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Stiftungsfest.
I. - 3. Juni 1946.

Liebe Wengianer!
Es rückt! In einigen Wochen bereits werden Euch offi-

zielle Einladung und festprogramm ins Haus flattern. Je
kürzer die zeitliche Entfernung zum fest wird, umso grösser
wird der "Gwunder". Um ihn einigermassen zu stillen, soll
kurz der Schleier über den festgeheimnissen gelüftet werden.

Das Organisationskomitee, das aus erfahrenen Mitarbei-
tern früherer feste und aus sprützigen jungen Kräften besteht,
ist seit Wochen an der Arbeit. Ein Vergnügungsrat bearbeitet
die pikanten Details des Festprogramms. Ein Bier-, Mast- und
Kantonnernentsrat ist besorgt für die Beschaffung der erfor-
derlichen fluten commentfähigen Stoffes, für die nötige feste
Unterlage und für die Unterbringung der auswärtigen Scha-
ren in Solothurns zusammengeschmolzener Gastbettenzahl.
Die grundsätzlichen fragen sind gelöst. Wir sind schon am
Ausfeilen.

Das Programm entfernt sich nicht weit vom bewährten
Rahmen früherer feste. Die beschränkten Raumverhältnisse
lassen wenig Spiel für programmassige Revolutionen.

Das fest beginnt Samstag, den 1. Juni, mit der ordent-
lichen Generalversammlung der Alt-Wengia, die nur einige
geschäftliche Traktanden zu erledigen und über die Schaffung
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einer Stipendieninstitution für bedürftige Couleurbrüder zu
befinden haben wird. Der Versammlung folgt die Dornacher-
schlachtfeier auf dem Wengistein. Der auf dieser Exkursion
angeschnallte Durst wird arn offiziellen Abendschoppen auf
dem "Säumärit" gelöscht. Nach dem inoffiziellen Nachtessen
ehren wir im Hof der alten Kantonsschule die verstorbenen
Bundesbrüder. Ein fackelzug führt uns zum festkommers
im Konzertsaal.

Der Sonntag beginnt mit dem solennen frühschoppen
auf dem "Säumärit". Im prächtigen festzug marschieren wir
wiederum in den Konzertsaal zum offiziellen Bankett mit den
Damen. für den Nachmittag haben wir ganz Kriegstetten
(ohne Erziehungsheim!) gekauft. Ball in sämtlichen Räumen
des "Sternen" und des "Kreuz".

Das fest klingt am Montag aus in einer fröhlichen fahrt
in den Bucheggberg. DIe renommierte .Lättgruebe: in Müh-
ledorf wird die Unentwegten beherbergen, nötigenfalls bis
Ende der Woche.

Wer möchte bei solchem fest zu Hause sitzen! Drum
macht Euch zeitig marschbereit!

Mit herzlichem Wengianergruss
Für das Organisationskomitee,

Der Präsident:
Dr. Kar! Obrecht v/o Götz.

Unser ••Stamm".
Am 1. April' 1943 hat die Aktivitas im Resta urant MisteJi-

Gasehe auf dem "Säumärit" ihr neues Kneiplokal bezogen.
Der während so vielen Jahren im "Chic" gestandene Stamm-
tisch ziert nun die alte Gaststube von frau Misteli. Die mit
vielen Hundert Cerevis versehenen Tafeln sind ein Prunkstück
in der heimeligen Gastwirtschaft.

Am Samstag finden sich jeweilen die Alten Herren arn
Stammtisch zu ihrem Abendschoppen ein. Sie kennen die hei-
melige Ecke und möchten sie nicht mehr missen. Mit welcher
Begeisterung und freude denken erst die seit dem Umzug
aktiv gewesenen Wengianer an ihren "Stamm". Ihnen hat es
ganz besonders die Stammfigur angetan.

Um den vielen Wengianern, die leider unsern Stamm im
"Misteli" noch nicht mit ihrer Anwesenheit beehren konnten,
zu zeigen, wo jetzt der alte, gemütliche Wengianergeist
herrscht, hat die Redaktionskommission durch Herrn Herrn.
König, dipl. fotograf, Solothurn, zwei Bilder anfertigen las-
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sen. Jeder Couleurbruder erhält die beiden Aufnahmen als
Sonderbeilage zum "Wengianer". Wer unsern "Stamm" noch
nicht kennt, der möge doch recht bald den Weg in unser Lo-
kal finden, um dort alte Erinnerungen aufzufrischen und mit
den Jungen wieder jung zu werden.

Lieber Couleurbruder, ich erwarte Dich spätestens am
Stiftungsfest am "Stamm". Die beiden Bilder, die wir Dir hier
als Vorgeschmack senden, werden Dich zur Anmeldung für
das am 1. und 2. Juni 1946 in Solothurn stattfindende ,Wengia·
nerfest anspornen.

Stosst an, Wengia lebe'
für die Redaktion:

K. Probst v/o Gemsi.

Sinn und Aufgabe einer Mittelschulverbindung.
Als ich, mit einer neuen Ledermappe ausgerüstet, zum

ersten Mal die ehrwürdigen Räume der Kantonsschule betrat.
da öffneten sich mir die Tore zu einer neuen Welt. An den
Wänden der hohen Wandelgänge prangten römische Inschrif-
ten und strömten auf mich barbarischen Neuling geradezu
den Zauber der antiken Kultur herab. Die ruhige Vornehm-
heit des Gebäudes, die gemessen einherschreitenden Herren
Professoren und all die wissbegierigen Schülerscharen - das
erschien mir als der Inbegriff akademischen Lebens.

