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Stiftungsfest.
Liebe Wengianer!

Aus nah und fern, vom Stamm und aus der Kommers-
zeitung erhebt sich immer wieder die Frage an das Komitee
der Alt-Wengia, ob das Stiftungsfest, das im Jahre 1944 ver-
schoben werden musste, überhaupt noch stattfinden werde.
Aus allen Anfragen und aus den sanften und harthölzigen
"Stüpfen" liess sich auch der Wunsch herauslesen, dass auf
das Fest, auch wenn es mit Verspätung gefeiert werden muss,
nicht verzichtet werden sollte.

Das bereits im letzten Jahr bestimmte Org anisationsko-
mitee trägt diesem Wunsche, der die wenigen gegenteiligen
Stimmen übertönt, Rechnung. Das fest wird durchgeführt.
Es bekommt keine Nummer mehr, sondern es wird einfach
das Stiftungsfest sein, das sich geschickt in die Mitte zwischen
dem 50. und dem 75. Stiftungstag einpasst

fraglich konnte nur noch der Zeitpunkt sein. Viele Wün-
sche zielten auf die Durchführung im Verlaufe des Herbstes
1945. Die Lokalfrage lässt sich aber im nächsten Herbst um
keinen Deut besser lösen als vor einem Jahr. Der Konzert-
saal, den eben die Russen verlassen haben, wird in den näch-
sten Wochen einer gründlichen Renovation unterzogen, die
frühestens anfangs November beendigt wird, also in einem
Zeitpunkte, der für das fest nicht mehr in frage kommen kann.



Alle vorgeschlagenen Ausweichlösungen (Kommers und Ban-
kett in der Reithalle, in Turnhallen usf.) konnten nicht befrie-
digen, weil sie dem fest nicht den würdigen Rahmen und
nicht das richtige Cache gegeben hätten, das VOI allem der
von auswärts kommende Alte Herr erwartet. Anderseits wer-
den wir im nächsten Frühjahr den renovierten Konzertsaal
zur Verfügung haben. Das Organisationskomitee war mit
grosser Mehrheit der Auffassung, dass kein Grund zum
"Spränge" vorliege und dass besser bis zum nächsten Früh-
jahr zugewartet werde, nachdem nun schon einmal verscho-
ben sei und die Verhältnisse sich seither nicht geändert haben.

Das.Fest findet endgültig am 1. und 2. J uni 1 C) 4 ()
statt. Die Vorarbeiten sind an die Hand genommen. Das
Festspiel ist in Auftrag gegeben. Es wird ein schönes Fest
werden, an dem keiner fehlen soll.

Der Präsident des Organisationskomitees.

t Dr. Pau. Bloch y/ eingo.
Am 3. Juli 1897 wurde Paul Bloch Wengianer, damals

Schüler der obersten Seminarklasse. Nach einjähriger Lehr-
tätigkeit trat er in die oberste Gymnasialklasse ein, war
wieder aktiver Wengianer, und bestand ein weiteres Jahr
später die Maturität. In den Jahren 190C}-191S sehen wir
ihn im Praesidiurn der Alt-Wengia. Und bis zu seinem Le-
bensende fehlte er an keinem grösseren Anlass der Wengia;
keiner wie er fand sich so regelmassig an den Abendhocken
der alten Herrn ein und bewies damit und mit seinem ollen-
sichtlichen Wohlbehagen in Wengianerkreisen seine grosse
Anhänglichkeit an die Verbindung. "Was dabei Dr. Paul
Bloch als Mensch und liebenswürdiger Gesellschafter war,
das reden seine Freunde vom Kreise der \X!engia. Dort kaunie
man seine Aufrichtigkeit und seine unverbrüchliche Freundes-
treue. Dort kam auch sein feinsinniger Humor zu seinem
Recht. In seiner Anwesenheit gedieh auch das Stammtisch-
gespräch zu inniger Geistigkeit, zu Witz und froher Satire"
So schrieb Pi unserem Freunde zum Abschiede.

Das war Ingo als Wengianer im Kreise seiner Farben-
brüder. Aber auch draussen im Leben war Paul Bloch der
Mann, wie ihn die Wengia nicht besser formen kann. Als
Sohn des hochangesehenen Oberamtmanns von Balsthal
brachte er jenen Sinn für das öffentliche Leben, jene Begeiste-
rung für eine humanistische Bildung und eine liberale Welt-
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auffassung mit an die Solothurner Kantonsschule, die ihn
wohl direkt zur Wengia der Jahrhundertwende mit den po-
luisch so lebhaften Komilitonen führen mussten. Das ganze
Leben ist er dem Erbe des Vaterhauses und der Erziehung
der Wengia treu geblieben, treu und kampfbereit, wie und
wo es immer mit seiner Lebensaufgabe als Redaktor einer
Solothurner Tageszeitung möglich war. Jahrelang war er
der führende politische Redaktor im Kanton Solothurn, ein
sorgfältiger Hüter der liberalen Grundsätze, ein gewandter
Verfechter seiner Partei, wo sie angegriffen wurde. Wie man-
chen Wahl- und Abstimmungskampf hat er mit scharfer Klinge
in vorderster Linie stehend ausgefochten, oft allein, die eige-
nen Parteifreunde ermunternd, den Gegner abwehrend. Mit
vollem Recht und mit verdientem Respekt stellte die gegneri-
sche Presse unserem Paul Bloch an seiner Bahre das Zeug-
nis aus, dass er, selber nie von der Volksgunst in Amt und
Würden emporgetragen, so manchem Gesinnungsfreund in
den Sattel geholfen habe.
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Paul Bloch hat seine Feder weggelegt, diese Feuer, die
so kräftig für die Jugendideale geschrieben hat, die die beste
der freisinnig-demokratischen Partei war, aber auch die VOll
den Gegnern gefürchtetste, wie diese Gegner selber bekann-
ten. Für uns Wengianer ist auch sein Wort verstummt: ein
treuer freund ist hingegangen zu den vielen andern, die vor
Ihm von uns Abschied nahmen. Sein Andenken wird uns teuer
bleiben. Säli.

Couleurkantus.

Durch alte Gassen flattert kühn
ein stolzes Banner rot und grün:
die Heimat grün, die Freundschaft rot,
sie leuchten hell mir bis zum Tod.

Wie brennt das Band in süsser Lust
von Rot und ürün um meine Brust!
Wie schlägt so hoch das junge Herz
für grün-rot-grün in Lust und Schmerz'

Und wenn des Liebchens Lockenaold
die grüne Mütze trägt gar hold, ~
dann lockt so heiss der junge Mund,
und nur ein Kus macht mich gesund.

Ist unsere Fahne einst in Not:
wir halten treu zu Grün und Rot;
dann packt den Greis der jugendmut,
der grün-rat-grün im Busen ruht.

Und senkt Ihr mich ins kühle Grab,
werft rote Rosen mir herab,
kränzt grün die Stirn vom Tod erbleicht,
bei Wengias Farben ruht sich leicht.

Bor.

Kunst in der Demokratie.

Schon viele Jahre fliegt nun der "Wengianer" von Solo-
thurn in die Welt hinaus, und die 50- und mehr-sernestrigen
AHA.H. wälzen bereits schwierige Wohnungsprobleme, in-
dem sie sich den Kopf zerbrechen, wo die stets wachsenden
Berge an "WengianE'r"-Jahrgängen arn besten unterzubrin-
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gell wären. Aber auch im Archiv stehen unabsehbare Reihen
golclüberschriftetE'r Bände und drohen unsere vielseitige Bi-
bliothek zu verdrängen. Dort hat der Chef-Redaktor jüngst
einen Besuch gemacht. Ehrfürchtig durchblätterte er die Sei-
ten seiner vielen, teils schon silberhaarigen, teils noch braun-
lockigen, tei Is erst für die Rekrutenschule kah lgeschorenen
Ahnen. Er sass bei einem kühlen Glase im weindurchwehten
Kneiplokal und las und las. 60 Jahrgänge: die gleichen
R:indchen, der gleiche Titelkopf, derselbe Druck, dasselbe
Papier; und doch, was begreift nicht alles dieses eine Wort:
der ,Wengianer"! Der Wengianer ist nicht nur jener grün-
bernützte, freundlich grussende junge Mann, der am Morgen
wissbegierig unter die Tore der alma mater tritt; er ist auch
Jener schwärmende, jubelnde Geist, der im lärmdurchwühtten
Saale singt und trinkt, er ist auch jener Feuerteufel, der an
schwülen Samstagabenden durch die verträumten Altstadt-
(Jassen rast und die Bewohner im Schlafe stört, er ist auch
jener lebensdurstige, strenge Horcher, der in der politischen
Versammlung dem Getriebe und Wesen des Staates lauscht,
und er ist auch jener einsame Wanderer, der in sternenheller
Nacht auf steiler Höhe nach der einzigen, wahren und gros-
sen Harmonie sucht.

Dieses bunte Beet von EIgenschaften fand der Chef-Re-
daktor in seiner ahnherrliehen Feierstunde vor, und er machte
sich nun leichten Herzens daran, in dieser unermesslichen
Weite ein für ihn geeignetes Wirkungsfeld zu finden. Doch
seine Zuversicht sollte bald der bittersten Enttäuschung Platz
machen. Welche Richtung auch immer er einschlug und irisch
von dannen schritt, gar bald stiess er auf eine grunverwach-
sene Wand, die zu übersteigen ihm unmöglich war. Denn wo
er in jugendlichem Drange sich in die Sphären blauer Poesie
erheben wollte, da prallte er auf die finstere Satzung: "Die
Wengia hat den Zweck, ihre Mitglieder zu tüchtigen Staats-
bürgern heranzuziehen", wie es, auf eine kürzere Formel ge-
bracht, etwa lauten würde. Und da kam ihm die deutliche
Erkenntnis, dass m erster Linie der Wengianer doch immer
der tätige künftige Politiker ist und dass ihm deshalb gewisse
Schranken gesetzt sind. Denn die Politik ist, soll sie erfolg-
reich sein, eine Sache des nüchternen Denkens, der vernunit-
gemässen Ueberlegung. Wie weit die unbeherrschten Leiden-
sc haften führen, liess sich in den letzten Jahren wieder einmal
mehr ersehen. Aus dem Gebiet der Vernunft sind aber Kunst
und Dichtung verbannt, denn sie beruhen auf unbewusstem
Leben, auf Phantasie. So mochte der Chef-Redaktor fast an
seinem Amte verzweifeln: wo er geglaubt hatte, ungehindert
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seine junge Begeisterung austoben zu können, hinderten ihn
jetzt die schweren fesseln der berühmten Zweckbestimmung.
An diesem Nachmittag, an dem er gekommen war, um bei
seinen Vorgängern um Rat zu fragen, fand er wiederum kei-
nen Ausweg und musste sich weiterhin den Kopf zerbrechen
nach Themen, in denen er zugleich seine politische Stellung-
nahme aussprechen und einem überbordenden, unruhigen
Geist die Zügel schiessen lassen konnte. Da fand er auf 'NUll-
derbare Weise eine Erklärung und zugleich Stoff für die
nächste Nummer.

