo fey v/o Buchs, Dr. E. Dietschi v/o Quint,
Frwin Flury via Keck, Dr. Hugo Studer via Rernnel und
auch vom A.H.-Präsidium. Alles spricht für die Petenten,
wie Keck begründet, und Dr. Studer freut sich, dass eine
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alte Ungerechtigkeit gut gemacht werden könne. Die Ver-
sammlung entspricht denn auch den Begehren und beide Ge-
suchsteller sind somit durch Aufnahme in die Alt-Wengia
rehabilitiert.

Gleichzeitig wird nunmehr dem Austrittsgesuch von
Richard Kunz vlo fuchtel, Schaffhausen, entsprochen, nach-
dem dieser bereits vor 2 jahren ein gleiches Begehren ge-
stellt hatte.

3. B er ich t e r s tat tun gen: a) Der schriftlich ab-
gegebene Präsidialbericht über das verflossene Amtsjahr
wird verlesen. Er resumiert folgendes:

Die laufenden Geschäfte wurden in längern und kürzern
Besprechungen der Vorstands-Mitglieder behandelt; offiziell
fand eine Sitzung statt.

Im Berichtsjahr erfolgte der Auszug aus dem alten
"Chic". Das Komitee hatte die nicht leichte Aufgabe zu lö-
sen, ein neues, geeignetes Stammlokal zu finden, das sowohl
den Interessen der Aktiven als auch dem "Zug der Alten"
gerecht wurde. Zahllose Besprechungen, Konferenzen und
zeitweise hitzige Diskussionen waren nötig, bis die Verträge
mit unserer heutigen Stammkneipe am Säumärit unterzeich-
net waren. Ein harter Kampf musste geführt werden gegen
eine Unzahl anonymer Philister und füdlebürger, die mit
ihren Bedenken und Drohungen die Wirte stutzig machten
und die uns in letzter Stunde beinahe noch unsere neue Stamm-
Mutter abspenstig gemacht hätten. Die Mühe hat sich aber
wenigstens gelohnt. Auf 1. April erfolgte der Umzug in das
ja allen bekannte Restaurant "Misteli-Gasche", wo die Ak-
tiven eine behagliche neue Stammbeiz erhalten haben, in der
sie sich wohl fühlen und in der für sie gesorgt wird.

Das Verhältnis zu den Aktiven war im Allgemeinen gut.
Aber auch im Berichtsjahr wurde vor allem der Präsident
noch allzuviel zur Schlichtung und Ueberbrückung von Strei-
tigkeiten innerhalb der Aktivitas in Anspruch genommen. je-
doch bestehen gewisse Hoffnungen, dass die Differenzen, die
seit bald 3 Jahren die Aktivitas immer wieder erschüttert ha-
ben, nun endgültig überwunden sind. - Hiezu erwähnt
Gemsi anerkennend, dass der Aktiv-Präsident der letzten 2
Semester, H.R. Meyer v/o Lord erfolgreichen Einfluss zur
Schlichtung der Gegensätze ausgeübt habe. -

Die Weiterentwicklung der Geschenkfrage hat auch im
verflossenen jahr viel Arbeit gebracht. Mehr darüber unter
speziellem Traktandum.

Der am 16. januar 1943 in der "Krone" durchgeführte
Wengianerball hatte, trotz der zum Teil nicht genehmen Be-

88



zeichnung und Abwicklung als "Tanzete", eine erfreuliche
Teilnehmerzahl aufgewiesen und nahm einen befriedigenden
Verlauf.

Der Samstaghock war nicht weniger, aber immer noch
zu schwach besucht.

Vier Alt-Wengianer hat der Tod gefordert:
Dr. Adolf Lätt v/o Hudibras, jugendanwalt, Solothurn;

Karl Kistler v/o Hecht, alt Oberrichter, Brugg ; Dr. Karl
Schild v/o Orpheus, Pnvatdozent an der E.l.H., Lürich;
Arthur Moll vto Hamster, Direktor, Olten.

Die Anwesenden erheben sich zur Ehrung der verstor-
benen Couleurbrüder mit dem Totengesang: ,,1st einer unse-
rer Brüder dann geschieden . . . .". Auf Antrag von Erwin
flury v/o Keck wird beschlossen, diese Strophe inskünftig
auch bei der Totenehrung an Generalversammlungen anzu-
stimmen.

Der Jahresbericht des Präsidenten wird genehmigt. Zu
den Ausführungen über die Differenzen innerhalb der Akti-
vitas legt Keck dar, dass auch zu seiner Zeit Sträusse ausge-
fochten worden seien; dies sei bei dem jugendlichen Tempe-
rament der Aktiven nicht immer zu vermeiden und könne
auch nicht grundsätzlich verurteilt werden. Solche Meinungs-
verschiedenheiten sollten aber intern ausgefochten werden
und keine Intervention nötig machen. Keck vermisst am
Samstag-Hock besonders die Jungen. Die nächste Zeit ver-
langt Ellenbogenfühlung und daher sollte ebenfalls der viel-
fach leere Stamm wieder mehr bevölkert werden, damit nicht
immer nur die gleichen Gesichter zu sehen sind.

b) Der Quästor führt aus seiner, mit bekannter buch-
halterischer Lxaktheit erstellten Jahresrechnung wichtige
Zahlen an. Pro 1942/43 werden die Einnahmen mit Fr.
6202.30 und die Ausgaben mit Fr. 4778.06 erzeigt.

Der Vermögens-Bilanz sind zu entnehmen:
Aktiven Fr. 1'744.74, inkl. ausstehende Beiträge von Fr.

258.-; Passiven keine. Gegenüber 1. Oktober 1942 resul-
tiert somit eine Vermögensvermehrung von Fr. 292.-, al-
lerdings nur dank des Extrabeitrages für das 60. Stiftungsfest.

Als Hauptausgabe sind wiederum die Kosten für den
"Wengianer" zu erwähnen, die den Betrag von Fr. 1'923.80
erreichten.

An Mitgliederbeiträgen sind Fr. 3'641.- eingegangen,
inbegriffen Fr. 126.- Rückstände und aus dem Fonds d.er
freiwilligen Beiträge gedeckte Ausstände Fr. 63.-; dieser ist
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nun erschöpft. Für das 60. Stiftungsfest sind freiwillige Spen-
den Im Betrage von Fr. 123.50 überwiesen worden.

Der Oeschenkfonds wurde mit Fr. 480.- bereichen.
lach Abzug der bisherigen Ausgaben beträgt er noch

Fr. 2'249.85.
Die Mitgliederstatistik zeigt auf 18. Oktober 1943 fol-

gendes Bild: Zahlende Mitglieder 519, Ehrenmitglieder 2,
ausgekauft 5, gestorben 107, ausgetreten 16, gestrichen 24,
von Beitragsleistung befreit 1, Total 674. Der e f f e k t i v e
Mitgliederbestand ist heute noch 527.

Der Kassier macht darauf aufmerksam, dass der für das
60. Stiftungsfest bestimmte Extrabeitrag von Fr. 2.- nicht
ganz reserviert werden konnte, da die Ausgaben immer stei
gen und der gegenwärtige ordentliche jahresbeitrag von Fr.
j.- nicht mehr ausreicht. Von den Ausständen sind bereits
ca. Fr. 30.- eingegangen. Für ausgeführte Arbeiten hat die
Fa. Sieber, Kurth & Co. nur eine reduzierte Rechnung gestellt,
wofür ihr anerkennender Dank gebührt.

c) Namens der Revisoren meldet sich Otto Peter v/O
Brumm zum Wort. Da letztes jahr kein Revisor aufzutreiben
war, wurde gleichzeitig mit der diesjährigen auch die Rech-
nung 1942 geprüft. Wie immer sind keine Fehler oder Mängel
aufgedeckt worden. Brumm macht die Versammlung mit der
bei der diesjährigen Rechnung aufgefallenen Tatsache ver-
traut, dass der Beitrag einfach nicht mehr ausreicht. Auch
empfiehlt er den Oeschenkfonds dringend vermehrter Auf-
merksamkeit. Die ausgezeichnete Rechnungsführung wird dem
Quästor Oemsi lobend und aufs beste verdankt und zur Oe-
nehmigung empfohlen, was auch erfolgt.

d) Der Archivar ist entschuldigt abwesend. Die Archiv-
Revisoren sind wohl versehentlich übergangen worden!

-l. W a h I e n. Die 3-jährige Amtsperiode ist abgelau-
fen und die Chargierten-Posten werden zur Verfügung ge-
stellt. Vorschläge neuer Kandidaten werden nicht gemacht.
Unter dem interimistischen Versitz von Dr. E. Dietschi vlo
Quint erfolgt die Bestätigung des Vorstandes, des Vertreters
der AIt-Wengia in der Redaktion des "Wengianer" und der
Revisoren für weitere 3 jahre.