Dem zukünftigen Akademiker, der heute zum ersten Mal
unsere Mittelschule betritt, wird allerdings die erste Bekannt-
schaft mit der Kanti einen etwas anderen Eindruck machen,
und die alte Gymnasiastenherrlichkeit kann er höchstens noch
in vergilbten Büchern nacherleben.

Etwas aber nahm vorn ersten Tag an mein besonderes
Interesse in Anspruch: Einzelne ältere Schüler, die sich vor
ihren jüngeren Kollegen durch gemesseneren Gang auszeich-
neten, schwangen selbstbewusst vor jedem Herrn Professor
und mit mehr oder weniger Begeisterung auch vor den Mäd-
chen eine prächtige bunte Mütze. Zum ersten Mal begegnete
mir, dem Neuling vom Lande, hier das Studentenleben, und
eifrig lernte ich in der nächsten Zeit die oft kunstvoll ver-
schlungenen Zirkel der einzelnen Verbindungen möglichst re-
gelmässig hinmalen. Zwei Buntbemützte, die vor ihrer Um-
welt besonders ausgezeichnet schienen, fielen mir sofort auf:
Die Mütze des einen schmückte ein gestickter goldener Zirkel,
die des anderen - etwas weniger auffällig, ein breites golde-
nes Band, und beide unterschieden sich damit augenfällig von
ihren Mitmenschen.
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Meine Sympathie verteilte sich damals noch ziemlich
gleichmässig auf alle vier Farben, und erst später wurde ich
wählerischer in dieser Beziehung. Wenn einer der Buntbe-
rnützten meinen Gruss erwiderte, oder wenn ich sogar an sei-
ner (linkenl) Seite stolzieren durfte, dann war das eine be-
sondere Auszeichnung.

Nun dauert es nur noch ein kurzes Semester, dann trete
auch ich zu der grossen Schar der Ehemaligen. Was die Schu-
le überhaupt und besonders die Aktivzeit in der Verbindung
für meine jugendentwicklung und also für das ganze Leben
bedeuteten, das kann ich wohl erst später ermessen, wenn
auch mich das "wirkliche" Leben umgibt. Und doch glaube
ich, schon heute einigermassen ein Urteil abgeben zu können.
So wollen wir denn, lieber Leser, heute etwas miteinander
plaudern über Berechtigung und Aufgaben einer Mittelschul-
verbindung. Dass uns die Wengia unvergängliche Güter ins
Leben hinaus mitgeben kann - und diese werden uns nicht
versagt bleiben, wenn wir die Devisen in Treue bewahren
und bereit sind, nicht nur zu empfangen, sondern ebensosehr
zu geben - darüber bist Du, lieber Couleurbruder, sicher
mit mir einig. Du musst aber wissen, dass sich in letzter Zeit
die Stimmen mehren, die unsere Kantiverbindungen als alten
Zopf aus romantischer Zeit betrachten, der in unseren nüch-
ternen Tagen überflüssig geworden sei, besonders auch des-
halb, weil oft damit Missbrauch getrieben werde. Eine sach-
liche Apologie für die Verbindungen ist daher durchaus am
Platze. So wollen wir denn auf einem kurzen Streifzug die
studentischen Erlebnisse miteinander betrachten in der Reihen-
folge, wie sie den meisten Aktiven entgegentreten.

Das studentische Leben ist vor allem der Freude geweiht,
der idealen jugendfreude! Diese Seite des Studententurns lernt
ja schon der "Schwanz" an der St. Niklaus- oder Schlussknei-
pe kennen, wenn vielleicht auch etwas anders als ältere Se-
mester. Lieber Leser! Erwarte nun nicht von mir, dass ich
Dir einen moralisierenden Vortrag halte über den traurigen
Ernst der heutigen Zeit! Denn erstens soll man den Teufel
nicht an die Wand malen, und zweitens würde unsere Leichen-
bittermiene an der jetzigen Situation nicht das Geringste zu
ändern vermögen. Lassen wir uns daher um das Vorrecht un-
serer jugend nicht betrügen!

Zwar äussert sich jugendlicher Uebermut und studenti-
sche Lebensfreude bei jedem etwas anders: Dem einen ist es
am wohlsten, wenn er irgend etwas zusammenschlagen kann,
der andere halt mehr oder weniger tiefsinnige Reden, ein drit-
ter endlich sitzt stillvergnügt hinter seinem Glas und freut
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sich weniger äusserlich, dafür umso mehr innerlich, und ich
glaube fast, seine freude ist die reinste und beglückendste,
denn wem es nur wohl ist, wenn immer "etwas geht" (sei es
in die Brüche oder durch die Kehle), der erweckt gerne den
Verdacht, seine wilde freude sei eigentlich nur eine flucht
vor der eigenen Langeweile und ein Trieb, sich bemerkbar zu
machen. Doch wol1en wir hier als einziges Rezept festhal-
ten: freue sich jeder auf seine Art!