Der Chef-Redaktor bekam nämlich einen Aufsatz aus
reaktionären Kreisen zu lesen, in welchem rundweg die \Vie-
dererstehung - um nicht zu sagen Einführung - des Abso-
lutismus gewünscht wird. Dieses uns sonderbar anmutende
Begehren wird folgendermassen begründet: Die Demokratie
sei in höchstem Masse kunstschädlich. Da sie sich in lang-
wierigen Debatten den Forderungen und Wünschen jedes
einzelnen Interessenkreises widmen miisse, bleibe ihr keine
Zeit mehr zu "höheren" Problemen. Ueberdies bedeute die
Herrschaft der Gemeinsame eine bedauernswerte Vermassung;
das Volk vermöge nicht über die täglichen Angelegenheiten
hinauszudenken, weil für dieses nur die fragen des materiel-
len Wohlstandes massgebend seien. ferner begünstige die
Demokratie den Kapitalismus; dieser aber fresse die Geld-
mittel in seinem egoistischen Triebe restlos auf, während die
Despoten ihre Reichtümer zur förderung der Kunst verwen-
det hätten. In der Tat hätten immer in der Geschichte die ab-
solutesten Autokratien die schönsten Kunstblüten gebracht
(Rom unter der Diktatur, Ludwig XIV., friedrich der Grosse
usw.).

Trotzdem der Chef-Redaktor diesen Theorien eine ge-
wisse Berechtigung nicht absprechen konnte und einsehen
musste, dass der Verfasser gerade dort eingesetzt hatte, wo
er selbst vor dem Berg stand, wollte ihm die Sache doch nicht
recht gefallen. Allerdings, es ist wahr: Durchgehen wir die
Reden und Verhandlungen in den Kammern während der
ganzen Periode der gegenwärtigen Verfassung, so finden wir
da sehr wenige, vieleicht keine einzige Stelle, wo von Kunst
die Rede gewesen wäre, es sei denn beim Furtwangler-Handel,
der aber mehr politische als künstlerische Grundlage hatte.
Es ist wahr: die Rauern verlangen höhere Preise, die Arbeiter
verlangen höhere Löhne, die Angestellten verlangen Besser-
stellung, die obere Klasse möchte ihnen dies verweigern; um
alle diese eigennützigen Motive drehen sich Reden und Ge-
genreden im problemüberfüllten Ratssaal. Und es ist schliess-
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lieh auch wahr: der rasende Geist des 20. jahrhunderts, der
Geist des "immer höher, immer schneller, immer weiter", der
Geist der jagenden Rekorde, der finsteren Massen und der
h uchtlose Geist der Aufhäufung materieller Werte hat nichts
mehr zu tun mit jenem freien, ungebundenen, unbekümmerten
flattergeist der absolutistischen Höfe, wo man nicht bestrebt
war, zusammenzukratzen, zu rechnen, zu häufen, sondern
vielmehr auszugeben, zu geniessen, zu leben. Es ist wahr,
dass bei uns und wann und wo eine demokratische Verfas-
sung bestand, die Kunst als Gesprächsstoff nicht im Vorder
grund stand, ja überhaupt nicht als Thema existierte. Hinwie-
derum müssen wir zugeben, dass gerade die Zeiten schwär-
zester Alleinherrschaft unvergängliche Werke geschaffen ha-
bell, an denen die Bewunderung VOll vielen jahrhunderten
zehren kann.

An diesem Punkte ist der K unstiünger stecken geblieben,
mit ändern Worten: selbst ciiktatorisch denkend. hat er sich
durch den VOll der Geschichte verbreiteten gleissnerisch21l
Schimmer jener Zeiten blenden lassen und hat es als jugend-
licher Schwärmer unterlassen, neben den idealen auch noch
die menschlichen Aspekte in Erwägung zu ziehen. Uns aber
bleibt es überlassen, diese Zeiten einmal ohne ihre künstleri-
schen Vorzüge zu betrachten. Nehmen wir als Beispiel das
ludowizische Zeitalter in Frankreich! Einmal: hat uns diese
Aera nicht lange jahre aufeinanderfolgender, verheerender
und aussaugender reiner Eroberungs- und Machtkriege ge-
bracht? Klages dürfte nicht daran gedacht haben, wenn er
die moderne "Kultur" beschuldigt, sie habe uns die Weltkriege
gebracht. Wurden denn nicht bereits jene Kriege von allen
damals bedeutenden Mächten um alle damals interessanten
und gültigen Werte geführt? Zweitens aber: weder der
Verfasser unseres Aufsatzes noch sein grosses Vorbild Kla-
ges haben wohl neben den eigenen Oenüssen daran gedacht.
dass es halt noch ein Volk gibt, einen "Pöbel", der - Gott
sei's geklagt - gleichen Ursprungs ist wie die eigene erha-
bene Person; und sie dürften auch nicht daran gedacht ha
ben, dass ihre künstlerischen Talente und ihre geistige Vor-
zugsstellung keineswegs ihr eigenes Verdienst sei. Denn was
wüssten sie dazu zu sagen, dass ein ganzes Land - freilich
nicht der Hof, denn als echte "Weltbürger" sind seine Insas-
sen nirgends einzureihen - in unbegreiflichem Elend und
Armut lebte, dass ein ganzes Land für einige hundert 0('-
niesser bluten musste, ja dass die "gloriosen" Epochen ge·
I ade diejenige Bewegung provoziert haben, die uns unsere
jetzigen Verfassungen brachte; eine Bewegung ursprüng-
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lichster Naturverbundenheit und Kraft, die in ihrem Unge-
stüm sich über jahrhundertealte historische Gewohnheiten
und Begebenheiten hinwegzusetzen vermochte, weil eben
die natürlichsten Erfordernisse missachtet worden waren.

Wie reihen sich diese traurigen Fakta wohl mit Kunst
zusammen, da ja die künstlerische Seele Weltbürgertum, To-
leranz und vor allem universelle Güte lehrt! Wie anders,
als wenn die riesigen Gelder nicht so sehr aus dem Bedürf-
nis nach künstlerischem Erleben als vielmehr aus einer mass-
losen Ruhm- und Prunksucht heraus ausgegeben wurden:
weil es eben damals zum guten Ton gehörte, "grossmütig
und edel" als Maecen zu prunken, gerade wie es heute zum
guten Ton gehört, möglichst viel hinter Kisten und Kastell
zu haben? Wie anders, als wenn diejenigen, die berufen wa-
ren, vermöge ihrer gesellschaftlichen Stellung dieser Werke
teilhaftig zu werden, weniger wahre Künstler waren und
weniger künstlerisch erlebten, als vielmehr einer nun einmal
eingelebten Mode nachjagten und es verstanden, in Ileissig
auswendig gelernten und geübten sentimentalen und äusser-
liehen Empfindungen und Aussprüchen innerliches Miter leben
zu heucheln?

.)

Doch auch die Künstler selbst haben sich mitschuldig
gemacht am Auspressen und Ausbluten von Millionen Un-
terdrückter. Denn erklären sie sich nicht, indem sie sich ge-
rade von jenen bewundern und bezahlen lassen, gegen die
sich ihre Werke immer richteten und richten werden, gegen
die Unechten und Unwahren - erklären sie sich da nicht mit
ihnen gemein? Es wird schwer sein, dies zu bestreiten, wie
es auch Furtwängler auf die Dauer nicht gelungen ist, durch
sein dirigentisches Talent ein anderes Licht auf den Charak-
ter seiner selbst und seiner Protektoren zu werfen. Ludwigs
XIV. Künstler sind eben auch dem Bedürfnis, bewundert und
berühmt zu werden, erlegen; es war für sie weniger wichtig,
ob und wie ihre Werke erlebt, als dass sie gehört, gelesen,
gesehen und be s pro c h e n wurden. An das Volk haben
sie dabei so wenig gedacht wie diejenigen, die aus dessen
Arbeit die Früchte zogen Es hat bei ihnen trotz allem Talent,
aller Begabung, allen Fähigkeiten das wirklich Vollendende
gefehlt: das, womit das Urschöpferische und damit das Ur-
künstlerische, Urgütige den Künstler nicht nur zum Ueber-
mittler und Verkünder, sondern auch zum Träger und Teil-
haber seiner Gedanken macht. Ludwigs XIV. Künstler, um
Schützlinge des Hofes zu werden, haben ihre eigene Persön-
lichkeit abgelegt; um ihre Ku n s t j das heisst die Ueber-
mittlung des Urkünstlerischen, ausüben zu können, haben

"
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sie den K ü n s t I er, das heisst den Träger desselben, ver-
nachlässigt.

Und nun die Demokratie? Wir haben bereits zugege-
ben. dass die Demokratie die Kunst vollkommen brach liegen
lasse. Also: der Absolutismus bringt uns Kunst, aber keinen
Wohlstand; die Demokratie bringt den Volkswohlstand, aber
keine Kunst. Welches von bei den Uebeln ist das kleinere?
Der einzige Unterschied ist der, dass man im absolutistischen
Staat nicht sagen darf, was man denkt, während dies i.n der
Demokratie durchaus erlaubt ist. Und hier haben wir den
entscheidenden Vorteil der Demokratie, hier ist es, wo der
Kün tler einzusetzen hat, hier wartet seiner eine der vornehm-
sten Aufgaben. Solange er sich von hohen Gönnern bezahlen
lässt, ist er kein Mann; hier, in der Demokratie, kann er sich
zur tätigen Persönlichkeit erheben. Es gilt hier, für die gros-
sen Gedanken zu kämpfen, die Toleranz und Güte zu ver-
fechten und in die Massen hineinzutragen, für wahres christ-
liches Denken zu wirken, und alle Menschen zu Brüdern
zu machen; nicht, auf Geheiss und Bezahlung diese Ideen
für hohle Gemüter zu schreiben. Lieber keine Kunst und
dafür Künstler, lieber keine Kunst und dafür allgemeiner
Wohlstand. Wird aber dieser einmal hergestellt sein, so wer-
den wir solche ideale Zustände haben, dass dann automatisch
die Kunst auf einen fruchtbaren Boden fallen wird, denn
sie liegt ja dann der Grosszügigkeit, der Nächstenliebe, der
Menschlichkeit, kurz: der wahren Kunstidee zugrunde. für
dieses Ziel sollten wir uns einsetzen!

Wir sehen also: die Demokratie bietet uns M ö g 1ich -
k e i te n, wenn sie auch furchtbar schwer zu realisieren
sind, zur Erreichung dieses Zieles; der Absolutismus bietet
keine, denn wenn elort einer derartige Ideen propagieren wür-
de, käme er hinter Schloss und Riegel. Und dann: Was nützt
uns der ganze Absolutismus, wenn er zum vorneherein da;u
verdamm-t ist, dem andern Extrem zu rufen, das alle seine
Schöpfungen, auch die wirklich grossen, wiederum zerstört?