5. 0 e s c h e n k an die K a n ton s sc h u 1e. An-
hand eines Berichtes von Bildhauer Peter und von Skizzen
gibt der Vorsitzende bekannt, dass für die Anbringung des
Wengi-Reliefs ein anderer Platz zugewiesen worden sei. Auf
Orund fachmännischer Beurteilung werde die ursprünglich
vorgesehene Wand als ungeeignet betrachtet. Die zuständigen
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Instanzen für die Ausschmückung der Kantonsschule haben
nun die Reservierung einer Aussenwand an dem noch zu erstel-
lenden Ost-Trakt offeriert. Zur Abklärung der Angelegen-
heit hat eine Zusammenkunft von Vertretern des Staates, der
Kunst-Kommission der Kantonsschule und der Wengia statt-
gefunden. Der Antrag des Vorstandes. dieser Aenderung in
der Platzzuweisung zuzustimmen, wird gutaeheissen. Gleich-
zeitig stellt sich auch die Fraze. ob das Relief, das übrigens
wiederum ein weiteres Entwicklungsstadium erreicht hat, in
einem andern Material ausgeführt werden soll und nicht in
Terracotta. Hiezu führt A.H. Meier v/o Käfer aus, es könne
nur Solothurner-Marmor gewählt werden, wenn etwas rech-
tes geschaffen werden soll. Mit 44 Stimmen wird dem Vor-
stand und der Geschenkkommission die Kompetenz erteilt,
über Ausführung und Material den endgültigen Entscheid zu
fällen. Der Gegenantrag, es sei erst anlässlich der Jahres
versammlung 1944 hierüber Beschluss zu fassen, bleibt mit
26 Stimmen in Minderheit.

6. 6 O. S t i f tun g s fes t. Ein festes Programm kann
noch nicht vorgelegt werden. Dieses Jubiläumsfest soll aber
zeitgernäss, d.h. nur in kleinerem Rahmen gefeiert werden.
Für die Organisation wird dem Vorstand freie Hand gelas-
sen. Zu gegebener Zeit werden noch Mitarbeiter beigezogen
werden müssen. Beabsichtigt ist die Abhaltung der General-
versammlung an einem Samstag-Nachmittag mit Kommers
arn Abend; am Sonntag vormittags Umzug, anschliessend
Frühschoppen und Bankett mit Damen, nachmittags event.
Ausflug.

L. Bianchi v/o Motta stellt den Antrag auf Festsetzung
eines J a h res bei t rag e s pro 1 9 4 4 von F r. 1 O. - ,
denn mit nur Fr. 1'700.~- in der Kasse kann nicht gefestet
werden. Dieser mutige und von Erfahrung zeugende Vor-
schlag findet bei der wohl schon vorfestlich gestimmten Ver-
sammlung überaus guten Anklang und wird schmerzlos als
rechtsgültig erklärt.

7. Va r i a. W. Schindler v/o Bläch, der die Leitung
der Turnabende übernommen hatte, stellt auf Aufforderung
hin fest, dass der Beginn der Turnstunden einen mutigen An-
fang genommen hatte; der Besuch wurde aber immer spär-
licher. Leider sind besonders ältere A.H. zurückgeblieben.
Es ist bemühend zu turnen, wenn nur so wenig Teilnehmer
sind, wie dies meistens der Fall ist.

Leider ist dieses Klagelied nur zu sehr begründet. An
die vielen Wengianer, denen es bestimmt möglich wäre, un-
sere wöchentliche Turnstunde (Donnerstag 20.00) auch zu
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besuchen - wenigstens ab und zu - ergeht der mahnende
Appell: Rafft Euch auf und kommt!

A.H. Weiss vlo Michel erstattet dem Vorsitzenden Gernsi
anerkennenden Dank für seine mühevolle Kassierarbeit und
alle übrige Tätigkeit.

Die Versammlung lässt dem erkrankten Präsidenten
Götz telegraphisch die herzlichsten Grüsse und Glückwün-
sche auf baldige Genesung übermitteln.

Nach einem kurzen tempus utile folgt
8. Vor t rag von A.H. Dr. Eugen Die t s chi vlo

Quint, Nationalrat, über "Die Lage der Schweiz im 5. Kriegs-
winter".

In knapp einer Stunde vermittelt der Referent, in meister-
haftem Aufbau, einen aufschlussreichen Ueberblick über die
Ereignisse, die wirtschaftliche und militärpolitische Lage-
entwicklung vor dem gegenwärtigen Weltkrieg und seither,
sowie die Zukunftsaussichten. Mit stets wachsender Span-
nung werden die Ausführungen Quint's aufvenommen. Brau-
sender Beifall der Versammelten dankt ihm für den er-
schöpfenden Lagebericht und spontan ertönt: "Rufst Du mein
Vaterland ... ".

- Der Vortrag wird, wenig )!ekürzt, im nächsten
"Wengianer" allen Cou1eurbrüdern zu Gemüte geführt. -

Um 18.00 Uhr traf man sich wieder im neuen Stamm-
heim "Misteli-Gasche" zum traditionellen Abendschoppen.
der später in einen, eher weniger als gelungenen, Kneip-
betrieb ausartete.

Solo t h u r n, im februar 1944.
Der Aktuar:

G. Haberthür v/o Gämpe,

Krieg.
Uralt ist die Auffassung, die den Krieg als Vater aller

Dinge bezeichnet, und sie hat sich bis in die heutige Zeit
hinein erhalten. Er allein sei imstande. eine Entscheidung der
fragen der Völker hervorzubringen, dies wird immer wieder
behauptet. Wie aber sieht das Bild aus, das ewiges Kriegfüh-
ren der Menschheit gebracht hat? Wenn wir einen geschieht-
liehen Rückblick auf das Verhalten der Menschen werfen, so
könnten wir sehr leicht auch zu iener Ansicht bekehrt wer-
den. Denn im ganzen Ablauf der "Geschichte bilden die zahl-
losen Kriege die beinahe wichtigsten Zeitabschnitte. Aber
welch ein "fortschritt" ist damit verbunden! Die Entwick-
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lung vom Kampf der Ritter im Mittelalter bis zum totalen
Volkskrieg der heutigen Zeit ist wahrlich ein klägliches Zeug-
nis für den menschlichen Geist.

Wieso wird überhaupt Krieg geführt? Da spielen ver-
schiedene Gründe mit. Aber es ist nicht zu vergessen, dass
gewisse Leute aus persönlichen Gründen ein Interesse am
Kriegführen haben und deshalb vorbedacht den Frieden zu
stören suchen. Nicht geringe Schuld trifft jene eingefleisch-
ten .Kriegsgurgeln", die es sich zur Aufgabe machen, die Tra-
dition des Krieges aufrechtzuerhalten und auszubauen. All
ihre Denkfähigkeit richten diese Leute darauf, einmal neue,
noch wirksamere Kriegsmethoden zu ersinnen, und ander-
seits, die Welt von der Notwendigkeit des Krieges zu über·
zeugen. Ein bezeichnendes Beispiel: "Der Krieg ist ein Ele-
ment in Gottes Weltordnung" sagte Clausewitz einmal. Die-
ser Ausspruch spricht für sich selbst, wie für seinen Urhe ..
ber! Aber auch all jene Leute, die nur im Kriege ihre - übri-
gens meist schmutzigen - Geschäfte blühen sehen und also
aus dem Tod zahlloser Menschen ihren Nutzen ziehen, su-
chen jede Möglichkeit zum Kriege zu verwirklichen. - Dann
aber heisst der Egoismus und Neid der Menschen die Völker
stetsfort auf dem Schlachtfeld sich zu messen. Allerdings las-
sen sich diese Eigenschaften keineswegs bloss durch die mensch-
liche Unvollkommenheit entschuldigen. Das wäre ja das Ein-
geständnis einer Kapitulation vor sich selber; denn es ist un-
bedingte Pflicht eines jeden, gegen den Egoismus in sich an-
zukämpfen; das gleiche gilt folglich auch für jedes Volk. Der-
artige Erwägungen werden jedoch von den massgebenden
Staatsmännern - vor allem von den absolutistischen -- in
den Wind geschlagen. - Wir können eigentlich überhaupt
keinen Grund finden, der den Krieg gutheisst. Schliesslich
sind wir doch in erster Linie Christen und haben uns dem-
entsprechend einzustellen. Daraus ergibt sich ja die absolute
Verneinung des Tötens, somit auch jeglichen Kriegsdienstes.
Aus diesem Grunde kann ich auch den Pazifismus nicht ab-
lehnen, und ich finde sein Ideal sehr hochstehend. Dabei dür-
fen wir aber nicht vergessen, dass dieses Ideal sich erst ver-
wirklichen lässt, wenn alle Menschen sich dazu bekennen. Es
wird jeder Staat seinen Untergang finden, der pazifistische
Politik treibt, während seine Nachbarn hochgerüstet sind. --
Hier ist noch eine merkwürdige Stellungnahme der Kirche
gegenüber dem Krieg anzuführen. Es berührte mich eigen-
artig, als ich vernahm, dass die Kirche einzelner Staaten, die
Waffen der ausziehenden Armee segnete. Die Kirche, die als
vornehmste Aufgabe die Verkündigung der christlichen Frie-
densbotschaft hat, gerade diese Kirche segnet die Waffen, die
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vielleicht Stunden nach diesem Akt schon Menschen töten
werden? Das kommt doch einer Gutheissung des Krieges,
des Tötens gleich. Ich will damit durchaus nicht behaupten,
die Kirche sollte bei Kriegsausbruch zur Dienstverweigerung
auffordern. Aber sie sollte jeden Soldaten davor warnen, den
Kriegsdienst als Selbstzweck aufzufassen. Auch soll sie ener-
gisch ihre Stimme gegen einen Angriffskrieg erheben; doch
heutzutage wird ja auch der Angriff durch die Propaganda
leicht in das Gegenteil umgekehrt, damit ja kein Makel auf
den wahren Angreifer fällt! -