Bei dieser Gelegenheit lernt der Unerfahrene auch seine
Grenzen kennen. Es wird ihm bewusst, dass der Alkohol ie-
den Uebermenschen bezwingen kann, und nach bitterer Er-
fahrung kommt er dann meist zu der Einsicht, dass es doch
besser ist, sich das köstliche Nass zum freund und nicht zum
feind und Schädiger der Gesundheit zu machen: Er lernt
masshalten. Kann er das nicht, so beweist er, dass er noch
nicht reif ist für die studentische "freiheit".

Etwas aber ist der studentischen freude gemeinsam: und
das hat auch Schiller erkannt, wenn er in begeisterndem Ue-
berschwang von ihr singt: Al1e Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter flügel weilt.

Die romantische Jugendfreude ist die Sonne, die die
freundschaft zum Blühen bringt. freilich: icht mit al1en
unseren Kameraden können wir eine ideale freundschaft pfle-
gen. Dazu sind die einzelnen Charaktere und Anschauungen
zu verschieden. Aber gute Kameradschaft, gegründet auf ge-
genseitiger Achtung und Respektierung anderer Ansichten,
das sol1 jeder Student zum mindesten aufbringen können. Im
übrigen ist die Sympathie eine viel zu geheimnisvolle und zar-
te Erscheinung, als dass ich mich hier vermessen wollte, mit
plumper Hand sie in Gesetze zu fassen. Zum einen fühlt man
sich hingezogen und öffnet ihm sein Inneres, ohne ihn lange
zu kennen, ohne viel mit ihm gesprochen zu haben. Mit einem
anderen kann man jahrelang verkehren und bleibt ihm inner-
lich doch fremd. Aber eines darf ich behaupten: Wo sich
Wengianer treffen, und wenn sie sich auch noch nie gesehen
haben, da braucht es keiner komplizierten gegenseitigen Vor-
stellung mehr, denn der freundschaftsbund der Wengia ist
das Gemeinsame, das sie eint. Und wo könnte sich die Ver-
bundenheit zwischen Alt und Jung unter den Grünbemützten
schöner zeigen als bei einer Bierfamilien-Zusammenkunft: Am
Anfang herrscht noch einige Befangenheit, besonders auf Sei-
te der Jungen. Am Abend jedoch beschleicht uns fast etwas
wie leise Wehmut beim Abschied, denn unterdessen haben wir
uns kennen gelernt. Die Freude hat unsere Herzen geöffnet.
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"Und wie der Zapfen vom Fasse springt, so springt der
Deckel vom Herzen" .. wie es im Kantus heisst.

Untrennbar verbunden mit Jugendfreuden und Freund-
schaft ist der jugendliche Idealismus, den uns die Studenten-
zeit schenkt und kräftigt, ein Idealismus, der an das Gute
und Edle glaubt, dafür kämpft, hofft, und der auch im spä-
teren Leben sich nicht unterkriegen lässt. Wir alle haben die-
sen Idealismus nötig, besonders die Jugend. Je besser wir ihn
ins praktische Leben hinüberzuretten vermögen, desto wert-
voller wird er sich uns erweisen. Welche Torheit, überlegen
zur Schau getragene Genugtuung zu äussern, wenn man WH.'-
der ein Stück mehr von jenem niederträchtigen und schmutz i-
gen Leben erfahren hat, von jenem Leben, das viele das .wah-
re Leben" nennen! (Ich meine da nicht den weichlichen Pseu-
doidealismus, voll trügerischer Gefühlsduselei, sondern eben
den festgegründeten, voll siegender Begeisterung, der sich
freilich meist erst in der Bewährung erweist.) Dieser Jugend-
idealismus ist der Boden, auf dem Freude und Freundschaft
gedeihen können.

Das Alter, in dem wir zumeist einer Verbindung beitre-
ten. birgt für unsere Entwicklung besondere Gefahren. Ange-
sichts a11der neuen Lebenseindrücke. die auf uns einstürmen.
uns mitreissen, zeigt sich bei vielen der Hang nach Isolierung
von der Umwelt, nach einseitiger Ausbildung des eigenen
Ich. In diesem Falle erfüllt ieder Freundschaftsbund nach mei-
ner Meinung eine zrosse Aufgabe: In solcher Zeit der Krise
führt er das Individuum zur Gemeinschaft. Denn wir, die wir
eben in dieser Zeit vollwertige Glieder einer grossen Gemein-
schaft werden, müssen uns der Tatsache deutlich bewusst
werden: Auch ich bin in eine Gemeinschaft hineingestellt, und
die Missachtung dieser Tatsache wird sich rächen, vorab an
mir selbst, aber auch an meiner Mitwelt, der gegenüber ich
eine Verantwortune traze. Da gilt es denn oft, sein eigenes
Ich einzudämmen. Verzicht zu leisten zugunsten des Gesamt-
wohls. Verwerflich ist der übersteigerte Individualismus. der
es sich als besonderes Verdienst anrechnet, bei der Mitwelt
möglichst Anstoss zu erregen mit seiner Eigenbrödelei.

Aber auch in das and-re Extrem dürfen wir nicht ver-
fallen: Das Einzelwesen darf nicht von einer Diktaturgewalt,
die sich frech als Wille dar Mehrheit auszibt, gewalt"am un-
terdrü-kt werden. Der Wille zum gegenseitigen Sichversie-
henwollen, zum kameradschaftlichen Entgegenkommen und
zur Zusammenarbeit muss da sein.