Der Wind saust clurch's Treppenhaus, und mir weht's
meine Blätter fort. Gerne hätte ich noch mehr geschrieben,
aber der Misteli-Wind weiss es anders: "Wozu hat der
"Wengianer" 60 jahre lang gelebt, wenn es heute eine ganze
Nummer braucht, um festzustellen, was ein Wengianer ist?"
So schliesse ich hier schuldbewusst meine Hefte und trotte
mich schweigend von dannen.

Dir aber, junger Wengianer, möchte ich noch eines sa-
gf\l: "E in wa h r erD e m 0 k rat sei n, he is s t
ein K ü n s t 1er sei n, ein Künstler am grossen Bau-
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werk einer idealen Gemeinschaft!" Glaubst du's nicht, so
höre einmal nach einem Fuchsenritt was der Wind erzählt
im dunklen Misteli-Estrich, in jenem vielleicht heute ehr-
würdigsten Winke! alt-Solothurns:

P. Heutschi v/o Chines
Chef-Red.

Geschenkfonds.
Lieber Alt-Wengianer!

Schweizerspende, Flüchtlingstag, Wehropfer usw. Du
könntest wohl darauf verzichten, dass auch Deine Verbin-
dung, übrigens neben ihren Ansprüchen für den Stiftungsfest-
fonds, auch noch einen Beutezug auf Deinen geplagten Geld-
säckel unternimmt. Und doch müssen wir noch einmal elen
Bettelsack umhängen . . . . . . für unseren Geschenkfonds,
aus dem elas Geschenk eler Wengia an die neue Kantonsschule
finanziert werden soll.

Das Kunstwerk wächst. Das BIld im heutigen "Wengi-
aller" gibt elen ersten Entwurf unseres Hofbildhauers Walter
Peter wieder. Der F ntwurf ist seither weiter ausgearbeitet
worden unel verspricht nach dem Zeugnis namhafter Künstler
ein hervorragendes Kunstwerk zu werden Die Baukommis-
si on eler neuen Kantonsschule hat uns für die Anbring ung
unseres Reliefs anstelle der Innenwand. die wir vor zwei Jah-
ren an der Generalversammlung der Alt-Wengia besichtigten
und auf die wir aus architektonischen Gründen verzichten
mussten, eine Aussenwand am Haupteingang zur Verfügung
gestellt, an welcher sich das Wengi-Rflief äusserst eindrucks-
voll und für jeden Besucher sichtbar präsentieren wird. Der
passende Solothurner Stern ist ausgewählt.

Aber, ein schönes Kunstwerk kostet Geld. Wir wollen
und dürfen nicht ein alltägliches Werklein stiften. Wenn die
Wengia der Kantonsschule ihren Dank abstatten will, dann
soll ihr Geschenk sich sehen lassen dürfen. Wollen wir unse-
ren Künstler nicht allzu mager abfinden, so sollte unser Ge-
schenkfonds noch um einige tausend Franken, d. h. um
mindestens einen Fünfliber pro alten Herrn anwachsen. Ich
bitte daher alle Alt--Wengianer, noch einmal in die Tasche
zu greifen. Wfr noch nichts beigetragen hat, möge gründlich
aufholen. Dank im voraus allen, die den grünen Schein be-
nützen.

Der Präsident der Alt-Wengia.
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Oie letzte Veröffentlichung der Spenderliste finden Sie
in Nr. 4/5, August/September 1Q41. Inzwischen ist der Krieg
in Europa zu Ende gegangen. Deshalb sollen nie Namen der
vielen Spender wieder veröffentlicht werden.

Zur Aeufnung des fonds für ein Geschenk an dre Kau-
tonsschule sind eingegangen von:

1940/1941: Fr. 100.- H. Frev, Wangen b/Oltcn.
Fr. 50.-: Dr. O. Häberli, Biel, Dr. O. Stampfli, Solothurn,

O. Meyer, Solothurn.
Fr. 30.-: E. und O. Schenker, Olten.
Fr. 25.-: O. Wolf, Solothurn, R. Schild, Baden.
Fr. 20.-: Dr. W. Stürchler, Utzenstori, O. Haefelin, Solo-

thurn, W_ Schnebli, Zürich, Or. P. Bloch, Solothurn, A.
Strüby, Bern, W. Hafner, Schwerzenbach, W. Kurth, Solo-
thurn, Dr. L. Rudolf, Thalwil, H. Gresly, Liesberg, Dr. E
Bircher, Aarau, Dr. M. König, Berlin, Dr. W. von Arx, vio
Dampf, Bern, O. Moser, Olten.

Fr. 10.--: Dr. C. Weyeneth, Buren a/Aare, F. Eichenher-
ger, Altdorf, E. Bur, Langenc\orf, Dr. f. Mpier, Olten, Dr. w.
von Arx, Redaktor, Bern, L. Weber, Solothurn, Dr. O. Flury,
Grenchen, Dr. O. Morant, Winterthur, H. Suter, Bätterkin-
den, O. Schenker, Olten, W. von Arx v/o PIccolo, Bern, H.
Sommer, Zürich, Dr. M. Adler, Solothurn, O. Villa, Solo-
thurn, P. Profos, Winterthur, W. Walker, Solothurn, W.
Walker, Mailand, E. Meyer, Ing., Solothurn, M. Eggenschwi-
ler, Wettingen, A. Henzi, Biberist, A. Burki, Biberist, A.
Wullimann, Grellingen, H. Flury, Zuchwil, M. Georgy, Le
Sentier, Dr. A. Gubler, Basel, Dr. R. Kissling, Solothurn.

Fr. 8.-: P. Künzli,Solothurn. Fr. 7.-: A. Guelbert, Sol.
Fr. 5.-: O. Fuirer, Solcthurn, Or. H. Pfluger, Solothurn,

K. Gerber, Solothurn, M. Flury, Solothurn, A. fröhlicher,
Olten, A. Hammer, Solothurn, E. Ryf, Bern, L. jäggi, Lüter-
koten, E. Scheidegger, Bern, H Brugger, Solothurn, W.
Scheidegger, jun., Oerendingen, Or. A. Pflug er, Solothurn,
W. Hasler, Schönenwerd, H. Gnehrn, Solothurn, R. Nicolet,
Solothurn, M. Ziegler, Solothurn, A. Marti, Solothurn, H.
Spaar, Olten, M. Flück, Solothurn, H. Lec\ermann, Langen-
dori, M. Fischer, Zürich, Dr. f. Liechtenhan, Zürich, _A..
Rudoli, Solothurn, Th. Tschopp, Lausen, H. Langner, Zü-
rich, ]. Misteli, Baisthai, f. Christen, Olten, H. jeger, So-
lothurn, E. Gygax, Langenthal, Or. P. Wirth, Leuzigen, W.
Gasser, Herzogenbuchsee, E. jaggi, Brugg, W. Schindler,
Solothurn.

Fr. 3.-: W. Reinhardt, Solothurn. Fr. 2.-: Ungenannt.

"
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194111942:Fr. 50.-: Dr. E. Forster, Solothurn.
Fr. 25.-: Frau F. Michel, Thun, zum Andenken an ihren

verstorbenen Gatten, A.H. Michel v/o Stumpf.
Fr. 20.-: Prof. J Reinhart, Solothurn, Dr. K. Obrecht,

Küttigkoien.
Fr. 15.-: Dr. A. Stampfli, Bern, Dr. R. Gassmann, Soloth.

M. Meull, Zürich.
Fr. 13.-: R. Villa, Zug.
Fr. 10.-: Dr. J. Graetzer, Olten, O. Kamber, Bern, J.

Seiler, Solothurn, W. Forster, Solothurn, E. Meyer, Solo-
thurn, F. Fahrni, Burgdorf, A. Rernund, Solothurn.

Fr. 8.-: Dr. E. Steiner, Zürich.
Fr. 5.-: M. Jäggi, Biel, Dr. H. Peier, Zürich, Th. Neu-

haus, Grenchen, C. Sesseli, Genf, E. Rippstein, Bern, E. Zim-
mermann, Solothu;n, M. Studer, Zürich, J. Schrnid, Frei-
burg, A. Rigo, Lausanne, O. Müller, Basel, R. jutzi, Zolli-
kofen, A. von Aesch, Schlieren, Haefely, Rose, S. Mauderli,
Basel, W. Ingold, Lüterkofen, H. Misteli, Gerlafingen, A.
Python, Reuchenette, Dr. K. Meier, Solothurn, Dr. E. Rein-
hart, Feldbrunnen, F. Straub, Kaiseraugst, O. Felber, Nie-
derbipp, E. Marti, Solothurn.

Fr. 3.-: (durch Aufrundung des Jahresbeitrages au]
Fr. 10.-.) M. jekcr, Breitenbach, E. von Arb, Fulenbach,
J. Abegg, Neuhausen, E. Lernp, Lausanne, N. Fein, Solo-
thurn, Dr. O. von Arx, Winterthur, R. Starnpili, Basel, Dr.
P. Walther, Meilen, Dr. E. Forster, Solothurn. E. Meyer,
Grenchen, W. Spaeti, Liestal, Dr. M. Ackerrnarm, Klein-Diet-
wil, E. Arni, Grenchen, H. Waelti, Grenchen, R. Arni, Bern,
W. Schürch, Bern, E. Karfiol, Bern, Dr. R. Kissling, Solo-
thurn, E. Rarnser, Zürich, O. Peter, Solothurn, A. Crivelli,
Solothurn, Dr. W. Stürchler, Utzenstorl, E. Gygax, Langen-
thal, A. Larnbert, Solothurn, B. Kummer, Burgdorf, W. Leu-
enberger, Grenchen, Dr. M. Niederer, Zuchwil, ]. Pfister,
Schöftland, W. Stephani, Biberist, Dr. G. Lehmann, Büren
a/ A., Dr. W. von Arx, Solothurn, Dr. A. Ebstein, Basel, E.
Berger, Oensingen.

Fr. 2.-: M. Portmann. Solothurn. Fr. 1.-: Ungenannt.

1942/1943: Fr. 20.-: Dr. E. Stuber, Solothurn, Dr. P.
Walther, Meilen, F. Dürig, Biel, Dr. K. Obrecht, Küttig-
kofen.

Fr. 15.--: Dr. W. Aebi, Ermatingen.
Fr. 13.-: M. MeuJi, Zürich, H. Frey, Wangen b/Olten,
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Or. H. Bloch, Zürich, H. Gresly, Liesberg, A. Weiss, Oenf,
Or. W. von Arx, Solothurn, R. Bannwart, Solothurn.

Fr. 10.-: Or. R. Christen, Olteri, F. Fahrni, Burgdorf,
P. Olur, Bern, E. Leimgruber, Chur.

Fr. 9.-: F. Flückiger, Solothurn.
Fr. 8.-: Or. A. Vuillemin, Zürich, Or. E. Steiner, Zü-

rich, Or. M. König, Berlin, Or. M. Bargetzi, Solothurn, L.
Bianchi, Solothurn.