Mehr denn zweitausend Jahre hat die Menschheit Krieg
geführt. Welcher von all diesen Kriegen hat aber einen voll-
kommen positiven Erfolg gebracht? Ich glaube kein einziger
aus dieser unermesslich grossen Zahl. Nein, nur Leid und un-
nötigen Tod haben sie gebracht. Der Mensch ist doch nicht
dazu geboren, seine Mitmenschen umzubringen; nicht ge·
gen die andern, sondern für die andern seine Kraft einzu-
setzen, ist er geschaffen. Denken wir einmal daran, wie inner-
halb der letzten 30 Jahre die Erde zweimal von Katastrophen
heimgesucht worden ist in einem Ausmass wie nie zuvor.
Einem jeden ist es heute klar, dass der erste dieser WeltkriegE'
für alle Länder erfolglos ausging. Ebenso besteht heute kaum
mehr ein Zweifel, dass auch der jetzige Krieg der Welt den
endgültigen Frieden nicht bringen kann, den sie wahrlich
nötig hätte. Denken wir nur daran, wie die rücksichtslosen
Luftangriffe auf das Hinterland einen abgrundtiefen Hass un-
ter den Völkern hervorrufen müssen. (Diese Luftangriffe, bei
denen durch zehntausende Tonnen Sprengstoff zehntausen-
de Menschen ein gewaltsames Ende finden, kann ich, trotz al-
ler Ausflüchte von kriegswichtiger Industrie und dergleichen
mehr nur als Mo r d bezeichnen.) Dieser Hass, der aus a11
den Scheusslichkeiten des Krieges entstanden ist, zeigt nur ein
Verlangen: Vergeltung. Aus diesem Rachebedürfnis soll ein
Friede werden? Es ist eitles Geschwätz, wenn behauptet
wird, es werde Krieg geführt, um den Frieden zu erhalten,
besonders noch, wenn gleichzeitig Mittel angewandt werden,
die eine Verständigung der Völker nach Kriegsende vollkom-
men ausschliessen oder doch äusserst erschweren. Deshalb
wird dann auch jeder Friedensvertrag für die eine Seite ein
gewalttätiges Diktat, dem sie sich unterziehen muss. Die
Kriegführenden machen gern grosse Worte von Bewahrung
und Rettung der europäischen Kultur. Wie soll aber eine Kul-
tur durch Krieg geschützt werden? Im Kriege ist ein Kultur-
niedergang unvermeidlich, da alle Anstrengungen des Vol-
kes nur auf den Kampf gerichtet sind. Aber auch die Folgen
eines Krieges, der so ungeheuer weitreichend ist wie heute,
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müssen schwächend auf die Kulturpflege wirken. Besteht
nicht grosse Gefahr, dass später das verarmte, bankerotte
Europa von fremden Kultureinflüssen überschwemmt wird?
- Es wäre viel eher angebracht, aus den grossen Werken un-
serer europäischen Kultur endlich zu lernen, sich auf sich
selber zu besinnen. Sind die Meisterwerke der Kunst etwa
ein Ansporn zum Kriege? Wollen sie uns nicht Ehrfurcht leh-
ren, Ehrfurcht vor unsern Nächsten, Ehrfurcht vor Gott?
Allerdings hat die Kultur seit zweitausend Jahren trotz al-
ler Kriege ihren Weg aufwärts verfolgt. Soll uns das aber
veranlassen, gutzuheissen, dass sich die weitere Entwicklung
wieder gleich abspielt? Nein, besinnen wir uns, und tragen
wir den Geist des friedens hinaus, den Geist, der auch den
Andern achtet, den n wir a I let rag e n mit an der
Verantwortung für die Zukunft der ge-
sam t e n We I t! Wir Jungen, die wir in nicht mehr allzu
langer Zeit ins Leben hinaus treten sollen, müssten ja voll-
ständig mutlos werden, wenn all unsere Arbeit, all unsere
Mühen nur das alleinige Ziel hätten, dauernd die Vernich-
tung zu unterstützen und auszudehnen.

Eduard Wildbolz v/o FluID
Chef-Red.

Student und Politik.
(Der Aufsatz "Student und Politik" von Strupf in der

letzten Nummer scheint etliches Missfallen erregt zu haben.
Ich habe das allerdings vorausgesehen, doch scheint mir ge-
rade der "Wengianer" der rechte Ort, um über dieses Thema
zu sprechen. Deshalb finde ich es durchaus nicht abwegig,
dass auch einmal eine Ansicht zu Wort kommt, die von der
gemeinhin üblichen abweicht. Auf diesem Weg können dann
auch falsche Ansichten von berufener Seite berichtigt werden.
Ich freue mich daher, dass sich einige Erwiderungen einge-
stellt haben, und möchte den Verfassern für ihre Bereitwil-
ligkeit danken.) Der Chef-Red.

"Student und Politik".
Hans Schwarz vlo "Strupf" schreibt dazu im Anschluss

an die Eidg. Wahlen im Kanton Solothurn einen Artikel im
"Wengianer", der nicht so ganz zum Begrüssungsartikel des
1. Bundespräsidenten in der Eidgenossenschaft aus der
Wengia passt. Oltner Wengianer verschiedener Altersstufen
wünschen eine Berichtigung.

1) Es ist nicht "zum Vornherein klar", dass die Losung
der Wengia nur im Rahmen der freisinnigen Partei erfüllt
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werden könne. Wir hatten in der Aktivitas schon mehrmals
solche, die so weit links stunden, dass viele Freisinnige sie
zu den Sozialisten zählten und dass auch die Sozialisten sich
auf die jungen Kräfte freuten, die ihnen da aufzublühen schie-
nen. Adrian von Arx vlo Mohr, der glänzende Redaktor des
Wengianers 1898/99 und Präsident der Wengia im Jahre
der Dornacher-Schlachtfeier 1899, wo sein Vater als Dich-
ter des vaterländischen Festspiels hohen Ruhm erlangte, war
eine grosse Hoffnung der jungen Sozialdemokratie. Er blieb
zwar zeitlebens auf dem linken Flügel der freisinnigen Par-
tei, bei den Oltner Demokraten, und hat ihr, 1912 in enger
Zusammenarbeit mit dem damaligen Redaktor am Oltner
Tagblatt, Dr. Walter Stampfli, mächtigen Auftrieb durch
starke neue Impulse verliehen. Er ist von dieser Strömung
selber emporgetragen worden, bis er arn 11. Dezember 1930
mit dem andern Wengianer, Dr. Hans Affolter vlo Seni,
gleichzeitig in das Bundesgericht, als den höchsten Schwei-
zerischen Gerichtshof eingezogen ist. Leider sind beide sehr
bald gestorben. Adrian von Arx war als Wengianer und
Rechtspraktikant schon dem Führer der Solothurner Sozial-
demokraten, Fürsprech Wilhelm Fürholz, Freund geworden
und ist ihm bis zu seinem Tode treu verbunden geblieben.
Mit August Bebel hat er an Wahlschlachten in Leipzig teil-
genommen, wie das nachfolgende Gedicht an Bebel zeigt.
Als ein junger Freund, der am "Schweizer Demokrat" in
Olten tätig gewesen war und dem er später an eine Freisin-
nige Zeitung eine RedaktorensteIle anbot, ihm schrieb, die
Redaktion einer bürgerlichen Zeitung komme für ihn nicht
mehr in Frage, gab er ihm die schöne Antwort: "Bürgerlich?
Die Zeitung ist links-demokratisch. Es will mir die Bezeich-
nung bürgerlich nicht gefallen, mag sie von links oder rechts
gebraucht werden. Sie ist nicht mehr als ein Schlagwort. Soll
sie eine wirtschaftliche oder geistige Stellung umschreiben?
Wenn sie wirtschaftlich gemeint ist, dann müsste man schon
genau wissen, welches das Ziel ist, welches man zu erreichen
vermeint. Ist es die schrittweise soziale Reform des bestehen-
den Staates, ist es die Evolution, auf dem Wege, auf dem bis
jetzt doch schon Etliches geschehen ist, so darf der Tren-
nungsstrich nicht gezogen werden, wie es heute durch das
Wort ,bürgerlich' geschieht. Freilich würde es sich anders
verhalten, wenn man glaubt, ein fertiges soziales Rezept in der
Tasche zu tragen. Haben Sie ein solches? Hr. Naine z.B. be-
sitzt es, wie er mir einmal sagte, nicht. (Das war der sehr
oft auf der äussersten Linken stehende Neuenburger Sozial-
demokrat und Nat.-Rat Charles Naine in Lausanne). Soll
aber die Bezeichnung einen geistigen Inhalt haben, betrifft
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es ethische und moralische feststellungen, dann ist die An-
wendung des Begriffes, wie es durch Sie geschieht, noch we-
mg er berechtigt. Können Sie mir einen rechtschaffenen So-
zialisten nennen, der, geistig genommen, im Grunde seines
Herzens nicht bürgerlich ist? r.s gibt vielleicht Leute in der
freisinnigen Partei, die weniger bürgerlich, weniger in den
Schranken der Tradition denken als die meisten Anhänger
der sozialistischen Partei.