Mit ihrer Devise "PA TRIA" hat es sich die Wengia zum
Ziel gesetzt, ihren Mitgliedern klare Begriffe über den Staat,
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seine Bedürfnisse und Aufgaben zu vermitteln und zwar auf
liberaler Grundlage. Durch die franz. Revolution ist das li-
berale Gedankengut (wenigstens in seinen Grundzügen) Be-
sitz der ganzen Menschheit geworden. Man sollte also auf
den ersten Blick meinen, die Menschheit habe sich schon lange
mit der liberalen Idee vertraut gemacht. Durch eine Umschau
im Ausland und leider auch im Inland müssen wir uns davon
überzeugen lassen, dass dem lange noch nicht so ist. Mit al-
len Mitteln gilt es daher, danach zu streben, uns zu verant-
wertungsbewussten Staatsbürgern heranzubilden. Zur staats-
bürgerlichen Bildung gehört aber vor allem die allgemeine
Ausbildung als Mensch überhaupt. Als besondere Voraus-
setzung will ich noch die Kenntnis der geschichtlichen Ent-
wicklung unseres Vaterlandes erwähnen, denn nur wer den
besonderen Aufbau unseres Staates erfasst hat, kennt auch
seine Bedürfnisse. Pflicht jedes Wengianers ist es, sich um Fra-
gen, die die politische, wirtschaftliche und soziale Struktur
unseres Landes angehen, zu kümmern und sich ein abgewoge-
nes Urteil zu bilden, denn diese Pflicht ist ein grosses Vor-
recht der Demokratie.

(Fortsetzurig folgt.)

Heinz Kläy v/o Kalchas
Chef-Red.

Emil Bur, v10 Reck t
1882-1946

Am 13. Februar wurde auf dem idyllischen Friedhof zu
St. Niklaus die sterbliche Hülle unseres Couleurbruders Reck
zu Grabe getragen. Der Verewigte war ein tüchtiger Päda-
goge, der bis zu einem vor paar Jahren erlittenen Schlagan-
fall mit sichtbarem Erfolg sein schwieriges und oft dornen-
volles Amt als Lehrer einer Industriegemeinde ausübte. Er
verstand es, seine Schüler in allen Belangen des Wissens und
der Charakterbildung tüchtig zu fördern und verständnisvoll
zu betreuen. Selbst aus bescheidenen Verhältnissen stammend,
betrachtete er es als Herzenssache, sich der Armen unter sei-
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nen Schutzbefohlenen anzunehmen, denen er im Stillen in
echt pestalozzischem Helfergeist viel Gutes erwiesen hatte.

Volle 33 Jahre wirkte der Verstorbene als Zivilstands-
beamter. In der Ausübung dieser wichtigen öffentlichen Mis-
sion leistete er nach dem Zeugnis der zuständigen Aufsichts-
behörde Vorbildliches.

Er begnügte sich nicht mit einer nur mechanischen Re-
gistrierung der verschiedenen Zivilstandsfälle, sondern bekun-
dete vielmehr durch eine untadelig saubere, ja geradezu künst-
lerisch einwandfreie Führung der Kontrollen und Auszüge,
dass er innerlich Anteil nahm am Kommen, Werden und Ver-
gehen seiner Mitbürger.
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Emil Bur war aktiv vom Herbst 1901 bis zum Frühjahr
1903. Er war ein senkrechter Wengianer, der, wenn er auch
namentlich in den letzten Jahren den Anlässen unserer Ver-
bindung fernblieb, doch treu zur Fahne hielt und stolz war
auf unseren Kameradschaftsbund, dem er freudig und mit Ue-
berzeugung angehörte.

Reck war in jungen Jahren ein strammer Turner, der,
was damals als ein Novum besondere Beachtung fand, seine
Kommilitonen an den Kommersen durch gymnastisch-akro-
batische Produktionen in Staunen versetzte.

Die Wengia gab dem verstorbenen Farbenbruder das
letzte Geleite und nahm auf althergebrachte studentische Art
Abschied von ihm. F.
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Rudolf Zangger, v/ 0 Stamm t
(Grabrede, gehalten von M. Kaiser v/o Jux, Biberist)

An unserer so harmonisch verlaufenen Jahresversamm-
lung vom 3. November 1945 stand unser lieber Couleurbruder
Stamm noch kraftvoll und heiter unter uns, und heute müs-
sen wir ihm schmerzerfüllt die letzte Ehre erweisen.

Er gehörte zu den treuesten Mitgliedern der Alt-Wengia,
und gerade sein erfolgreiches Leben ist Zeuge dafür, dass in
einer Kantonsschulverbindung der Grund gelegt werden kann
zu einer starken Persönlichkeit, wie der Verstorbene eine ge-
wesen ist, und wie sie unsere Demokratie im Wirrwarr der
heutigen Zeit so notwendig braucht.

Hermann König, Fotogral S.W.B., Solotburn.

Mit dem allzufrüh dahingeschiedenen Fritz Suter von
Schnottwil und unserem lieben Josef Reinhart zusammen bil-
dete Rudolf Zangger in der Wengia ein Kleeblatt eigener Art,
das sehr geschätzt wurde und auch am Pädagogium, wie man
das frühere Lehrerseminar etwa nannte, einen massgebenden
Einfluss hatte.

Der freundschaftliche Gedankenaustausch mit Schülern
der anderen Abteilungen der Kantonsschule erweiterte ihren
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geistigen Horizont und führte später alle drei an die Hoch-
schule zur Erwebung des solothurnischen Bezirkslehrer-Pa-
tentes. Dazu gab ihnen die Wengia die Grundlage für die li-
berale Weltauffassung, die unsern freund Zangger dann auch
in das öffentliche Leben eingeführt hat.