Fr. 5.-: O. Felber, Niederbipp, R. Felber, Niederbipp,
R Roth, Wangen a/ A., Or. O. Furrer, Solothurn, E. Ami,
Grenchen, ]. Abegg, Neuhausen, W. Rossel, Zürich, E.
Schärrneli, Felsenau, O. Bircher, Ascona, F. Metthez, Bin-
ningen, j Bernasconi, Balsthal, Dr. H. Höbel, Olten.

Fr. 3.-: (durch Aufrundung des jahresbeitrages auf Fr.
10.-.) W. Habegger, Oerendingen, F. Zumstein, Oerendin-
gen, Or. L. Rudoli, Thalwil, O. Tschumi, Kleinlützel, F.
Eichenherger. Altdorf, O. Furrer, Solothurn, Or. W. Stürch-
ler, Utzenstori, H. jeger, Breitenbach. O. Peter, Solothurn,
H. Witmer, Langendorf Or. E. Dietschi, Basel, ]. Herzog,
Solothurn, E. Lernp, Lausanne, H. Stähli, Buchegg, Or. M.
Witmer, Messen, R. Arni, Bern, ]. Seiler, Solothurn, R.
Zangger, Lüterswil, E. Scheidegger, Bern, W. Schmid, Ba-
sel, W. Späti, Liestal, Or. M. Ackerrnann, Kleindietwil, P.
Heidlauff, Basel, M. jäggi, Biel, Or. W. Oisiger, Weinfelden,
E. Oygax, LangenthaI, P. Nussbaum, Bern, O. Wolf, Solo-
thurn, O. Moser, Olten, H. Waelti, Orenchen, H. Berger,
Wangen al A., H. Olarner, Schönenwerd, H. \YJyss, Bern,
W. Kurth, Solothurn, M. Hegner, Oenf, H. Schär, Lüsslin-
gen, Prof. R. jeanneret, Bern, A. Crivelli, Solothurn, M.
Amiguet, Zürich, P. Roth, Zürich, Or. A.Ebstein, Basel, E.
Zangger, Zürich, M. Portmann, Solothurn, B. Lehrnann,
Bern, E. von Arx, Egerkingen, A. Perucchi, Corseaux, H.
von Arx, Solothur n. .

Fr. 2.-: Or. Flury, Orenchen. Fr. 1.-: H. Kury, Solo-
thurn, H. Herzig, Solothurn.

1943/1944: Fr. 50.-: M. Meuly, Zürich, Or. K.
Obrecht, Küttigkofen.

Fr. 20.-: A. Weiss, Oenf.
Fr. 10.-: Ad. Forster, sen., Solothurn, F. Oürig, Biel,

Dr. R. Zehn der, Montreux, E. von Arx, Egerkingen, Or. O.
von Arx, Winterthur, Or. W. Aebi, Ermatingen, H. Frey,
Wangen b/Olten, Or. W. Oisiger, Aarau, K. Segesser, Buren
a/.A.

'.I
I
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Fr. 5.-: Dr. M. Witmer, Messen, Dr. M. Bargetzi, Solo-
thurn, H. Gruber, Bern, Dr. H. Uhlmann, Langendorf, R.
Zangger, Lüterswil, Dr. E. Steiner, Zürich, H. Waelti, G['~lI-
chcn, J. Herzog, Solothurn, O. Felber, Niederbipp, R. Fel-
ber, Niederbipp, R. Furrer, Bern, R. Villa, Zug, E. Ami,
Grenchen, R. jeanneret, Bern, M. Petitmermet, Bern, J. Pe-
titmermet, Boston, F. Suter, Schnottwil, W. Spaeti, Liestal.
Dr. P. Profos, Winterthur, H. von Arx, Solothurn, F. Met-
thez, Binningen, O. Moser, Olten, M. Huber, Olten, R. Stu-
ber, Biberist, Dr. j. Graetzer, Winterthur, H. Eberhard,
Solothurn, Dr. M. Niederer, Zuchwil, W. Schmid, Basel,
M. Kaiser, Biberist, H. Allemann, Bern.

Fr. 3.-: O. Peter, Solothurn, H. Wyss, Bern, H. Flury,
Zuchwil.

Fr. 2.50: M. ussbaumer, Aarberg, F. Eichenberger, Alt-
dorf.

Fr. 2.-: Dr. M. Ackermann. Kleindietwil, Dr. R. Kiss·
ling, Solothurn, Haefely, Rose, P. jeker, Dornach.

Fr. 1.-: H. Kury, Solothurn, B. Kummer, Burgdorf.
1944/1945: Fr. 50.-: S. Kocher, Solothurn.

Fr. 10.: Dr. W. Gisiger, Aarau, H. Gresly, Liesberg, E.
Meyer v/o Pappel, Solothurn, Dr. W. Stürchler, Utzenstorf.

Fr. ') -: E. Ami, Grenchen, Dr. E. Steiner, Zürich, O.
Felber, iederbipp, R. Felber, Niederbipp, F. Zumstein, De-
rendingen, O. Peter, Solothurn, P. Heidlauff, Basel, W.
Rentsch, Trimbach, W. Späti, Liestal, H. von Arx, Solothurn,
F. Metthez, Binnigen, R Stuber, Biberist, Dr. j. Tschui, Ror-
schach, W. Schmiel, Basel, NL Michel, Basel, Prof. E. Ram-
ser, Zürich.

Fr. 2.50: M. Amiguet, Zürich, H. Flury, Zuchwil.
Fr. 2.-: Dr. R. Kissling, Solothurn, Dr. M. Ackermann,

Kleindietwil.
Fr. 1.-: H. Wyss, Bern.

Seit Gründung des G e s c h e n k fon cl s sind an frei-
willigen Beiträgen bezahlt worden Fr. 6,666.35
Die Zinse von 1938-1944 betragen ,,512.20

Fr. 7,178.55
Für Depotgebühren, Porti, Cliche ctc.

wurden verausgabt "
104.50

Fr. 7,074.05
4,450.-Der Künstler hat 9 Teilzahlungen erhalten

S a I d 0 am 10. Juli 1945
"Fr. 2,624.05



der Quästor der AIt-Wengia.

Wtih~re Beiträge nimmt stets mit Freude und heisscm
Dank entgegen

Lucy
(von William Wordsworth)

Sie wohnt, wohin kein fuss sich wagt,
fern wo der Dove entspringt;
und niemand ihr von Liebe sagt,
ihr Lob dort niemand singt.

Ein Veilchen auf bemoostem Stein,
das Auge findet's kaum,
doch hell, wie nur ein Sternenschein
im weiten Himmelsraum.

Ob einsam auch ihr Leben brach
und unbeweint sie wich:
bedeckt sie doch das Grab, und ach:
wie leer ist's nun um mich!

'\

Uebersetzt aus dem Englischen von P. Heutschi v/o Chines,
Chef-Red.

Der Sommerkommers
(aus der fuxenperspektive)

Cantus schmetternd zogen wir an einem durstigheissen
Samstagnachmittag hinter dem grün-roten Banner her zum
Wengistein hinauf, am Eingang zur kühlen St. Verenen-
schlucht. Man sah es den Solothurnern am Gesicht an;
"Die Wengia ist doch eine flotte Schar,. trotzdem einige
Leute hin und wieder nuch schon das Gegenteil behaupteten!"

Nach der Dornacher-Schlachtieier fanden wir uns arn
Abend zum Sommerkommers ein. Aus allen Landesgegenden
waren unsere Alt-Herren herbeigeströmt, um für kurze Zeit
einmal wieder liebe Erinnerungen aufleben Ztl lassen. Das
"Bierwetter" hatte uns alle durstig gemacht, und so blühte
denn unter Jung und Alt echte studentische fröhlichkeit. D;,
dämmerte manchem frischgebackenen Füchslein die Erkennt-
nis, dass unsere "Wengia" nicht nur an der Kanti lebt, nein:
im ganzen Schweizerland herum, unter den verschiedensten
Berufsständen, webt sie das Band der Freundschaft, hält sie
ihre Ideale hoch.
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Lernbegierig machte sich da der eine und andere von
uns Jüngsten an bemooste Häupter heran. Zwar der Bier-
cornment sass nicht mehr überall so tadellos (was natürlich
einem gut erzogenen FUXE'n mit kritischem Blick sofort auf-
fällt!), aber: "Die alte Schale nur ist fern, geblieben ist uns
doch der Kern."

Hier legt ein Altherr im Silberhaar Bekenntnis ab für die
Ideale der Demokratie; dort knüpft sich bei gemeinsamen
trauten Erinnerungen ein altes Freundschaftsband fester;
jener fux dort wird als jüngster Spross der Bierfamilie ge-
bührend eingeschwernmt, auf dass er wachse und gedeihe,
und diese Ehemaligen hier tauschen Erfahrungen aus, die sie
im Leben draussen gesammelt.

Das Herz schwoll uns Jüngsten bei dieser wonnevollen
Stimmung, und mancher mag sich im Stillen gelobt haben:
So werde auch ich einmal als bemoostes Haupt mich wieder
einfinden zum Fest der Freude, in altvertrautem Kreise
Freundschaften wieder fester knüpfen und bei trauten Erin-
nerungen noch einmal vom Pokal der Jugendzeit kosten'

Heinz Kläy vJo Kalchas
1. Sub-Red.

Festfonds.
Der Fes t fon d s wächst an. In den letzten Wochen

sind die folgenden freiwilligen Beiträge eingegangen:

Fr. 100.--: Otto Zepfel, Solothurn.

Fr. 20.--: E. Flury vJo Keck als Kno.-Sa.-Sem.-Plum-Hi.-
Spende der Aetinger-50er-Oilde 1944, Dr. H. Pfister, Wangen
a/ A, R. Bannwart.

Fr. 5.-: E. Marti, Solothurn, W. Schmid, Basel, M. Mi-
chel, Basel, Prof. E. Ramser, Zürich, O. Haberthur, Solo-,
thurn.

Fr. 2.-: W. von Arx, Zuchwil.

Der Festfonds beträgt nun Fr. 1,762.50. Um das 60.
Stittungsiest traditionsgernäss begehen zu können, sind noch
weitere Mittel erforderlich. Darum wird der beiliegende Ein-
zahlungsschein zu reger Benützung empfohlen. Im voraus
wird allen Spendern herzlich gedankt.

Der Quästor der Alt-Wengia.
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Ein Film und seine Beschauer.
Ich gehe gewiss selten ins Kino, aber wenn ich mich ;1:1-

mal entschliesse, dann ist t's ein guter film. Heute bietet "ich
wieder einmal eine solche Gelegenheit, und ich erwarte von
diesem Abend eine ernste und lehrreiche Feierstunde Das
Publikum belehrt mich eines weit besseren!