Ich gehöre nicht zu denen, die sich durch Parteibezeich-
nungen irre machen lassen. Es widerstrebt mir aber, wenn
Parteibezeichnungen in enger Weise oder gar in einer Art
von Parteihochmut zur Klassifikation von Volksgenossen ver-
wendet werden. Dass Unterschiede bestehen, die sich aus der
sozialen Lage, aus der geistigen und ethischen Beschaffen-
heit der Köpfe und Herzen ergeben, das wissen wir. Aber
wie plump sind zur Unterscheidung die Parteischablonen.
Deshalb darf man sie nicht überschätzen. Vielleicht kommt
die Zeit, wo Sie das ebenso empfinden wie ich."

Das schrieb Adrian von Arx als er zu den führenden
Köpfen in der freisinnigen fraktion der Bundesversammlung
zählte, einige Jahre vor seiner Wahl zum Bundesrichter.

Hans Affolter ist als Sozialdemokrat in den Nat.-Rat,
in die Regierung des Kts. Solothurn und in das Bundesgericht
gewählt worden. Auch auf ihn darf die Wengia als einen
der ihrigen stolz sein. Hans Kaufmann vlo Brändli, unser
tüchtige Staatsschreiber und Reg.-Rat, war zeitlebens bei der
freisinnig-demokratischen Partei, wenn auch gelegentlich
recht eigenwillig und wenig parteigebunden, so dass es vor-
kam, dass er und die Parteileitung sich gegenseitig gehörig
die Meinung sagten. Zumeist war er eine Stütze Adrian von
Arxens, wie dieser auch ihm die Treue hielt. Reg.-Rat Dr. Urs
Dietschi vlo Silex, den das freisinnige Solothurner Volk
gleich an die Spitze seiner Nat.-Rats-Deputation berufen hat,
hat sich als jungliberaler führer auch schon manche schöne
freiheit in der Partei herausgenommen. Und die Basler Ra-
dikal-Demokraten mit Nat.-Rat Dr. Eugen Dietschi, unserem
Quint, gehen mutig ebenfalls auf neuen Wegen allen voran.

Der Eugen Bircher vlo Knopf hat als Wengianer eben-
falls stark an diesem Strick gezogen. Auch er hat vom stram-
men Kommando des alten Artilleriehauptmanns Wilhelm
fürholz bei der Organisation des Mai-Umzuges der Solo-
thurner Sozialdemokraten sich begeistern lassen. Ueber den
Oberst-Divisionär, den BVH (Bund für Volk und Heimat)
und die Aargauer Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei ist
er nun ja auch in den at.-Rat eingezogen.
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I
Walter Bösiger vlo Pollux stieg ebenfalls über die

Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei zum Regierungspräsi-
denten des mächtigsten Schweizerkantons in Bern empor. Es
sind also nicht nur ireismnige, aber doch immer fortschritt-
liche und, auch wenn sie Sozraldemokraten wurden, in allem
gut vaterländische Bürger unter dem 1. Losungswort in der
Wengia, "Patria", herangewachsen.

Bundespräsident waiter Stampni hat als Junger oft auch
fröhlich nacn Links gezogen, auch ars kedaxtor 111 Ulten sicn
manchmal stark VOll Aanan von Arx oeeinnussen lassen.
Dass er rührend Immer bei der 1-reisinrugen i-artei vernue-
ben ist, dart diese sicn zur r.nre anrechnen. uass er auch bei
der Linken Viele r reunue nat, nat seine glanzende Wieder-
wahl als rsundesrat und seme warn zum rsunoesprasidenten
erzeigt, wo übrigens aucn die Dauern- und burg'erpartei
durcn seinen r-reund rsucner mitwirkte, aber auch dle .K.ath.-
Konservativen, die Demoaraten und uie Liberardernokraten.

Dass die Jugend etwa überschäumt, darf ihr nicht zum
Nachteil angekreidet werden.

2) Strupf hat an den Staatsbürgerkursen (Strupf meint
die von der Aktivitas organisrerten otaatsnurgerkurse. Vle
Red.) keine heude gehabt, weil die aktiven wengrauer zu
wemg an der Diskussion sich beteiugt naoen. un seien die-
se Kurse verschwunden. Lias letztere stimmt doch nicht. Lr
als wengrauer soll nur nmgenen, oder die ganze Aktivitas
und Iebnatt 111 die Debatte emgreuen, biS die r unken stieben,
aber dann rncnt Jammern, wenn s auch hiebe absetzt, die
rncnt alle fein georecnseit sind. Lr schwarmt tür "romanti-
sche otudentenpohuk'', Studentenpoesie 111 der rauchenden
Kneipe, beim kringenden Kantus "vor den renstern der Schö-
nen", was aber alles durch veremsaugeregenneiten, Scientia
und die leidige Polrtik überwuchert werde. Lu unserer Zeit
ha ten wir auch etwa solche Schwärmer, Romantiker. Der
Kantus hat manchmal mehr erschallt als ,geKlungen. Und doch
haben sie beim Kneipbetrieb und mancnem fröhlichen Ulke
wacker mitgewirkt, waren aber auch in der Schule tüchtige
Recken im geistigenl urnier, so dass Lehrer und Mitschü-
ler Freude hatten an ihnen. Aber auch in der Politik sind die-
se Schwärmer nicht zurückgestanden. Vielleicht haben sie
manchmal etwas jugendlich vorlaut sich bemerkbar gemacht,
aber doch zumeist so, dass auch alten Herren das Herz auf-
taute. Ich erinnere mich mit Vergnügen noch daran, wie wir
jeweils aus der Kneipe heraus dem Ministerpräsidenten
Waldeck-Rousseau in Paris zu seinen glänzenden Debatten
in der Kammer von Frankreich auf Couleurkarten der Wengia
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unseren Beifall bekundeten, mit der Unterschrift der ganzen
Tafelrunde, unter dem Präsidium Mohrs.

3) Strupf will aus den Leitungsartikeln nur Iietzartikel,
Phrasendrescherei, Unehrlichkeit entnommen haben, so dass
er vom Lkel über die Politik betauen worden sei, wie mall
aus seinem Artikel entnehmen muss, wanrschemucn vorab
von der freisinnigen Zertungspolink im Kanton Solothurn.
Die Politik ist ihm aber überhaupt zu sehr parteigebunden.
Und doch ist er der Meinung, die Wengla solle in der frei-
sinnig-demokratischen Partei mitmachen, aber nicht nach al-
len Seiten auf Stimmentang bedacht sem, wie das die Leitun-
gen betrieben.

4) Dieser junge "Strupf" fuchtelt noch etwas wild im
politischen wirrwarr cieser 1age herum. Ule Ultner wengia-
ner, die früher vieuacn eine tuntende lJarde m der Verum-
dung waren, sinn mennacn rucnt danut einverstanden, dass
dieses rsud von der r'outik der treis-dernokratiscnen r'artei
des Kantons Solotnurn gezeichnet werde! Wo emer nicht
einverstanden ist, soll er nur herznart serne andere Meinung
zur Geltung bnngen, aber sicn zuvor Klarheit darüber ver-
schatten, welch bessern Weg er autzeicnnen wolle. Die UU-
ner waren immer iür Iebnane r'ontrk in der wengia. Sie ha-
ben das manenmal etwas rebelhscne 1emperament mitge-
bracht, das nicht überall im Kanton herum gerne bemerkt
und manchmal etwa als "UHner Regiment" von Soiothurn,
auch aus dem Rathaus heraus, missbuugt worden ist. Diese
Jungen Wengianer und Ottner Revoluzzer sind aber später
doen meistens tüchtige rechter aut dem poutiscnen boden,
einzelne, wie Dr. Adnan von Arx, Ur. warmer Starnpfli, auch
wackre Volkstribunen im Kanton und Schweizerlande her-
um, vorab in der treisinnig-demokratischen Partei und ihren
z.eitungen geworden. Auen Dr. Oskar Stamprli vlo l-'i, den
bruder unseres Bundespräsidenten vlo Cosinus, zähle ich zu
Ihnen. Weiland eine Ulanznummer als Rektor, musste er dort
schon, wie heute als Lrzienungs-Direktor, der .wengia etwa
seine 1V1einungsagen, und docn tühlen wirs, wir alte Knaben,
dass auch er Immer wieder seme Freude an ihr hat. Machts
nach, ihr Jungen, machts sogar besser, wenn lhr wollt. Nur
darf das nicht mit dem Rückzug aus den Staatsbürgerkursen
und mit Abscheu vor der Zeitungspolemik geschehen, son-
dern hinein, in das Gewimmel des Voikleins in seiner rünrigen
Republik. Hilf ihm Ringen und Formen in seinen Zielen und
in seinem Streben nach aufwärts.