1906 als Lehrer technischer Richtung an die Bezirksschu-
le Biberist gewählt, nahm ihn die Oeffentlichkeit, seinen Fä-
higkeiten entsprechend, bald durch verschiedene Aemter in
Anspruch. Seine sachliche, loyale Art, wie er an die Lösung
öffentlicher Aufgaben herantrat, gewann ihm in dem politisch
ziemlich unruhigen Industriedort bald die Achtung aller Par-
teien und seine angeborene Herzensgüte, verbunden mit ei-
nem leutseligen Wesen ganz besonders auch die Sympathie
der wirtschaftlich schwächeren Volksgenossen.

Deshalb war es beinahe selbstverständlich, dass nach
dem Tode des volkstümlichen Oberamtmanns ferdinand Stei-
ner Bezirkslehrer Zangger 1916 unbestritten sein gegebener
Nachfolger wurde. AlS gebürtiger Bucheggberger und frei-
sinniger Wasserämter bildete die Kandidatur von Rudolf
Zangger die glücklichste politische Synthese für das verant-
wortungsvolle Amt, das er sechs Jahre lang als repräsentative
Persönnchkeit in vorbildlicher Ptlichterrünung versehen hat.

Dann meldete sich 1922 wieder sein Heimatbezirk mit
der ehrenvollen Berufung als Verwalter der Spar- und Leih-
kasse Bucheggberg in Luterswil, die er mit unermüdlicher Ar-
beit und Sacnkenntnis zur Blüte gebracht hat. Die Krönung
seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit als Kassaverwalter ist
der prächtige Neubau in Lüterswil.

Mochte ihn auch in der ländlichen Stille gelegentlich die
Sehnsucht nach der Stadt erfüllen, so musste inm der Gedan-
ke Beruhigung und Genugtuung geben, der erklärte Ver-
trauensmann eines ganzen rsezirks zu sein und damit Heimat-
schutz im besten Sinne des Wortes zu betätigen. Der ganze
Bucheggberg ist ihm dafür dankbar!

Auch wir Wengianer danken ihm für seine Treue zu un-
seren Devisen. Unsere farben, Band und Mütze, die ihn einst
in die Wengia einführten, begleiten ihn auch auf dem letzten
Gang. Unsern Jungen sei sein staatsbürgerliches Wirken An-
sporn und Vorbild! Seinen freunden und Couleurbrüdern
bleibt Rudolf Zangger in seiner gemütvollen, bodenständigen
Art unvergesslich!
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Staatsauffassungen.
Ich bin mir im Klaren darüber, dass meine Auffassung

über den Staat stark durch die Zustände, wie sie die Kriegs-
zeit und auch noch die Vorkriegszeit geschaffen hat, beem-
flusst ist. Denn es ist nicht gleichgültrg, ob man seine Ju-
gend in Zeiten, wo mit Vollmachten regiert wird, wo Armee,
Polizei und Kriegswirtschaftsämter herrschen, verlebt, oder
aber in Zeiten des friedens, wo man frei diskutieren und poli-
tisieren kann. Damit möchte ich unseren Staat nicht anklagen,
denn ich weiss, dass die Rationierung, Zentralisierung und
Zensur bewusste Massnahmen sind, die uns vor weit Schlim-
merem retten und zum Teil schon gerettet haben. Und doch
tragen diese kriegsbedingten Massnahmen den Keim in sich,
der in vielen Staaten brüten getrieben hat, ich meine nämlich
die Totalisierung, welche gestützt ist auf Macht und Zwang,
von Misstrauen und Terror. Damit meine ich eben Jene Staats-
auffassung, die gar keine Auffassung mehr ist, sondern viel-
mehr in emem heuchlerischen Anbeten des "Moloch-Staates"
besteht. Da bildet der Staat das Volk, ja sogar den einzelnen
Menschen. Da ist der Staat der Allmachtige, seine Autorität
bürgt angeblich für alles. Doch ist das Urteil über diese Art
von Staaten zum Teil bereits gefällt. Sie richten sich selbst,
- unbewusst - und ungeachtet der farbe, ob braun oder
rot.

Die Geschichte der letzten Jahre hat bewiesen, dass Recht
und Gerechtigkeit immer siegen werden, und dass das Ge-
wissen der beste Richter bleibt. Und damit komme ich auf
unsere schweizerische Staatsauffassung. Wie viel schöner, ein-
facher und verständlicher ist sie doch! Die einzelnen gleichge-
sinnten Bürger bilden Parteien, um so den Willen zum Staat
zum Ausdruck zu bringen. Wlr glauben, dass jeder Mensch
gut ist und anerkennen so das Individuum als Grundlage des
Staates. J e der ein z eIn e S c h w e i zer ist mit ver -
antwortlich für die Handlungen seines
S t a a t es, und das ist eine schöne, wenn auch schwere Ver-
antwortung. Ich freue mich, bald einmal in das Glied dieser
Verantwortlichen treten zu können, und ich will alles tun, was
in meinen Kräften liegt, unsere eidgenössische, unsere schwei-
zerische Gemeinschatt schöpferisch und lebendig zu gestalten,
so wie wir es der Geschichte schuldig sind.