Frauen, die ihr trautes Heim verlassen haben, um draus-
sen im felde für die Heimat zu dienen, und die jetzt etwas
ängstlich im Zuge sich anfreunden: - - - Lachen im Saale!
Frauen, die eben erst umgekleidet, sich linkisch und zaghaft
an die Erfordernisse des rauhen Kasernenlebens gewöhnen'
- - Lachen im Saale! f rauen, die müde und abgespannt,

am Steuer fast einschlafend, mit letzter Kraft ihren \Vag~n
zum bestimmten Ziel fahren - - Lachen im Saale' Frauen,
die trotz feindlichen Bomben und Fliegern und trotz Angst,
Unruhe und Beklemmung unbeirrt ihre Meldungen durch-
geben - - Lachen im Saale'

\'\fLire ich gewohnt, im lauteren Wachzustande zu trau-
rnen, so würde ich mich in einer Kindervorstellung wähnen.
Aber wenn ich mich im Saale umsehe, erblicke ich nur junge
Leute, im Rekrutenalter. mit oder ohne Mannschafts- oder
Ofiiziersunilorm ; dazwischen C111Cheinige junge Mädchell,
ihren männlichen Kameraden aber an Fröhlichkeit nichts
nachstehend. Warum lachen sie? Weil sie keinen Sinn ha-
ben für das grosse Geschehen, das da an der Leinwand an
ihnen vorüberzieht, für den harten seelischen Kampf und da;
mutige Ueberwinden, das es diesen zarten frauen gekostet
hat, bis sie sich zu ihrem Entschluss durchgerungen hatten
Und warum haben sie wohl dafür keine Empfindung? Weil
es versäumt wurde, ihnen dieselbe einzuilössen, weil für sie
die Rekrutenschule, die die meisten eben absolviert hatten,
mehr ein Gejoggel, eine Schule des blindwütig angeschnauzt
\'\frrdens und ebenso blinden Oehorchens gewesen war, weil
als das A und 0 derselben das blosse körperliche Durchsein
gegolten hatte und es versäumt worden war, darauf aufmerk-
sam zu machen, nass das alles einem hohen und idealen
Zwecke diente, nämlich nicht der Verteidigung des blinden
Gehorsams, sondern des Toleranz- und Opfergeistes. Sie
wussten gar nicht mehr, dass es noch solche Leute gab, die
nicht aus reiner Freude am Dreinschlagen, weil sie sich sie-
gesgewiss wussten, sondern erfüllt von der Gemeinschafts-
idee auszogen, um der Heimat dieses Opfer zu bringen, und
darum lachten sie! Zweitens aber, weil man es in der Schweiz
gar nicht mehr gewohnt ist, frauen, besonders junge, als
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helfende Geister der Gemeinschaft zu sehen. Indem man, wie-
derum in Unkenntnis von der Existenz eines Opiergeistes,
von unsern FHD annahm, dass sie zum vorneherein nur aus
völlig eigennützigen Motiven in die Armee getreten seien,
verunmöglichte man es einem grossen Teil anständiger Mäd-
chen, denselben Schritt zu tun. Und dann unsere jungen Därn-
chen selber: Sie wissen nicht mehr, dass es noch junge, sog.ir
hübsche, Frauen gibt, denen es nicht einziger Selbstzweck
ihres Lebens ist, jahraus jahrein zu "sönneln" und sich im
Strandkleid bewundern zu lassen, und darum lachten sie!
Auch hier gilt's. Sport ist solange nicht Sports.igeist", als
er nur egoistische Pflege der eigenen, so sehr wichtigen Oe-
sundheit und reine Freude am Herumrennen ist, und solange
er sich nicht mit einem höheren Opfergeist verbindet und suh
hauptsächlich von ihm beseelen lässt. Was nützt uns die Be-
geisterung für's "Hauen und Stechen", wenn der "fry Schwy-
zer" daneben zu kurz kommt; das heisst,. wenn unter
dem ,;fryen Schwyzer" nur die Berechtigung, sich für
die eigene Haut wappnen und wehren zu dürfen, verstan-
den wird, nicht aber die Berechtigung, frei reden und denken
zu dürfen, für etwas Anderes und Höheres als bloss den ei-
genen Vorteil zu hauen und zu stechen? Es gibt auch in der
Welt des Sportes noch etwas Hohes und Edles, und das
heisst: Opfern! Bei unsern Rekruten scheint man's nicht mehr
zu wissen!

Entweder habe ich den Anschluss verpasst, oder d:1l1I1
ist man in den letzten jahren punkto "Sportsgeist" doch ct-
was zu weit gegangen.

P. Heutschi v/o Chines,
Chef-Red.

Rheinfeldenfahrt.
Mit weitgespannten Erwartungen zog ich arn l\l\orgen

des ersten Feriendiensttages nach dem Bahnhof, dem Besarum-
lungsort zur Besichtigungsfahrt der - - - Brauerei Feld-
schlösschen. Die Teilnehmerliste war gezückt ... ich war-
tete auf die Scharen der Wissens- und sonstigen Durstigen.
Doch siehe - 5 Mann stark war das Grüpplein, alle an-
kommenden Züge hatten wir genauestens, doch erfolglos aui
weitere Wengianerspuren untersucht. Pfropf kratzte sich '>1'-

staunt am Kopf, ohne dass dadurch zwar das Häuflein grösser
geworden wäre: die 5 waren und blieben SI "Wfnn nicht die
Wen<Tia dann doch eine auserlesene Delezation!" wurde die
LOSU~lg: und ein fröhliches Lachen auf all~r Gesichter künde-
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te das Steigen des Stimmungsbarometers, das bedenklich tief
geschienen hatte. Klar, ein Wengrauer lässt sich doch nie
unterkriegen I

Hasch war die Bierinspektionsdelegation in eile Bahn
verfrachtet - und schon flogen die wogenden, goldnen Fel-
der und die hitzeflimmernden Wiesen an den Fenstern vorbei
- wie zum festlichen Orusse hatte unsere schöne Heimat
für die 5 ihr Sonntagsgewand angezogen. - Nach der Bahn-
fahrt (wie wir trotz unserer 5-er Zahl auf abenteuerliche Wei-
se mit einem Kollektivbillet fahren konnten, bleibe der Le-
gende überlassen!) stiegen wir unternehmungs Iustig in Rhein-
feIden aus und marschierten schnuppernd in das Städtchen
hinunter, schien es uns doch, als wäre hier schon eine ge-
heiligte Bieratmosphäre zu verspüren! Als freudige Ueber-
raschung fanden wir noch zwei Teilnehmer zu unserer Reise
vor, die den Weg schon unter ihre Pedale genommen hatten.
Mit Hurrageschrei schlossen wir sie in unsere Mitte und
gmgen mit vereinten Kräften daran, eine riesige Platte bester
Wienerschnitzel auf der Rheinterrasse zu vertilgen, wobei sich
Brandy wunderte, dass man heute noch solch gute Schnitzel
aus \'V'len importieren könne: Nach diesen gastronomischen
Vorbereitungen begaben wir uns satt ad Garnbrini locurn
(= Brauerei).

Und nun wollte uns beim Anblick all der riesigen, fun-
kelnden Einrichtungen fast der Atem ausgehen, und die hier-
gewohnten Oemüter rechneten sich wohl aus, wie lange sie
an den riesigen Biermengen kneipen könnten. Wie funkelten
die Augen bei den mächtigen Gärbottichen. und mancher
dachte: "Wie schön müsst' es sein, in dem kühlen Bier zu ba-
den!" Wenn Ich einmal der Hergott wär, ich wollte mit dem
feldschlösschen zufrieden sein!! - Doch weiter ging's auf
den Turm, in die Kühlanlage, zu den Fass- und Flaschenab-
füllmaschinen und was noch alles zu einem "geordneten
Bierbetrieb" gehört. Zuletzt kam noch das Wohlfahrtsgebiu-
de an die Reihe, wo wir erlebten, dass man hier nicht nur für
die Wohlfahrt der Arbeiter sondern auch für die Besucher
besorgt ist.

In eifrigem Bildungsdrang eigneten wir uns hier die
Kenntnisse und Unterschiede der einzelnen Biersorten an ( als
da sind: Hopfenperle, Pilsner, St. jakobbräu, Bitterbier, Wie-
nerbier - wem Wird nicht der Mund wässerig - geschieht
ihm recht, warum ist er nicht mitgekornmenl) und um ganz
sicher zu sein, gaben wir unser Urteil erst nach mehreren
Proben ab. Manch schöner alter Kantus scholl durch die
Halle; auch Herr ROlliger, der liebenswürdig elie Führung
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übernommen hatte, stimmte mit ein ~ und bei traulichem
Gespräch und Sang verflog manche Stunde.

Und bald, ach balde, schlug uns die Zeii des Aufbruchs,
doch lag der ausklingende Ton der "Alten Burschenherrlich-
keit" in der Luft ... wir zogen hinaus, um eine schöne
Erinnerung reicher, mit dem Wissen, dass wir Wengianer;
wir jungen auch in Rheintelden Verständnis und Kamerad-
schaft fanden ~ und überzeugt klang's: "Auf Wiedersehen
im nächsten Jahr!" ~ ~ Dann brauste der Zug heran, wie
ein Strich unter ein denkwürdiges Kapitel ~ klein und kleiner
wurde das Backsteingebäude im roten Abendschein.

Bor.

Vereinschronik.

I)

Sitzung vom 2. [uni /945. Beginn: 20.16. Anwesend: A.H. Chrott.
Abwesend: Pfropf, Bijou, Bräme, Chlotz , Flamm, Kuoni, Sphinx
(entsch.) - Trakt. 1: Protokoll genehmigt - Trakt. 2: Diskussion
über den P Ian von Du m bar ton 0 a k es, eingeleitet von
Metro. Dieser Plan einer Weltfriedensorganisation, der gegenwärtig
in San franzisco Anlass zu heftigen Diskussionen bietet, sieht in
grossen Zügen eine universelle Versicherung, einen Sicherheitsrat, ei-
nen internationalen Gerichtshof und ein Sekretariat vor. Der Ge-
I' ich t s hof wird ergänzt durch eine Re'he von Spezialorganen für
wirtschaftliche und soziale fragen, für Kriegsvorbeugung und Zwangs
vollstreckurig. Die sogenannte Voll ver sam m I u n g berät über
den Stand der internationalen Beziehungen. Neben dem Kriegsvor-
beugungsrecht hat sie das Ausstossungsrecht von Mitgliedern. Eben-
falls werden Wahlen und die Lösung von Finanzproblemen von Ihr
vorgenommen. Das Stimmrecht enthält keine Einstimmigkeitsklausel
mehr. Bei einer Ausstossung wird zudem noch der Vorschlag des
Sie her h ei t s rat e s benötigt, dem grösste Bedeutung zukommt.
In ihm sind die Weltmächte ständig vertreten. Nichtständige Mitglie-
der (d.h. Mittel- und Kleinstaaten) dürfen nur immer 6 dem Sicher-
heitsrate angehören. Die nichtständigen Mitglieder haben einem Vor-
schlage des ständigen Sicherheitsrates ohne Eruierung des Tatbestan-
des zuzustimmen. Zudem besitzen die Grossmächte in allen Angele-
genheiten das absolute Vetorecht. Dem Sicherheitsrate wird eine Po-
l i z e i J11 ach t beigestellt. - D'ese beträchtliche Vorzugsstellung der
Grossmächte mag ihre Berechtigung haben, solange diese guten Wil-
lens sind, den Weltfrieden zu wahren und eigene Interessen hinter
die Interessen der Gesamtidee zu stellen. Einige glauben, dass der
Plan durch die Differenzen und die Machtgelüste der Grossrnächte
jetzt schon gefährdet sei. Einige vermissen auch eine detaillierte Auf-
stellung nicht nur der Rechte, sondern auch der Pflichten der "Gros-
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sen". In Bezug auf den Beitritt der Schweiz zur Weltsicherheitsorga-
nisation muss man sich fragen, wieweit die Schweiz Konzessionen
machen kann und muss. Eine event. Preisgabe der Neutralität käme
aber dem Untergange gleich, da diese nie mehr erlangt werden könnte.
1 reten wir aber dem Bunde nicht bei, so haben wir event. alle Gr oss-
machte gegen uns und sind auch so dem Untergange geweiht. Einer
glaubt sogar, dass wenn die Organisation zum Ziele führe, dann ein
solch idealer Geist herrsche, Jass man die Schweiz ohne Preisgabe
der Neutralität zulasse. Eine andere Meinung hält es für das Beste,
wenn wir uns an England halten und vielleicht die Neutralität auf-
geben, um mit England die Ideen der liberalen Demokratie gegen den
Bolschewismus in der Weltsicherheitsorganisation hochhalten helfen.
Schliesslich wird es aber doch auf den guten Willen und den toleran-
ten Geist der "Grossen" ankommen, soll ein möglichst lange dauern-
der friede zustande kommen! - Trakt. 3: Rezitation von Chines. -
Trakt. 4 : Kassabericht: Aktiva 202.1 0, Passiva 82.50, Aktivsaldo:
119.60. Frankefonds 812.75, Vermögen: 932.35. - Trakt. 5: 10. Juli
Besuch der Brauerei Rheinfelden! - Sitzung ex: 21.37.