Trau keinem, der nie Partei hat genommen,
Aber auch keinem, der nie darüber hinaus ist gekommen.
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Die freisinnig-demokratische Partei .des Kantons Solo-
thurn und der Schweiz bietet ein weites Betätigungsfeld zur
politischen und wirtschaftlichen förderung der ganzen
menschlichen Gesellschaft. Der Kampf um die freiheit des
Bürgers und Menschen vor geistiger und wirtschaftlicher Be-
drängnis ist ihr eigentlichstes Grundgesetz. Der Kampf ge-
gen jeden Gesinnungszwang, den wirtschaftlichen, konfes-
sionellen und politischen, er muss täglich aufs Neue gefochten
werden. Da hat der junge Wengianer ein schönes zukünfti-
ges Tätigkeitsgebiet. An die Arbeit, junge, wackre, grün-rot
bernützte Schar!

H. Lätt vlo Hadubrand,
(im Auftrag einiger Wengianer in Olten).

Bebel.

Als ich ihn sah zum ersten Mal,
Stand er in menschenvollem Saal.

Ein kleiner, alter, grauer Mann,
Trat er ans Rednerpult heran.

Und sprach, mit Engelszungen nicht,
Auch nicht, wie unser Pastor spricht.

Rauh, wie durch schmetterndes Metall,
Rauh, wie der Schlachtdromete Schall.

Scharf, wie der Kugel Peitschenknall.
Wie Reiterklingen, Prall auf Prall.

Dann vorwärts, wie auf Pferdehuf,
Mit hellem, langem Siegesruf.

... Und tausendfach der Widerklang
Vom Saale auf die Strasse drang.

Vom Saal weit in die Stadt hinaus,
Empor bis an des Königs Haus.

Adrian von Arx, junior
vlo Mohr, 1905

Student und Politik - eine Erwiderung.

Es scheint mir zwar zum vornherein etwas verwegen,
auf einen so unklaren und zerfahrenen Artikel, wie derjenige
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von SW Strupf über "Student und Politik" einer ist, eine Er-
widerung zu schreiben. Doch glaube ich, rucht darum herum-
gehen zu können, wenn ich den Satz lesen muss: "Anderes
hat sich davorgeschoben (vor die studentischen Ideale), Ver-
einsangelegenheiten, Scientia, Philisteransichten und - lei-
der - auch die Politik." Dabei scheint sich Strupf über-
haupt keine Rechenschaft darüber zu geben, dass unsere
Wengia, die in diesem jahre ihr 60. Stiftungsfest begehen
wird, nicht auf einer ziel- und planlosen Studentenromantik,
sondern auf der Grundlage einer schönen pol i t i s c h e Tl
I d e e beruht, die klar und prägnant im Zweckparagraphen
unserer Statuten niedergelegt ist:

"Sie (die Wengia) soll ihre Mitglieder .... befähigen,
einst dem Vaterlande als würdige Söhne zur Seite zu
treten, um sein Wohl und seine Unabhängigkeit nicht
nur zu erhalten, sondern auch zu fördern."
Wenn gesagt wird, die Wengia treibe Politik, so meint

man damit eben nicht, wie Strupf anzunehmen scheint, eine
Parteipolitik im Sinne des Wortes. Vielmehr ist es die Auf-
gabe der Verbindung, wie das ja auch in den berühmten 5
Thesen von 1889 zum Ausdruck kommt, einen politischen
Charakter heranzubilden, das heisst, den jungen mit den
Einrichtungen, Gebräuchen und Sitten im politischen Leben
unserer Heimat vertraut zu machen, dass er einmal auch
fähig sein wird, sich selbst ein Urteil zu bilden und nicht
blindlings den Parteiparolen folgen muss. Auf welche Weise
indessen die Verbindung dieser ihrer Aufgabe gerecht wird,
hängt in erster Linie von ihr selbst ab, d.h. von der frage,
wie die Aktivitas an sie herangeht. Hierin findet sich aber
auch mit eines der schönsten studentischen Ideale, das der
freiheit, hier im speziellen der Gestaltungsfreiheit der Arbeit
an sich selbst. Strupf stellt uns mit geradezu höhnischer Selbst-
verständlichkeit vor die fragliche Tatsache, dass "sich die stu-
dentische Idee an und für sich nicht mit der Politik verträgt."
Die Geschichte unserer Wengia lehrt uns aber gerade das
genaue Gegenteil. Seit 60 jahren besteht unsere Verbindung
mit der gleichen studentischen Idee und mit den gleichen
Grundsätzen einer inaktiven, selbständigen Politik!

Es ist sicher nicht unbekannt, wie sehr sich besonders
die jugend bürgerlicher Kreise von der Politik entfremdet,
teils aus Interesselosigkeit, teils aus der Auffassung heraus,
dass Politik ein gar garstiges Ding sei, das man lieber den
"Andern" überlasse. Dass das passive Verhalten der jugend
gegenüber Staat und Politik letztlich auch auf die Studenten
übergreift, scheint mir selbstverständlich zu sein. So befasst
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sich der "Berner Student", das offizielle Organ der Studen-
tenschaft der Universität Bern in Heft 1 des neuen jahrgan-
ges in extenso mit den politischen Problemen der akaderru-
sehen jugend. In einem Artikel, überschrieben "Student --
Politik - Parteien" finde ich die folgenden Zeilen, die mir
besonders gut in meine "Erwiderung" hineinzupassen schei-
nen:

"Die politische Mitarbeit der jungen studentischen Ge-
neration ist nicht nur ihr freiwillig ausübbares Recht, son-
dem vor allem ihre Pflicht, wenn sie die zukünftige Träge-
rin unseres Staates werden will. Wie soll eine politisch abseits
stehende jugend die Zukunft nach ihrem Sinne gestalten kön-
nen? Die Berufung auf Ausreden und Ausflüchte bedeutet
nichts anderes als die flucht vor der Verantwortung. Es ge-
ziemt sich der Studenten sicher besser, wenn sie weniger an-
klagen und dafür anpacken und ihren fatendrang, ihre Ideen
und ihre Dienste zur Verfügung stellen. Es ist tausendmal
wertvoller, wenn junge Menschen nicht gegen, sondern für
etwas sind! jeder Student, der über die Politik und die Par-
teien schimpft und klagt, sollte sich einmal fragen: Was habe
ich denn bis jetzt für unser Volk, für unsern Staat getan?

Ein redliches, aufrichtiges Bemühen, sich sachliche Klar-
heit über die Vielgestaltigkeit und das Zusammenspiel des
wirklichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesche-
hens zu erarbeiten, tut den Studenten Not. jeder junge Mensch
muss sich der wahren Worte von Gottfried Keller bewusst
werden: ,Die träge Teilnahmslosigkeit eines Volkes endet
immer mit der Missachtung seiner Einrichtung und mit dem
Verlust seiner freiheit. Der festeste Grund für ein Regiment
ist aber die lebendige Teilnahme des Volkes."

Erwecken diese Worte nicht den Eindruck, als ob sie
geschrieben worden wären, um Strupf auf seinen grundle-
genden Irrtum aufmerksam zu machen? um ihm zu zeigen,
dass die Wengia nicht bloss Politik treibt des "Handgreif-
lichen" und" ützlichen" wegen, sondern vielmehr aus der
Ueberzeugung heraus, in erster Linie dem Vaterland zu Nutz'
und Ehr zu dienen? Die studentische Idee geht dabei nicht
verloren. Im Gegenteil, sie wird gehoben durch ein starkes
nationales Gefühl und den Gedanken an das Gute. Die
Wengia ist nicht stark als Tummelhort schwärmender Stu-
dentenromantik allein. Massgeblich ist sie als pol i t i s c h e
S t u den t e n ver bin dun g, und die s e Wengia sei
uns Panier!