Ja, es gibt Aufgaben, die im Interesse des Einzelnen von
der Gemeinschaft zu lösen sind. Doch darf der Staat nie Selbst-
zweck werden, sondern hat stets so zu handeln, wie es ihm
die Verfassung gebietet, die Wohlfahrt des Einzelnen zu iör-
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dern. Niemals dürfen wir den Staat als etwas Gegebenes, als
etwas Selbstverständliches hinnehmen. Nein, der Staat ist und
bleibt der Ausdruck des Gemeinschaftsgefühls, des Gemein-
schaftswillens des einzelnen Menschen. Sorgen wir dafür,
dass diese Gemeinschaft lebendig und schöpferisch bleibt,
dann haben wir unser Erbe gut verwaltet, dann wird die
Schweizerfahne noch lange über unsere Heimat wehn. So kön-
nen wir singen:

Lasst hoch die Fahne wehn,
Lasst uns der Weg der Ahnen
zur Freiheit weiter bahnen und
niemals stille stehn.

W. Hess v/o Kuoni.

Zum Andenken an Prof. Dr. Emil Eggenschwiler.
Dreimal im gleichen Schuljahre senkte sich der Trauer-

flor über unsere Kantonsschule. Noch sind wir alle tief beein-
druckt von der Unglücksbotschaft über den tragischen Tod
von Prof. Dr. Oskar Keller, und kaum deckte sich der Gra-
beshügel über der letzten Ruhestätte von Prof. Dr. Karl
Dändliker, beklagen wir erneut den Verlust eines hochgeach-
teten Professors. Dr. Emil Eggenschwiler, der als dritter dem
unbarmherzigen Rufe des Schnitters Tod Folge leisten muss-
te, war zwar nicht Wengianer; trotzdem wollen wir dem ver-
storbenen Lehrer einige Worte des Dankes und der Erinne-
rung auch an dieser Stelle widmen, hat er doch während sei-
ner 39-jährigen Tätigkeit an unserer Kantonsschule unzähli-
gen Wengianern den Einblick in die Schönheiten der franzö-
sischen Sprache vermittelt.

Wohl sahen wir Schüler schon seit einiger Zeit, dass
eine schleichende Krankheit an Dr. Eggenschwilers fast unbe-
zwingbar scheinenden Gesundheit nagte. Dass sie aber so
rasch seinen Lebenswillen brechen könnte, glaubten wir nicht.
War es doch gerade die aussergewöhnliche Willenskraft, die
wir Schüler an dem Verstorbenen am meisten bewundern
mussten. Mit welcher Energie ging er auf dem Weg seiner
persönlichen Lehrmethode weiter, unbeirrt, trotz dem unge-
wollten Widerstand, den ihm die Schwerfälligkeit unserer
deutschen Zungen oft entgegenstellte. Sein Bestreben ging da-
hin, uns die französische Sprache im vollendeten Klange von
Paris beizubringen. Bei diesem hochgesteckten Ziele gab es
keine Konzessionen. Er verlangte eine ausgefeilte und schlak-
kenlose Aussprache. Jede Halbheit verachtete er als leeren
Schein. Deshalb liess er auch nicht einen einzigen unrichtig
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ausgesprochenen Laut ungerügt. Jahrelang führte er einen
fortwährenden Kampf gegen Nachlässigkeiten und sprachli-
che Unvollkommenheiten. Ja, selbst die Grammatik musste
hie und da der Aussprache weichen.

Es war aber nicht nur sein Ziel, uns die französische
Sprache ihrem Klange nach in reinster Form beizubringen;
Prof. Eggenschwiler war es ein Herzensbedürfnis, uns auf
die französische Kultur aufmerksam zu machen. Für ihn wa-
ren Frankreich und französischer Geist gleichbedeutend mit
europäischer Kultur. Als wir in den letzten Jahren sorgen-
voll Frankreichs düstere Tage miterlebten, bestärkte er uns
in der Hoffnung und im Glauben, dass Frankreichs Kultur
nicht untergehen werde. Für ihn war eine europäische Kultur
ohne reges französisches Geistesleben undenkbar. Langjähri-
ge Studien und eigene Beobachtungen befähigten ihn, uns in
seinen kulturgeschichtlichen Vorträgen die Vorzüge der fran-
zösischen Geisteshaltung mit hinreissender Begeisterung auf-
zuzeigen.

Wir konnten aber in Prof. Dr. Eggenschwiler nicht nur
den Lehrer, sondern auch den strengen Wissenschafter erken-
nen. An uns stellte er hohe Anforderungen, war aber auch ge-
gen sich selbst sehr streng und arbeitete bis in seine letzten
Tage unermüdlich an seiner eigenen Weiterbildung, die er
dann wieder auf uns zu übertragen suchte. Deshalb schätzten
und ehrten wir ihn.

Was uns Schülern Prof. Dr. Eggenschwiler als Lehrer be-
sonders wertvoll und liebenswert machte, war seine strenge
Rechtlichkeit und Unparteilichkeit. Weder Name noch Rang,
einzig das Können und die Gesinnung seiner Schüler waren
ihm massgebend. Prof. Dr. Emil Eggenschwiler wird uns als
Lehrer und Freund der Jugend noch lange in dankbarer Er-
innerung bleiben.

Max Studer v/o Ego.
xxx

Zahnärztliche Reminiszenz
an Bernhard Wyss y I 0 Horn.