Sitzung vom 7. [uni 1945. Beginn: 20.00. Abwesend: Tip, Colt
(entsch.) Bräme (versp.) - Trakt. 1: Protokoll genehmigt. - Trakt.
2: Vortrag von Bräme: 0 aso k k u I tel c h. Im 19. Jahrhundert
wurde die Theorie von der seelischen Mechanik wach. Träger dieser
Mechanik ist das Ich. Das Ich ist der magische Baumeister der mensch-
lichen Entwicklung zum fertigen Mechanismus. Aus einem Teil wird
dabei immer ein Ganzes. Setzt der Wille aus, so ist der Mensch be-
wusstseinslos. Man unterscheidet das Tagesich als engsten Bewusst-
seinskreis und das unterbewusste Ich oder Urich. Wer Träger oder
Sphäre dieser Kraft ist, kann der Menschenverstand nicht feststellen
Objekt des Ur- oder okkulten Ich ist dagegen der Körper. Setzt das
Wachbewusstsein aus, so bleibt das okkulte Ich doch ständig intakt.
J ecles innere Geschehen wird durch das Unterbewusstsein zensuriert.
Mit dem gegliederten Material ist das Tagesich sehr frei tätig, diesem
gegenüber aber sehr kritisch eingestellt. Das okkulte Ich ist trotz-
dem gewissermassen ein Tyrann des Wachbewusstseins, es ist Herr
über Leben und Tod. Aber auch das Genie des schöpferischen Men-
schen ist eine Funktion des Unterbewusstseins. Das okkulte Ich birgt
Göttlichkeit, zu der der Mensch wohl nie einen Schlüssel schmieden
wird. Die heutige Zeit der Technik und Vermassung hat dem okkulten
Ich durch die Sklaverei der Maschine an Kraft und Wirkungsbereich
genommen. für uns aber, als künftige Kulturträger, gilt es, das ei-
gene Ich in seiner ganzen Grossartigkeit auszuschöpfen. - Trakt. 3:
Varia. a ) Korreferenten. b) Einladung der Bertholdia zu ihrem Stif-
tungsfest vom 23. Juni. c) Nach eingehender Diskussion wird mehr-
heitlich der Beschluss gefasst, dass in Zukunft der Wengianerfuchs
den Burschen der andern Verbindung ehren soll. - Sitzung ex: 20.50.
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Sitzung vom 13. [uni 1945. Beginn: 20.15. Abwesend: Pan, Pfau
(entsch.) - Trakt. 1: Protokoll genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von
Brandy: C h e!TI i e der So n n e. In einem kurz gefassten Ueber-
blick gibt Brandy eine Einführung in dieses noch im Werden begri ife-
ne Gebiet der Phvsik. Der Physiker ist bestrebt, aus der qualitativen
und der quantitativen Zusammensetzung der Sonnenstrahlen den ele-
mentaren Aufbau der Sonne zu analysieren. Die im Spektrum der
Sonne nachweisbaren 21 '835 Wellenlängen konnten erst bis auf 2/')
gewissen Elementen zugewiesen werden. Gewisse Elemente können
überhaupt nicht durch die Spektralanalyse erfasst werden, da ihre
Wellenlängen ins Gebiet der nichtsichtbaren ultrakurzwelligen Strah-
len gehören. Aus der Intensität der Linien kann auf die Häufigkeit
des betreffenden Atoms geschlossen werden. Mit einem Vergleich Erde
-Sonne und ihre elementare Zusammensetzung schliesst Brandy den
wissenschaftlich sicher anregenden Vortrag. - Trakt. 3: Kassabericht.
Aktiva 796.10, Passiva -.-, Aktivsaldo 796.10, frankefonds 812.75,
Vermögen: 1608.85. - Trakt. 4: Varia a) Verschiedene Mitteilungen.
b) Sommerkommers. c) Die Trauerfamilie Dr. Bloch v/o Ingo bedachte
uns mit einer Spende von Fr. 200.-. d) Es wird empfohlen, diejenigen
Geschäfte zu meiden, die sich aktiv an nationalsozialistischen Umtrie-
ben beteiligten. Vor Demonstrationen wird gewarnt! Diese wären wohl
1940 arn Platze gewesen, jetzt aber ist ein der a r t i g es Vorge-
hen unschweizerisch, höchstens kommunistisch! - Sitzung ex: 20A5.

Sitzung vom 23. [uni 1945. Beginn: 20.00. Abwesend: Metro, Tip,
PIau, Puma, Pan, Schwarm, Yoghi, Brandy, Protz, Perkeo, Chiries.
Colt, Troch (entsch.) 2/3 sind nicht anwesend, Sitzung fällt aus! § 11

Sitzung ex: 20.05

Sitzung vom 25. [uni 1945. Beginn: 20.12. Abwesend: Agro, Apis.
Chines, Colt, Hirsch, Metro, Pan, Pirsch, Protz, Schwarm (entsch.)
Yoghi (versp.) - Trakt. 1: Protokoll genehmigt. - Trakt. 2: Perkeo
leitet eine Diskussion über die Sen dun g der K lei n s ta a t e n
mit dem Pestalozziworte ein: "Die Staaten blühen und verderben, wie'
der Mensch, sie sind nichts als der Mensch selbst". Hierauf folgt eine
eingehende Definition des Begriffes Staat. - Das Problem des Klein-
staates wurde anhand folgender Einteilung beleuchtet: I. f) er
K lei n s t a a tal s pol i ti s ehe r fa k t o r : Nur der Klein-
staat kann dem Individuum die grösstmögliche freiheit gewähren.
Er darf aber keine machtpolitische Rolle übernehmen. Vom Kleinstaat
erwartet man Sicherheit und Dauer und diese gewährt nicht die staat-
liche Grösse, sowenig als staatliche Kleinheit überwindbare Gefahr
bedeutet. Auch das Gleichgewichtsspiel : Individuum - Masse spielt
eine Rolle. Heute ist die Masse, das Zentralistische, Ziel der Staaten.
- Dem Kleinstaat wird oft die Aufgabe überwiesen, spezielle geogra-
phische Punkte als sogenannter Pu f f e r s t a a t vor den Zugriffen
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machtlüsterner Grosstaaten zu bewahren. Der eigentliche Pufferstaat
aber ist im Grunde nicht selbständig, sondern er wird in der Interes-
sensphäre der Grossrnächte zum Spielball. So dürfen wir die Schweiz
nie als Pufferstaat ansprechen. - 2. Der K lei n s t a a tin
m e n 5 c h l ich e r Hin sie h t. Gerade der Kleinstaat ist es, der den
Menschen als Einzelwesen betont. Keiner geht in der Masse unter.
Der Kleinstaat treibt nicht Aggressivpolitik, sondern hat ideelle und
kulturelle WertE' zu bewahren. In ihm hat das Individuum den wei-·
testen Sp'elraum und darum gehen alle im eigentlichen Sinne schöpfe-
rischen Tätigkeiten von ihm als Kulturzentrum aus. 3. Die S t a a t s-
f 0 r m des K lei n s t a a t e s. Das Ideal ist eine Staatsform, die
allen Bürgern grösstmögliche Souveränität einräumt und wer kann
das besser als die demokratische Republik? Vorbedingung dafür sind
aber geschichtliche Entwicklung und notwendige Bildung und Erzie-
hung. Der Kleinstaatbürger muss seinen persönlichen Ehrgeiz hinter
das Gemeinwohl stellen können! - Der Kleinstaat muss, um sich
zu erhalten, sich selbst eine innere Festigkeit geben. - Trakt. 3: Va-
ria. a) Protz Schriftwart. b) Neues Studen tikareglement. c) In Ab-
änderung eines Verbindungsbeschlusses muss von jetzt an der Stoff
erst vom 2. BV selbst berappt werden. d) Genehmigung eines BC-Re-
glementes e) Eine Fer ienzusarnmenkuu it in Olten am 1 l . August
ist zur Organisation empfohlen! -- Sitzung ex: 21.30.

Staatsbürgerhu rs vom 27. J 11ni 19./.5. Beginn: 20.1 7. Anwesend:
A.H.-Präsident Goetz, Abwesend: Chines, Metro, Pan (entsch.) -
Referat von A.H.-Präsident Dr. KarlObrecht vlo Goetz : Fr eis i nn !
Zu Beginn urnreisst der Referent anhand eines Gottfr icd-Keller-Geda n-
kens die Mentalität der wahren freisinnigen Politik:

"Trau keinem, der nie Partei genommen
und immer im Trüben ist geschwommen!
Doch wird dir jener auch nicht frommen,
der nie darüber hinaus will kommen!"