H. R. Meyer v/o Lord.
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Student und Politik.
Es liegt mir fern, gegen die Stimme im letzten "Wengia-

ner" aufzutreten, nur weil sie nicht mit den üblichen Ansich-
ten übereinstimmt; das freie Wort soll für uns als Wengianer
und Schweizer höchstes Gebot sein. Aber der Artikel ver-
kennt doch so oft das wahre Wesen und die wirklichen Zie-
le der Wengia, ja des Studententurns überhaupt, dass ich ei-
nigerrnassen erstaunt war, solche Meinungen von einem
Wengianer zu hören, der schon mehr als ein Jahr aktiv ist.
Aus Begeisterung für die politiktreibende Wengia, überzeugt
von den fortschrittlichen Idealen unserer Verbindung bin ich
Wengianer geworden; und nun äussert ein aktiver Wengianer,
"leider" sei die Politik in das Verbindungsleben eingetreten.
Warum hat er sich über diese studentische Politik nicht vor
dem Eintritt in die Verbindung Rechenschaft abgelegt. was
hat ihn denn so sehr zur Wengia gezogen, wenn er findet,
dass sich die studentische Idee nicht mit der Politik vertrage?

Die studentische Idee verträgt sich nicht nur mit der Po-
litik, sondern sie ruft ihr geradezu, denn als S t u den t e n
und besonders als Wengianer sind wir
ver p f 1ic h t e t, u 11 sei n pol i t i s c h e s Ur t eil zu
bi 1den, uns um das Geschehen unseres Staates zu küm-
mern. Wir alle sind ja von der Berechtigung der Devise Pa-
tria überzeugt, durch die uns das Ziel gesetzt ist, unser In-
teresse auf vaterländische Aufgaben zu richten, uns so vor-
zubereiten, dass wir später dem Lande nützen können. Zu
diesem Zwecke hat die Wengia den Staatsbürgerkurs einge-
führt, der uns einen Einblick in das Wesen, die Grundsätze
und Einrichtungen unseres Landes verschaffen soll. Wie ich
feststellen konnte, war das Interesse an diesen Veranstaltun-
gen immer vorhanden; wenn die Beteiligung an den Dis-
kussionen etwas schwach war, so ist das nicht dem Mangel
an Interesse zuzuschreiben, sondern der Scheu, sich zum
Worte zu melden, die sich in gleichem Masse auch bei Dis-
kussionen nicht staatsbürgerlichen Inhaltes zeigt. Gerade die-
se Scheu aber sollen die Wengianer verlieren, 'in der Wengia
sollen sie rednerische Gewandtheit erlangen; das erreicht man
aber nicht, indem man die Hände in den Schoss legt, sondern
indem man die Aktiven durch interessante Vorträge zu be-
geistern sucht und sie dadurch zur Diskussion anregt. So
trifft auch die Behauptung, der Staatsbürgerkurs sei ver-
schwunden, keinesfalls zu, sondern gemäss unseren Zielen
wird er auch weiterhin unser Verbindungsleben bereichern.
Sein Wert wird von den Aktiven allgemein anerkannt; nur
unter Verkennung der tatsächlichen Einstellung der Mitglie-
der kann man diesen einen Mangel an Interesse vorwerfen.
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Mit der Devise Patria übernehmen wir aber auch die
Verpflichtung zur Politik, denn Patriotismus ohne politischen
Charakter, ohne politische Urteilsfähigkeit ist nicht möglich.
Daher können und wollen wir unsere passive Politik nicht
aufgeben, sondern wir wollen uns weiterhin durch sie schu-
len für spätere Aufgaben, und zwar nicht aus Treue zur Tra-
dition, sondern aus eigener, fester Ueberzeugung. Die vor-
bereitende Politik soll nicht nur unser "Handwerk" sein, son-
dern eines unserer hohen studentischen Ideale, denn sie ge-
hört ebenso in unser Verbindungsleben wie die Studenten-
romantik. Unser Eintreten für die Idee des Liberalismus tut
der Freiheit des Einzelnen keinen Abbruch, und was gibt
es Schöneres als Freundschaft unter politisch gleichgesinnten
Studenten!

Noch eines verkennt der Artikelschreiber der letzten
Nummer: die Wen g i ais t k ein es weg san ein e
Par t e i g e b und e n, es steht jedem Mitglied frei, sich
ein eigenes Urteil zu bilden; die diesbezügliche Forderung
ist also überflüssig. Trotzdem aber müssen wir versuchen,
mit unseren politischen Ansichten auf dem Boden der Wirk-
lichkeit zu bleiben, denn sogenannte Idealpolitik kann sich
verderblich auswirken. Ob die Parteipolitik wirklich nur aus
Phrasen, Kniffen, Wühlereien usw. besteht, sei dem Urteil
des Einzelnen überlassen: Wenn wir aber an der heutigen
Parteipolitik Mängel und Fehler entdecken, so soll uns das
nur ein Ansporn sein, es später einmal besser zu machen,
unsere Ideale von Wahrheit und freiem Wort in die Politik
zu tragen. Dadurch werden wir auch der Entfremdung der
Jugend an der Politik entgegenarbeiten, und damit der Hei-
mat einen bessern Dienst leisten, als wenn wir uns in Klagen
über die Fehler der Parteien ergehen.

Diese kurzen Gedanken und Berichtigungen zum Thema
"Student und Politik" dürften wohl genügend zeigen, dass
wir als Studenten die Pflicht haben, durch politische Schu-
lung unsere vaterländische Aufgabe zu erfüllen, und dass die
Wengia dieser Pflicht richtig nachkommt, indem sie uns oh-
ne feste Bindung ein politisches Urteil verleiht..

Willy Schwarz vlo Amor.
x

Von den Berner Wengianern.

Endlich ist es nun auch in Bern soweit, dass die hier
ansässigen Wengianer sich regelmässig am ersten Mittwoch
jeden Monats im C a f e R u d 0 I f (1. Stock) zu einem ge-
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mütlichen Hock zusammenfinden. Die Zahl der Anwesenden
bewegt sich gewöhnlich so um ein Dutzend und zwar sind
es immer dieselben, die unverdrossen den Gang ins "Ruedi"
antreten. Wenn man denkt, dass in Bern gegenwärtig, ohne
die Studenten, wohl ungefähr 50 Wengianer wohnen, so ist
die Zahl der Unentwegten noch recht gering -- auch wenn
man dem Umstand Rechnung trägt, dass stets einige Wengia-
ner im Aktivdienst stehen. Es soll deshalb hier erneut der Ruf
an alle jene Couleurbrüder ergehen, die bis jetzt den Weg zu
uns noch nicht gefunden haben.

Die nächsten Hacks finden statt:

Mittwoch, den 1. März und 5. April, je 20 Uhr.

Berner Wengianer, merkt Euch diese Daten!
Es wird es keiner bereuen, der unserm Rufe folge leistet,
denn es müsste einer ein verstocktes Herz haben, wenn er
nicht, in Erinnerung an die, mehr oder weniger weit zurück-
liegende Kantizeit, frohe Stunden verleben würde. Das beste
Zeugnis dafür, dass die Hacks einen vollen Erfolg darstel-
len, legt die Tatsache ab, dass die, welche einmal erschienen
sind, stetsfort wiederkommen.

Also, Couleurbruder der Bundesstadt, am ersten Mitt-
woch jeden Monats gibts nur ein Ziel:

Der Wengianerhock im "Ruedi".
H. Grub er v/o Schnägg.

Alt-Wengia Basel.
Seit dem Monat November des Jahres 1929 treffen sich

die Wengianer von Basel und Umgebung jeden ersten frei-
tag im Monat. Es mag die Leser unseres lieben Blättleins in-
teressieren, wieder einmal etwas von den Baslern zu verneh-
men.

Die Gründung des Basler Stammtisches ist seinerzeit
nicht sehr einfach gewesen. Schon in den Jahren 1926 und
1927 wurde vom Schreibenden, unterstützt von einigen un-
serer Medizin-Studenten, versucht, die Wengianer-familie
dieses Landesteiles zusammenzubringen. Aber leider erfolg-
los. Und erst arn obenerwähnten Datum ist es zwei Uner-
müdlichen aus unserer Mitte gelungen, den Grundstein zu
unserer Tafelrunde zu legen. Ein Aufruf im ,,\Vengianer"
hatte nicht genügt. Erst ein persönliches Schreiben an jeden
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einzelnen gab Veranlassung, uns ein für alle Mal zusammen-
zubringen. Bei unserem Hock treffen sich gewöhnlich zehn
bis zwanzig Alt-Wengianer, und es darf gesagt werden, dass
sich jeder Einzelne schon zum voraus immer auf diesen Abend
freut, sei es, weil er alte Freunde trifft, sei es, weil er neue,
ihm lieb gewordene freundschaften pflegt, oder sei es auch
nur, um in unvergesslichen alten Erinnerungen zu schwel-
gen. Erst im Laufe der Jahre findet man so richtig heraus,
was uns zusammenkettet: Es ist etwas vom schönsten, näm-
lich eine frohe, sorgenlose Jugendzeit, die uns durch die am
sel ben Orte verlebten Jahre unter dem grün-rat-grünen Ban-
ner verbindet.