(Für diejenigen, denen Horn ein Unbekannter ist, schik-
ken wir kurz folgende Aufklärung voraus: Dr. Bernhard Wyss
gehört mit zu den Gründern der Wengia, der er als zweiter
Präses vorstand als Nachfolger des allzufrüh verstorbenen
Adolf Meyer vlo Storch. Später wirkte er als Germanist an
unserer Kantonsschule und betätigte sich auch literarisch. Am
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19. Oktober 1918 starb er im Dienste des Vaterlandes als Kom-
paniekommandant in Schwyz an der Grippe. - DIe Red.)

Unser Horn ist von einem literarischen Zirkel nach Lu-
zern zu einem Vortrag eingeladen. Kurz vor der Abreise
beisst er sich einen Schneidezahn los und kommt in Verzweif-
lung zum Zahnarzt. Der bedenklich wackelige Zahn wird mit
einer Drahtligatur an den Nachbarn befestigt und der wieder
zuversichtliche Horn mit der Ermahnung entlassen, ja vor-
sichtig zu sein und nichts abzubeissen. DIes am Mittwoch. Am
Samstag liegt folgende Karte im Briefkasten:

Lieber Rapp!
Der Cheib, den du mir angebunden,
Hat schon nach zweiundsiebzig Stunden
Den Weg ins Himmelreich gefunden.

Nun seh' ich eine Höhle gähnen
An jenem Spiegelglase änen
Das rührt vom fehlen wohl von Zähnen.
Sag mir: Wann kann ich's etwa breiehen,
Dass Du das Loch mir tust verstreichen?
Gib - bitte - doch ein christlich Zeichen!

Dein Horn.
J. Herzog v/o Rapp.

Zum Abschied.
Liebe Conburschen, liebe Füchse,

Zum letzten Male in der Aktivzeit spricht ein scheidender
Bursche zu Euch. Heute ist es ein Jahr, dass wir das grün-
rot-grüne Band zum ersten Male um unsere Brust geschlungen
haben. Schon ist die kurze Aktivzeit vorüber, und wir Han-
delsschüler werden nun vom ideal des Studentenlebens in die
nüchterne Realität des Lebens hinaustreten. Es wird ein schwe-
rer Schritt sein, aber jeder Mensch wird ihn einmal machen
müssen.

Ein Jahr voller freuden und jugendlicher Sorgen ist
vorübergezogen. freundschaften, die uns Wengianer durch
das ganze Leben verbinden werden, sind geschlossen wor-
den, und hoffen wir, dass sie zum Segen der Menschheit ge-
schmiedet worden sind. Hier in unserem trauten Kreise ha-
ben wir das Rüstzeug erhalten, dass wir eine Welt des Ideals,
der Romantik, neben dem Leben des Abstrakten, des Nüch-
ternen aufbauen können. Das hat uns das Band der Treue
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Ver Jesl/ol1ds rufl sich in ,f;ril1l1erul1g.
Postcheck No. Va 227