Die geistigen Grundlagen des Freisinns sind eigentlich Importgewäch-
se, weltweite Ideen, die die ganze Welt überfluteten. Es sind dies die
Gedanken der Aufklärung, der französischen Revolution, des Liberalis-
mus. Napoleons gewaltsamer Versuch, diese Ideen in die Schweiz zu
verpflanzen, scheiterte. Erst als der Schweizer sie an sein Klima an-
gepasst hatte, wurde der gute Nährboden fruchtbar. Die Freis. dem.
Partei verhalf den liberalen Ideen zum Durchbruch, indem sie sich
als erste für die Freiheit des Mannes einsetzte. Der Staat ist Diener
des Individuums und nicht umgekehrt. Die 4 Komponenten, aus denen
sich das freisinnige Gedankengut zusammensetzt sind: 1. Der Li-
b e r a I i s rn u s: Der Mensch als Individuum steht unter bestimmten
Regeln des Zusammenlebens im Zentrum des Staates. Ueber dem Staat
gibt es eine Menschheit und über der Verfassung eine Seele. Der Li-
beralismus findet seinen Niederschlag in der Freiheit der Person, in
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der Denk-, Glaubens- und Gewissensfreiheit, der Presse und Rede-
freiheit, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit. der Ehefreiheit und
ganz speziell in der wirtschaftlichen Freiheit. 2. Die Dem 0 kr a -
ti e : Anstelle von einzelnen Familien oder Personen herrscht das
ganze Volk. In der Demokratie besteht die Gleichheit aller vor dem
Gesetze und jeder Bürger hat die gleichen Rechte und Pflichten. 3.
Die va te r I ä n dis ehe I d e e: Die Politik des Staates wird auf
das Wohl aller abgestimmt. Dabei sieht der Freisinn auf dem Boden
der Landesverteidigung gegen jeden Angreifer und unterstützt die
Neutralität. 4. Die I d e e der V 0 I k s g e m ein sc h a f t. So wie
der Staat allen Bürgern das Gleiche bieten muss, so soll in der Ireis.
Partei je der Platz haben, ohne Unterschied des Standes und der
Konfession.

All diese Ideen fanden ihre Ausführung von bleibendem Wert in
der Bundesverfassung von 1848/74 und den Kantonsverfassungen.
fast 100 Jahre blieb der Freisinn die eigentliche s ta a t s t rag e n-
d e Partei. Deswegen ist heute der Freisinn mehr erhaltend als radi-
kal, aber nie konservativ eingestellt! - Der Freisinn hat seine Schlap-
pen erlitten, doch weil ihm eben eine We I t ans c hau u n g lind
nicht ausschliesslich wirtschaftliche oder politische Interessen zu Grun-
de liegen, blieb er lebendig. Stets empfängt ja der Freisinn neue, ju-
gendliche Impulse von Seiten der mit ihm in freier Kampfgemeinschaft
stehenden J LB. Da in der freisinnigen Partei zudem auch Selbstkritk
Platz hat, hat man auch Fehler eingesehen. In einem Vergleich zu den
übrigen Parteien zeigt uns der Referent die Betonung der Zu s a rn -
rn e n a r bei t aller Volksschichten in der freisinnigen Partei. Die
andern spalten durch einseitige Vertretung von Glaubens- oder wirt-
schaftlichen Interessensphären das Volk in Klassen auf. - Als Par-
te i der Mit t e ist die freisinnige auch die am meisten exponierte
und in ihrer Handlungsfreiheit am meisten eingeengte. Der Freisinn
will stets vermitteln, wo es angeht, während die Extremparteien sich
nur um ihre Interessen kümmern und deshalb radikaler sein können.
Als staatstragendes Element wird der freisinn für alle fehler im
Staate verantwortlich gemacht! Wenn man das .Ausrichten der an-
dern Parteien nach den Grundsätzen der Mitte in den letzten Kriegs-
jahren betrachtet, so darf man nicht von einem "Krebsgang" des frei-
sinns reden! Diese Entwicklung nach der Mitte kann sich aber mit
der heutigen Zeitlage auch wieder ändern wo z.B. der nähergerückte
russische Blasebalg wieder mehr bemüht ist die willkürlich drehbare
rute fahne prall aufzublähen. - Der den k end e Staatsbürger kann
und muss sich zum Freisinn bekennen, dem das Wohl des Staates vor-
ansteht und der sich seine Grundsätze auf eigenem Gesinnungsboden
pflanzt. Der wahre freisinnige kann die Interessen des Staates vor
wirtschaftliche oder gar persönliche Sonderinteressen stellen. Sollte
es aber einmal dazu kommen, dass die staatsbauende. -tragende LInd
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-erhaltende Partei in die Minderheit gedrängt wird, so mag das Gott-
fned-Kellersche Wort bald Wahrheit werden:

"Der Mehrheit ist nicht auszuweichen,
mit Helden- und mit Schwabenstreichen.
Macht sie uns ihre Macht bekannt
Auf Weg und Steg im ganzen Land,
So gebt dem Kind den rechten Namen,
lasst Ehr und Schuld ihm und sagt: Amen!
Und läuft es dann auf schlechten Sohlen,
so wird es bald der Teufel holen!"

Staatsbürgerkurs ex: 21.24.

Samstag, den 30. [uli 1945. D 0 r n ach e r s chi ach t f e i e r
mit Ansprache von A.H. Dr. W. von Arx vlo Säli und anschliessen-
dem So 111111e r k 0 111111er s im Restaurant Wengistein.

Sitzung vom 3. jou 1945. Beginn: 21.1 O. Anwesend: 1.A.I.A. Pfau,
Tip. Abwesend: Metro, Pan, Sphinx (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll
verschoben. - Trakt. 2: Interne Angelegenheiten (siehe Protokoll)!
Um 22.20 I11USSdie Sitzung ins Kneiplokal vertagt werden, wo zu-
erst eine schwerwiegende Anklage gegen einen SpefC Kandidaten er-
hoben wird (siehe Protokoll). Um 22.50 wird die Sitzung zu einem
nochmaligen BC unterbrochen und um 23.10 weitergeführt. - Trakt.
<3: Bekanntgabe der Diskussionsergebnisse im BC (siehe BC- Prot.) !
- Trakt. 4: Wahlen für das Wintersemester 1945/46 nach ein s t i ill-

111i ge III Vorschlag des BC:
CM x : W. Kübler vlo Brandy

SW xx : E. Gerber v10 Ras
xxx : M. Studer vlo Ego

xxxx : \V. Mumenthaler vlo Fant
fM; .J. Merz v10 Kobold

Ch.-R.: H. Kläy via Kalchas

- Trakt. 5; Spe-Fuxendiskussion und Abstimmung (siehe Prot.) _.-
Sitzung ex : Mittwoch, den 4. Juli 1945, 01. 0 5 (null eins null fünf!)

Staatsbürgerkurs vom 4. [uli 1945. Beginn; 20.15. Abwesend;
Metro, Pan, Bräme, Schletz (entsch.) Referat von Oberrichter Dr.
Wüthrich über die sozialdemokratische Partei. Nach einer eingehen-
den Definition des Begriffes Sozialismus entwickelt der Referen t die
verschiedenen Richtungen der sozialistischen Bewegung, die ihren An-
fang in den 30-er Jahren des 19. Jahrhunderts in frankreich genol11-
men hat. In der Schweiz wurde der Sozialismus durch Vater G r e LI -

I ich bekannt, der sich klarer und einfacher Thesen bediente. Der
ge m ä s s i g t e Sozialismus glaubt, dass durch die immer krasser
werdenden Zustände diesen dadurch selbst Abhilfe geschaffen werde.
Der re v 0 I u t ion ~;re Sozialismus sieht in der Entwicklung keine
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Erfüllung seiner Pläne, sondern sucht mit gewaltsamem Umsturz seine
Ziele zu verwirklichen. - Die sozialdemokratische Partei der Schweiz
aber lehnt den gewaltsamen Umsturz ab und bekennt sich heute auch
nicht mehr zur Diktatur des Proletariates. Sie will mit den Mitteln
der Demokratie ihre Ideale verwirklichen. glaubt aber, wenn nötig,
auch zur Macht der Masse greifen zu müssen. Die sozialdemokrati-
sche Partei sucht ihre Forderungen auf dem Boden der He i m a t
zu verwirklichen, wobei eine gewisse grundsätzliche Orientierung nach
dem Ausland nur von Nutzen sein kann. Diese Orientierung richtet
sich vorwiegend nach Wes t e n. Mit dem 0 s te n wollen die So-
zialdemokraten einen freundschaftlichen zwischenstaatlichen Verkehr.
Die Grundsätze der sozialdemokratischen Partei der Schweiz enthal-
ten etwa folgendes: Bildung einer neu enG e sei I sc h a f t s 0 r d -
nun g die allen Ständen eine gesicherte Existenz und einen ange-
messenen Wohlstand gemäss ihrer physischen und geistigen Leistung
sichert. Die Sozialdemokratie bekennt sich zur Unabhängigkeit unse-
res Landes und befürwortet zum Schutze derselbe.n eine schlagkräi-
tige Volksarmee. Dem Kapital muss stufenweise die Herrschaft zugun-
sten des Arbeiters abgerungen und das Kapital in den Dienst der Ar-
Leit, des Gemeinwohls gestellt werden. Im politischen Kampfe ficht
die sozialdemokratische Partei nach demokratischen Prinzipien, wobei
über allem die ge m ein sam eHe i m a tal s 0 b e r s t e s Gut
a I I e I' Sc h w e i zer und Par t eie n steht. Anstand und Auf-
richtigkeit sind Träger politischer Auseinandersetzungen! - Im übri-
gen: Erhaltung und Ausbau der verfassungsmässigen Freiheitsrechte.
In der Wirtschaft und im Sozialen wird die Gemeinschaft des ar-
beitenden Volkes eine "Neue Schweiz" bilden, deren Leitsätze in näch-
ster Zeit verfassungsmässig verankert werden sollen. Der privatwirt-
schaftliche Charakter wird gewahrt, wo es angeht. Die Monopolindu-
strie muss durch Ver s t a a t I ich u n g in den Dienst aller gestellt
werden. Das Arbeitseigentum wird gewährleistet und durch eine ge-
rechte Arheiterschutzgesetzgehung das Recht des Arbeiters geschützt.
J ndustrieverbände sorgen für planmässige Ordnung der Betriebe lind
die Sicherung des Mitbestimmungsrechtes des Arbeiters. Dem Bauern
muss die Technik zu einer angenehmeren Arbeitsteilung verhelfen.
Auch ihm bleibt das Arbeitseigentum zugesichert. - Das Bauge-
werbe wird der Spekulation entzogen und in den Dienst des Gemein-
wohls gestellt. - Die Steuerlasten verteilen sich in der Neuen Schweiz
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gemäss und ein wirksamer fi-
nanzausgleich schützt vor Einseitigkeiten und Ungerechtigkeiten .. -
Das Volkswirtschaftsdepartement teilt sich nach den neuen Grund-
sätze.n ein in: eine Volkswirtschaftskommission. eine Arbeiterkammer
und ein Volkswirtschaftssekretariat. - All dies bezweckt die Hebung
des Arbeiterstandes und verspricht dem Arbeitnehmer eine Höher-
steilung in einer neuen Gesellschaftsordnung. Der S t a a t ist nicht
mchi Doktrin, sondern ein Gebilde krisenfreier. p l a n rn ä s s i ger
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v 0 I k s wir t s c h a f t , p r akt i s ehe r K 0 111p e t e n zv er t e i-
Iu n g und d e 1110 k rat i s ehe r s 0 z i a l e r Ein r ich tun g !
Staatsbürgerkurs ex : 21.10.