Die Hauptfeier des Jahres war immer das St. Niklaus-
Essen, welches bis vor zwei Jahren um den 6. Dezember an
einem Samstagabend, manchmal mit und manchmal ohne
Couleur-Damen, abgehalten wurde. Durch die Kriegsurnstän-
de, Verdunkelung und dergleichen, haben wir nun 1942 an-
gefangen, ein Sonntaasmittagessen daraus zu machen, und
zwar beide Jahre mit den Stauffacherinnen. Und es hat sich
gezeigt, dass man viel ungetrübter und vor allen Dingen viel
länger zusammen sein kann. Die frage des letzten Trams und
des letzten Zuges steht nicht mehr zur Diskussion, und die
Unersättlichen haben Gelegenheit, das Mittagessen noch mit
einem Nachtessen zu krönen.

Es herrscht unter uns immer ein Q'esunder, fröhlicher
Betrieb. Was uns hie und da fehlt, sind einige jüngere Se-
mester, welche den älteren Knaben Straftöpfe abfassen und
dergleichen, und sonst noch Irischeren Humor in unseren
Kreis tragen. Wir erinnern uns .!lern daran, dass sich in dieser
Beziehung vor einigen Iahten besonders zwei in Basel Stu-
dierende in unvergesslicher Weise ausgezeichnet haben.

Wir hcffen, dass, wenn es nicht unser Handel und un-
sere Industrien sind, wenigstens wieder einmal die alma mater
basiliensis einige Wengianer hierher zieht. Wer je am ersten
Freitag im Monat in Basel zu tun hat, möge nicht vergessen,
uns den Abend zu schenken, wo er neuerdings im Restaurant
Stadthof, Gerbergasse 84, die Basler Wengianer-Runde findet.

Beppy.

(Ich möchte in der folge eine Reihe zwangloser Be-
richte auch über die Tätigkeit der übrigen "Sektionen" der
Wengia veröffentlichen. Ich wäre den einzelnen Gruppen
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dankbar, wenn sie mir über ihre regelmässigen Zusammen-
künfte kurze Aufsätze verfassen könnten. Der Chef-Red.)

Oltner-Kommers.

Verschiedene Umstände hinderten uns, den geplanten
Kommers in Olten im Januar durchzuführen, wie es vorge-
sehen war. Wir haben nun als voraussichtlichen Zeitpunkt
für das grosse Fest Mit t e M ä r z (11.!) bestimmt. Wir
laden dazu alle unsere Alten Herren und Inaktiven von 01-
ten und Umgebung herzlich ein. Wenn aber eine Teilnahme
zu dieser Zeit unmöglich ist, so teilt es uns bitte mit. Viel-
leicht kann ein Datum gefunden werden, das allen passt.

Die Aktivitas.

Staatsbürgerkurs.

Samstag, den 26. Februar, 20.15 Uhr. Vortrag unseres
A.H. A. Lambert über: "Nachkriegsplanung - Das Aus-
wanderungsproblem der Schweizer nach dem Kriege."

Die Vorträge finden im Sitzungszimmer der Wengia in
der alten Kantonsschule (No. 32) statt.

Wir laden dazu alle A.H.A.H. herzlich ein.
Die Aktivitas.

Vereinschronik.
Sitzung vom 4. Dezember 1943. Beginn: 20.15. Anwesend: A.H.

Remund vlo Fop. Abwesend: Flum, Kran, Strupf (alle entsch.) -
Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Diskussion, eingeleitet
von Barry, über: Gab es einen Kommunismus im Urchristentum?
Auf Grund der aufschlussreichen Ausführungen von Barry muss ein
Kommunismus im Urchristentum bestanden haben, doch mit ganz
anderen Motiven und Zielen als sie dem heutigen russischen Kommu-
nismus zu Grunde liegen. Es war keine materielle frage, keine for-
derurig nach straffer Wirtschaftsordnung, nein, die Urchristen er-
strebten den Kommunismus als die Erfüllung ihrer religiösen Gebote,
als die einzig richtige Lebensführung nach der Lehre Christi. Da die
einzelnen. wenigen Diskussions-Teilnehmer sich in ihrem Urteil nur
auf die Ausführungen von Barry stützen konnten, neigte sich die
Aussprache bald mehr allgemeinen fragen des Kommunismus zu.
Ist Kommunismus lebensfähig? Wir gingen darin einig, dass Kommu-
nismus aus kalten Vernunftsgriinden nicht bestehen könne; im Gegen-
satz zu einem gefühlsbedingen Bestreben nach Gleichheit, nach Gleich-
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berechtigung, den heiligen Motiven im Urchristentum, die s'ch Güte
und Barmherzigkeit nähern. Eine andere Gleichschaltung ist natur-
widrig und unmenschlich. Barry's Arbeit wird verdankt. - Trakt.
varia: 1) Die Verbindung wird am Dienstag die Theateraufführung :
.Ernilia Galotti" besuchen, - 2) Urnständeha Iber wird das Ski lager
voraussichtlich nicht durchgeführt werden können. -- 3) Amor schlägt
vor, an der Bundespräsidentenwahl von Dr. W. StampfIi teilzunehmen.
Das Rektorat wird darüber entscheiden. - Sitzung ex : 21.25.

Si/wnl,; vom 18. Dezember 1943. Beginn: 20.22. Anwesend: A.H.
Studer vlo Schlot; l.A. Stramm. Abwesend: Zorro (entsch.), - Trakt.
1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Hippo "Pasteur".
Hippo versucht durch die Schilderung weniger Ereignisse und Wen-
depunkte in Pasteurs Leben auch uns für diesen grossen, genialen
Forscher zu begeistern. Im Gegensatz zu Koch, seinem grossen Zeit-
genossen, dem nüchternen, pedantischen Deutschen, war Pasteur ein
1 räumer , ein Idealist eigenartiger Prägung, doch nicht ohne eiser-
nen Willen und Ausdauer, gesetzte Ziele zu erstreben. Daneben
aber träumte er oft vom ersten Experiment schon zu willkürlicher
Behauptung.

Mit grosser Energie, Geschick LInd überwältigender Rednerkunst
widerlegt Pasteur die Urzeugungstheorie. Doch sein Traum war, die
Mikroben aufzuspüren, in denen er die Erzeuger der menschlichen
Krankheiten glaubte. Schon hatte Koch den Tuberkelbazillus entdeckt
und dadurch Pasteur zu tiefst beleidigt, dessen leidenschaitliche Na-
tur keinem den Vortritt einräumte. Das Bestreben, seinen Rivalen
wieder einzuholen, stählte ihn zu übermenschlichen Leistungen. Durch
Injektion verschieden geschwächter Bazitlen setzte er die Mikroben
gegeneinander ins Feld; Pasteur immunisierte. Und er hatte Erfolg;
er hatte den Weg, Menschen zu retten, erkannt! Und er beschritt
diesen Weg weiter und erreichte sein hohes Ziel in der Bekämpfung
der Tollwut. Das ist die grosse, unvergängliche Lebenstat Pasteurs !
Korreferent Kran gelang es sehr gut durch eine übersichtliche Schil-
derung von Pasteurs Leben, Hippos Ausführungen zu vervollkomm-
nen. Amor verdankt die beiden Leistungen bestens. -- Trakt. varia:
1) Allen denen, die zu dem guten Gelingen unseres Kränzchens bei-
getragen haben, wird bestens gedankt. 2) Das Burschenexamen wird
möglichst bald nach den Ferien stattfinden. 3) Der Einladung der
Bertholder an ihren Winterkommers werden folgen Amor, Zorro,
Strupf, Barry und Puck. - Sitzung ex: 21.15.

Sitzung vom 22. Dezember 1943. Beginn: 20.08. Abwesend: Strupf
- Trakt. 1. Protokoll ratifiziert. Trakt. 2. Diskussion, eingeleitet
von Flum, über das "Flüchtlingsproblem." Wir Schweizer dürfen
über dieses schwerwiegende Problem nicht leichtfertig urteilen, wir
die wir noch nichts erdulden mussten, nein, wir müssen uns dabei
Rechenschaft geben über das grenzenlose Leid, das wir lindern rnüs-
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sen und es auch imstande sind. Die Schweiz ist noch der einzige Ruhe-
punkt für ungezählte gequälte Menschen. Bei der frage, ob noch mehr
flüchtlinge aufgenommen werden sollten, müssen wir unterscheiden
zwischen Militär- und Zivilflüchtlingen. Wir sind wohl verpflichtet.
alle Militär-flüchtlinge aufzunehmen; doch seien wir uns bewusst.
dass grössere Ansammlungen von politischen flüchtlingen uns schwie-
rige aussenpolitische Verhältnisse schaffen könnten. Hier müsste der
Zustrom sicher gestoppt werden. Bis jetzt versuchten wir durch alle
möglichen Notstandsarbeiten diese Leute zu beschäftigen. Was mit
ihnen aber nach dem Kriege geschehen soll, ist ungewiss. Doch wel-
che Zustände der Krieg auch schaffen wird, eine Lösung dieses schwe-
ren und bedrückenden Problems wird und muss sich finden. Amor
dankt flum für seine Arbeit. - Trakt. 3. Kassabericht :

Totalaktiva
Totalpassiva

Aktivsaldo

fr. 861.60

" 790.85

fr. 70.75

fr. 762.85Vermögen

Sitzung ex: 21.10.