Hans Bracher vJo Globus
xxx

Extra-Sitzung vom 5. Juli 1945. Beginn: 17.08. Abwesend: Globus,
Metro, Pan, Bräme (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll verschoben. _.
Trakt. 2: Ein Beschluss uber die Aufnahme der Spe-füxe in den Spe-
Fe wird einstimmig angenommen. - Trakt. 3: 3 ausgestossenen Spe-
Füxen wird das Recht eingeräumt, sich vor der Aktivitas zu vertei-
digen (siehe Protokoll). - Sitzung ex: 18.45.

i.V. Roberi Flur y vlo Perkeo
xxxx

Sitzung vom. 6. Juli 1945. Beginn: 16.35. Abwesend: Agro, Metro,
Pan (entsch.) - Trakt. 1: Protokolle genehmigt. - Trakt. 2: Einige
M.itteilungen! - Sitzung ex: 17.10.

Vom 8. [uli - I I. /11l12:IISI 1945 So m m e r fe r i e n !
ff ans Brachet via Glo'nis

xxx

Angenehme Mitteilungen.

Motto: "Die Treue geht durch's
Portemonnaie! "

Unser A.H. Dr. W. von Arx vlo Säli liess anlässlich des
Sommerkommerses vier blanke Fünfliber springen, die ihre.i
Weg sofort in den Rachen der hungrigen Wengianerkasse
landen.

Der "flammende Aufruf'" im letzten "Wengianer" ver-
hallte nicht ungehört! Unser A.H.-Präses Dr. K. Ohrecht
vlo Götz beglückte die Wengianerkasse "aus reiner Freude"
mit Fr. 10.-. Nur so weiter, liebe A.H.A.H.! Dann werdet
ihr im "Wengianer" bald eine neue Rubrik finden: "Spenden
aus re i n er Freude"!

A.H. Dr. Max Ziegler vlo Käfer bekundete anlasslieh
des 72. Geburtstages seine Verbundenheit mit der jungen
Wengianergeneration mit einer Spende von Fr. 10.-. "Dass
die Zeit einst golden war, will ich nicht bestreiten, denk ich
noch im Silberhaar Hingst vergangner Zeiten!"
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Die Firma Wyss, Gartenzaunlabrik (ja, ja, die Wengia
und ehe Gartenzäunel) Solothurn, erbarmte sich der Wengia-
ncrkasse und erliess ihr eine Rechnung VOll Fr. 40.-. Dieses
hochherzige Tun empfehlen wir der werten Geschäftswelt
von Solothurn zur Nachahmung!

Die beiden prächtigen Hornbouquets. die unsere Dor-
nacher-Schlachtfeier verschönerten, darf ich hier als Geschenk
der Handels- und Ziergärtnerei Wyss anführen.

Wieder haben zwei unserer A.H.A.H. die erste Stufe der
Offizierslaufbahn erreicht, nämlich HR. Meyer v/o Lord und
F. Wyss v/o Stramm. Ihre Genugtuung über diesen fort-
schritt bekundeten sie mit Fr. 1O.-~, resp. Fr. 5.-. Unsere
herzlichste Gratulation zu diesem Erfolg!

Herr Hirsig, Kaufmann in der Hauptgasse, erliess aus
Sympathie zur Wengia in freundlichster Weise Fr. 15.- an
einer Rechnung.

Auf unsere Gratulation hin fütterte der neugebackene
Dr. B. Ulrich v/o Rempel die Wengianerkasse mit einer 20.--
Fr. Note.

A.H. Dr. Reinhart v/o Schletz meldete sein Avancement
zum jur. Sekretär des Erziehungs- und Militärdepartementes
ebenfalls mit 20.- Fr. an.

Für alle diese Spenden stammeln die "Grünbemützten"
heissesten Dank! Wenn das so flott weitergeht, muss unser
Cantusmagister sich nach einem offiziellen "Lob- und Dank-
cantus" auf die Gebefreudigkeit unserer A.H.A.H. umsehen!

Von unsern A. H. A. H.
Auf Semesterschluss nehmen unsere bei den A.H .A.B.

Prof. Dr. Reinhart v/o Sachs und Prof. Weber v/o Dachs ih-
ren Abschied vom Lehrfach, ersterer nach 50-, letzterer nach
'13--jähriger verdienstvoller Tätigkeit für Schule und Heimat.
Den beiden scheidenden Jüngern Pestalozzis wünschen wir
einen freundlichen Lebensabend. Möge die Saat, die sie unter
der Jugend ausstreuten, hundertfältige Frucht tragen!

Wiederum können wir Geburtstagskinder beglückwün-
schen: A. Forster vlo Trett, Apotheker, feiert sein 60. Wir-
genfest und D1'. F. Schwab v/o Pfau 110 Semester.
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In den Hafen der Ehe gesteuert sind die A.H.A.H. A.
Rem und vlo Gigolo, Dr. H. Bloch vlo Chärn und Hans UI-
rich Wyss vlo Pirsch. Zu diesem .Lebensschritt" wünschen
wir unseren A.H.A.H. alles Gute!

A.H. Dr. jaggi vlo Biber gratulieren wir zur Verlobung
mit Frl. jolanda Haefeli.

A.H. Dr. F. Obrecht vlo Zogg und A.H. Ad. Forstcr
v/o Schlamp melden als glückliche Väter die Geburt fröhlicher
Stammhalter. Die Aktivitas gratuliert den beiden A.HAH.
herzlich.

Als neugebackene Doctores stellen sich vor: A.H. Dr.
iur. Derendinger vlo Stift und A.H. W, Ingold, Dr. der techn.
Wissenschaften,A.H. W. Scheidegger vlo Gitzi wurde zum
Professor der Handels- und Verkehrsschule Olten ernannt.
A.H. Peter Spring vlo Drill hat das Examen als Diplom-Ing.
mit gutem Erfolg bestanden. Den erfolgreichen jüngern der
"Alma mater Solodorensis" gratulieren wir ehrfürchtig.

A.H. M. Bader vlo Erz holte sich den Dr. ing. und AJi.
W. Forster vlo Lalag den lic. iur., wozu wir herzlich gratu-
lieren.

Adolf Remund vlo Fop hat an der E.T.H. in Zürich die
Diplomprüfung für Mathematik und Physik mit bestem Er
lolg bestanden. Die Aktivitas trinkt einen "Speziellen" auf das
Wohl des "Schwergeprüften".

Unserem A.H. Dr. rer. pol. Max König vlo Knips, ist
eS eingefallen, sich lästigen Wengianer-Rechnungen durch
spurloses Verschwinden in das Dunkel des russischen Raums
zu entziehen. Die stets bereite Kasse war aber noch findiger
und konnte ihn bereits einige Tage später in Konstantinopel
wieder auftreiben. Trotzdem spendete A.H. Knips aus reiner
Freude über seine glückliche Heimkehr aus Berlin in heimat-
liche Gefilde Fr. 50.-.

"Der ist in tiefster Seele treu,
der die Heimat liebt wie Du 1"

Anlässlich des baldigen 70. Geburtstages (11. Sept.) un-
seres A.H. und Dichters J Reinhart wurde von der dramatisch-
literarischen Gesellschalt in Balsthal ein sehr gut besuchter,
.iusserorderitlich gediegener und demgemäss begeistert auf-
genommener Reinhart-Abend durchgeführt. Zu elieser Ehrung
gratulieren wir unserem verdienten A.H. bestens; wir gra-
tulieren aber auch einem jungen Verein. dass er ob "den Bret-
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tern, die die Welt bedeuten" doch auch "die Bretter, die die
Heimat und unser eigenes Selbst bedeuten" nicht vergisst:

leu- bezw. wiedergewählt wurden in die Gemeindebc-
hörden folgende A.H,A,H,:

Solothurn: als Stadtammann Dr. P. Haefelin v/o Sport; als
Gemeinderat und Statthalter Dr. W. von Arx v/o Säli.
als Gemeinderat L. Bianchi v/o Motta, R. Kurt vic.
Hagen, J Kaeser v/o Riegel.

Olten: als Stadtammann Dr. H. Meyer v/o Volker.

Biberist: als Gemeinderat A. Burki v/o Biber.

Küttigkofen: als Ammann Dr. K. Obrecht v/o Götz.

Langendorf: als Gemeinderat Dr. H. Uhlrnann v/o frank,
M. Witmer v/o Dachs.

Oensingen: als Gemeinderat E. Studer v/o Bull.

Zuchwil: als Gemeinderat O. Kurth v/o Röthel.

Wir gratulieren und wünschen erfolgreiche Amtstätig-
keit!

Adressänderungen.

Arthur P. Bloch, forchstrasse 111, Z ü r ich 7
Felix Christen, dipl. ing. agr., Grünegg, K 0 no I f in g e n
R. Weyeneth, Müllerstrasse 46, Z ü r ich
Walter Glutz, Kaufmann, 12, rue des Cedres, Gen f
Dr. Werner Ingold, dipl. ing. chem. Universitätsstrasse -tü.

Z ü r i c h
Hugo Jeger, Bankangest., Bernstr. 13, Solo t h u r n
Ur. med. K. Meier, Kinderarzt, Bürenstr. 11, Solo t h u r 11

E. Ryf, chernin Vieux 8, 1 e u c h ä tel - Serrieres
W. Ellenberger, Geschäftsführer, Oberalpstr. 14, Ba sei

Neue Adressen: .
Hans Habegger, Kaufmann, Der e 11 d i n gen
Rudolf Wiek, stud., Kirchgasse 95, G r e 11 ehe 11

Erich Nützi, stud., Dornacherplatz 21, Solo t h u r n
Curt Schleuniger, stud., Bahnhofstr. 84, Ne n n g i k 0 f e n



Ferienzusammenkunft in Olten
11./12. August.

Programm:

Samstag:

1607 Ankunft VOll Solothuru

1700 Abendschoppen im Rathskeller
2000 Kneipe im Ölten-Hammer

Sonntag:
1030 Frühschoppen in Gratzers Biergarten; an-

schliessend (für die ganz Eisernen)

Bummel aufs Sälischlösschen.

Alle A.H.A.H. und I.A.l.A. sind zu diesem Anlass im un-
teren Kantonsteil herzlich eingeladen. Burschen heraus'

Die Aktivitas.

Alt-Wengia.
Jahresbeitrag 1945.

Da noch etwa 200 AIt-Wengianer den Beitrag nicht be-

zahlt haben, liegt diesem "Wengianer" ein weiterer Einzah-
lungsschein bei. Damit dem Quästor Mehrarbeit und den

Saumseligen die lachnahmespesen erspart werden, wird um
baldige Einzahlung gebeten.

Der Quästor der Alt-Wengia.

Chef-Red.: Paul Heutschi, Mühleweg 9, Solothurn.
2. Sub-Red.: Rudolf Stüdeli, Verenaweg 22, Solothurn.

Druck: Buchdruckerei ZEPfEI., Solothurn, Bielstrasse 29.
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