Slaatsbürgerkurs vom 11. Januar 1944. Beginn: 20.05.
Es hat sich eine stattliche Anzahl alter Herren in der Aula der
alten Kantonsschule eingefunden zum ersten Staatsbürgerkurs in die-
sem Semester; unser verehrte A.H. Nationalrat Dr. E. Dietschi vlo
Quint sprach zu uns über "Jugend und Armee." Der Herr Referent
sprach in Schweizermundart und vermochte schon allein . dadurch
uns für seine Ausführungen zu fesseln. "Sind wir überhaupt in der
Lage, die Schweiz verteidigen zu können?" eine frage, die sich sicher
jeder von uns schon gestellt hat, die wir aber oft in banger Unge-
wissheit nicht zu beantworten wagen. Und es war des Referenten
Ziel, uns von einem unberechtigten Defaitismus zu befreien und un-
ser Vertrauen auf uns und unsere Armee unbedingt zu festigen und
zu mehren. Vor allem muss der Wille da sein, uns zu behaupten,
koste es, was es wolle. In einem geschichtlichen Rückblick schilderte
uns der Referent die Entwicklung unserer Armee, das langsame Ent-
stehen eines einhei tlichen Heerwesens, die schon frühe Aufgabe ei-
ner Grossmachtspolitik und ferner die unermüdlichen Bemühungen
einsichtiger Männer im Kampfe gegen die Gleichgültigkeit, die das
Aufrechterhalten einer Wehrmacht nicht für nötig hielt. Mit mah ..
neuden Worten sprach unser A.H. von der Müdigkeit des Volkes
dem Militärdienst gegenüber, gar einer Verachtung der Armee von
seitens des Hinterlandes nach dem letzten Weltkrieg. Nur dem Auf-
bau wollte sich die damalige Jugend widmen und erkannte die im-
mer drohende Gefahr nicht, unsere Selbständigkeit dereinst verlieren
zu können. In der Zeit der grössten Gefahr hat uns doch damals
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wie heute allein die Armee den Frieden erhalten können neben einer
überaus glücklichen Fügung des Schicksals.

Bei der Betrachtung unserer heutigen Lage, der Lage, wie sie
uns die Ereignisse schufen und noch schaffen werden, dürfen wir
auch jetzt jene bange Frage unbedingt mit einem klaren und deut-
lichen J A beantworten. Unverzüglich wurde unser Verteidigungs-
system den Umständen angepasst; der Zentralraum wurde geschaf-
fen, unser Reduit in den Alpen, wo wir mit unseren Kräften lange
Zeit und erfolgreich den Kampf bestehen könnten in der form einer
gar offensiven Verteidigung.

Wir dürfen und sollen vertrauen auf unsere Kräfte! Und wir
wollen sie einst auch dem Aufbau widmen, aber uns doch immer der
Verantwortlichkeit bewusst sein, unsere Heimat frei und unversehrt
erhalten zu müssen! Amor dankte für das vorzügliche Referat bestens.

Staatsbürgerkurs ex: 21.15.

Sitzung vom 15.- j anuar 1944. Beginn: 20.22. Anwesend: l.A.LA.
Rumpu, Chrott, Nazi. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2.
Puck hält seinen Vortrag über "Bundesrat Motta und der Völker-
bund" mit anschliessender Diskussion.

Puck schildert uns in sehr eingehender Weise die Jugend des
grossen Tessiners, dann seine Studien in freiburg und Heidelberg.
Ein Mann von äusserst reger Tätigkeit, ein gerader, gemässigter,
offener Charakter, der bald dank seiner überragenden Bedeutung als
Jurist in seinem Heimatkanton in d.e Tessinerregierung eintritt. Doch
schon 1889 schickten ihn seine Mitbürger als Abgeordneten in den
Nationalrat, und bald finden wir den strebsamen, uneigennützigen
Magistraten als Leiter des politischen Departementes. Puck verstand
es in sehr anschaulicher Weise, uns Bundesrat Motta zu zeichnen.
vor allem in dessen unermüdlichen Bestrebungen für den Völker-
bundsgedanken, verbunden mit den selbstlosen Kämpfen für den gei-
stigen Aufbau des Nachkriegseuropa.

Wir sprachen uns nun darüber aus, ob die Schweiz richtig ge-
handelt habe, als sie dem Völkerbund beitrat? Die Idee des Völker-
bundes ist bestimmt grossartig ; wir dürfen nicht Nutzen und Scha-
den abwägen; eine solch ideale Institution ist wohl eines Opfers wert.
Und wenn auch die erhofften folgen dieser gemeinsamen Ueberein-
kunlt sich nicht einstellten, so waren doch die ersten Schritte für eine
Einheit getan. Die Schweiz hat durch den Beitritt zum Völkerbund
wirklich aussergewöhnliche freiheiten erlangt, wohl durch unsere
strikte neutrale Haltung und wegen unserer erschwerten Lage als
Kleinstaat, und wir galten trotzdem als vollwertiges Glied im Völ-
kerbund. Amor verdankt Puck die Leistung bestens. - Trakt. varia:
1) Mitteilungen betreffs des Burschenexamens. 2) Bekanntgabe der
Diskussionsreihenfolge. 3) Die Verbindung wird den öffentlichen
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Staatsbürgerkurs von Herrn Bundesrat Kobelt besuchen. - Sitzung
ex: 21.50.

Hans Schiltknecht vlo Hippo.
xxx

Von unser" A.H.A.H.
Von unsern A.H.A.H. wurden befördert:

Jürg Stampfli v/o Keck zum Leutnant,
Hans Spaar v/o Choli zum Oberleutnant,
Dr. Willy Dobler v/o Prim zum Oberleutnant,
W. Forster v/o Lalag zum Oberleutnant,
Dr. med. Hans Bloch v/o Chärn zum Hauptmann,
Ernst Zimmermann v/o Zipfu zum Hauptmann,
Or. W. Lüthi v/o Hoe zum Hauptmann.

Allen diesen strammen Eidgenossen sei unser Glück-
wunsch ausgesprochen.

Unsere A.H.A.H. Hans Wyss v/o Ulk und Dr. Rudolf
jeanneret v/o Zahn feierten ihren 55. Geburtstag. Wir wün-
schen ihnen alles Gute'

Stramme Knaben meldeten sich bei unsern A.H.A.H.
Or. Rud. Christen v/o Knurr, Max Niederer v/o Säntis und
Werner Ellenberger v/o Dackel. Wir gratulieren aufs herz-
lichste!

Erfreuliches.
Aus purer Freude schenkte uns unser verehrte A.H. Fritz

Kurt v/o Nazi Fr. 11.-. Möge ihn diese Laune nie mehr
verlassen!

Unser A.H. Aug. Meister v/o Peter wandelt seit 6 De-
zennien unter der Sonne. Er beschenkte uns mit Fr. 20.-,
wofür wir ihm den herzlichsten Dank aussprechen.

Die Geburt eines Knaben meldet uns unser A.H. Dr. F.
Liechtenhan v/o Fabu, Zürich mit Fr. 10.- an. Dafür sei ihm
der beste Dank ausgesprochen!
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..................•...........•...................•...•...... -.......•..
eJahresbeilrag 1944.

Der Jahresbeitrag 1944 ist von der letzten Generalver-
sammlung auf Fr. 1 O.- festgesetzt worden (Siehe Proto-
koll). Wir bitten Sie, diesen bald auf das Posteheck-Konto
Va 227 einzuzahlen. Damit ersparen Sie dem Kassier grosse
Mehrarbeit.

f r e iw i I I ig e Bei t r ä g e für den 0 e s ehe n k -
io n d (Geschenk an die neue Kantonsschule) und für den
Fon d für da s 60. S ti f tun g s fes t werden mit gros-
sem Dank entgegengenommen. Der Vorstand .

....•...•••.•.•••... _- ••.•...........•••....•••••...•.••.•...•.••.
Bei seiner Fürsprech- Notarpatentierung konnte unser

A.H. Dr. E. Reinhard vio Schletz nicht umhin, uns Fr. 20.-·_·
in unsere hungrige Kasse rauschen zu lassen. Unser aufrich-
tigste Dank sei ihm gewiss.

70-jährig wurde unser A.H. Hans von Gugelberg via
Gabriel, und er beschenkte UIlS dabei mit Fr. 50.-. Ein fro-
her Lebensabend möge ihm beschieden sein.

Bei seinem 60. Geburtstage sandte uns A.H. Paul Roth
vlo Stift Fr. 20.-. Auch ihm der herzlichste Dank.

Unserm A.H. Willy Wyss vlo Hirsch wurde eine Toch-
ter beschert und er sandte uns deshalb Fr. 10.--. Wir dan-
ken ibm aufs herzlichste.

Allen Spendern der herzlichste Dank'

Chef-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, Solothurn, Bielstrasse 29.
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