zum voraus besleH ®cmk.
~~~~~~~~~~
gelehrt, und seine mächtigen Initialen Patria, Amicitia und
Scienua wollen wir zum i.eitbanner unseres Leben erheben,

wengianer, die Stunde der Trennung von der norden
Jugendzelt ist herangeruckt. .ts ist em naner Abschied, doch
honen wir, dass es umsomenr zu emem rreudigen Wieder-
sehen kommen werde. Wahrheit gegenuoer den Couleurnrü-
dern, Wahrheit gegenüber der LJememscnait, gegenuoer den
Devisen haben Wir geuot, Diese wanrneu WOllen Wir nmaus-
tragen in unser Leoen: Wahrheit gegenüber dem Nacnsten,
Wanrheü gegenüber dem VOlKeunu unserem Staate und un-
serer Regierung! Lu diesem hat uns die Wengia und ihr Vor-
bild Nunaus wengi getührt.

Treue und wanrneit gegen deinen Nächsten!
Liebe füchse,

Ihr habt nun euer sorgenloses Spe-fuchsenleben abge-
schlossen. Ihr tretet nun in eme Gememscnatt von Gleicnoe-
recntigten, d.h. dass man sich seinem Vorgesetzten gierenwohl
kameradsenamten zum Wohle dieser Geinemscnarr unterord-
net.

In ein paar Monaten werdet Ihr das schwierige, doch
heilige .trbe unserer Vater, das Wir Euch heute nur gutem
Gewissen übergeben können, antreten. Wir honen, dass auch
ihr, trotz den grossen Widerstanden der l-rotessorenscnart,
das .trbe getreuneu verwaltet, getreunch verwaltet nach .tu-
rer Gesinnung und nach .t..urer i reue und mcnt nach dem
Geldbeutel .t..urer Vater. Die gleichen Devisen, tür die wir ein
Jahr gekärnprt und gelebt haoen, und tür die unsere Väter im
Leben streben, werden auch .tuch begeistern können.

Seid wahr unter Euch, straft den Ueberheblichen gerecht,
erhaltet und unterstützt unser Erbe, was in Euren Krätten
liegt! Vergesst, trotz der Romantik, einen Lichtblick ins nüch-
terne Leben nicht!

Liebe Wengianer, wir glauben, dass wir mutig und ge-
wappnet den Ring der schonen Aktivzeit verlassen können.
Gewappnet mit einem Gedanken, der durch alle Jahrhunder-
te unter allen zeitlichen Einflüssen bestehen und leuchten wird:
Der Gedanke der Wahrheit und der Treue

Patria - Amicitia - Scientia.
,Wo Hess vto Kuoni.

I)

t51



Erinnerungen .
an den Hock der Bierfamilie "Malz".

Seit circa fünfzig jahren
Gedieh im Zeitenlauf,
In freuden und Gefahren
Der Bierstamm "Malz" wohlauf.

Vertreten sind im Bunde
Personen von format,
Vom jungen, frohen Munde
Bis zu dem Ständerat.

Ein Hock am jahresanfang,
Der wurde durchgeführt,
.wo der "Alte" bei Gesang
Sich wieder jung gespürt.

Es war vom ganzen Bunde
Die Hälfte nur zu Gast.
Der Rest hat diese Stunde
Auf ewiglich verpasst!

Der "fax" erzählte Mären
Aus längst vergangner Zeit.
Man liess sie ihm gewähren
In seiner fröhlichkeit.

Auch "fiedel" war begeistert
Von seiner jugendzeit,
.wie er sein Schiff gemeistert
Und sich von Gram befreit.

Selbst "Muni" war zugegen
Mit seinem Voll-Humor,
Der auch auf seinen .wegen
Die jugendzeit verlor.

Es bleibt, wie es so kann,
(Ich sag' es unverholen)
Die ofine Hand des Landammann
Zur Nachahmung empfohlen.

Schnell vorüber ging die Nacht
Bei Becherklang und Lied.
freundschaft hatte es vollbracht,
Verbunden Glied mit Glied.

152



Nota bene nebenbei!
Es ist noch zu betonen,
Dem nächsten Hock, wann er auch sei,
Zahlreicher beizuwohnen.

Hopfen und Malz,
Gott erhalt's.

Urs Hammer v/o Sphinx.

Vereinschronik.
11 Sitzung vom 22. Januar 1946. Beginn: 20.40. Abwesend: Duck,

Bräme (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll genehmigt. - Trakt. 2: Kas-
sabericht von Ras. - Trakt. 3: Varia. a) Der Präsident gibt der
Verbindung bekannt, dass unsere Fahnendelegation auf Wunsch des
AH-Präsidenten an der Beerdigung des ehemaligen Wengianers Walt-
ter Kellerhals vlo Kabis teilgenommen habe. Es seien ausserordentli-
ehe Umstände gewesen, die den Verstorbenen zum Austritt aus der
Verbindung gezwungen hätten, teilte uns der A.H.-Präsider:;t mit. Die
Verbindung wird darum zu Ehren des ehemaligen Couleurbruders 8
Tage flor tragen. b) A.H. Dr. Pfluger, d. Präs. d. freis. Alters: u .Sterbe-
Kasse der Stadt Solothurn richtete an die Verbindung die Anfrage, ob
s.e sich bereit erklären wolle, den familienabend der freis. dem. Partei
vom 30. März 1946 durch d'e Aufführung eines kleinen Theaterstückes
zu verschönern. Die Verbindung ist nicht abgeneigt und der Präsident
wird sich die entsprechenden Künstlertalente aussuchen. c) Die Ab-
rechnung des Skilagers wird gutgeheissen. d) Das Burschenexamen
wird am kommenden Samstag in Wiler bei Utzenstorf stattfinden. e)
Als nächste Arbeiten werden die von Yoghi und Schletz steigen. I)
Durch Prass ersucht der vor einem halben Jahr aus dem Spe-FC aus-
geschlossene Kurt Müller die Verbindung, ihm ein Wort der Recht-
fertigung zu gönnen. Die Verbindung beschliesst, diesem Gesuch zu
entsprechen. Müller wird also in der nächsten Sitzung vor die Akti-
vitas gerufen werden. - Sitzung ex: 21.1 O.

Staatsbürgerkurs. Am 24. Januar 1946 besuchte die Verbindung
den öffentlichen Staatsbürgerkurs der Stadt Solothurn. P.T. Lewis, Se-
kretär der britischen Handelskammer in Basel, sprach über "England
im Krieg und im Frieden." Seine Ausführungen waren durch ein-
drucksvolle Filme über das Leben der Engländer veranschaulicht.

Sitzung vom 2. Februar 1946. Beginn: 20.05. Anwesend: LA.l.A.
Protz, Flamm. Abwesend: Kalchas (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll
genehmigt. - Trakt. 2: Dem Gesuch von AH Dr. Pfluger betr. freis.
famiIienabend kann entsprochen werden. Es werden sich etwelche
Wengianer als Schauspieler zu betätigen suchen. - Trakt. 3: Kurt
Müller, unser ehemaliger Spefuchs, erhält Gelegenheit, sich vor der
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Verbindung über sein Verhalten zu rechtfertigen. Nach Anhören einer
Verteidigungsrede Müllers beschliesst die Verbindung nach ausführ-
licher Diskussion, Müller als Kandidaten in die Wengia aufzunehmen.
Die Kandidaturzeit wird auf 14 Tage festgesetzt. - Trakt. 4: Vortrag
von Peter Schranz vlo Yoghi über "Hypnose und Suggestion". Yoghi,
der sich schon lange mit dem Problem der magischen Kräfte befasste,
legt uns in einem konzentrierten Vortrag dar, was die medizinische
forschung bisher über diese okkulten Vorgänge herausbrachte. Er be-
tont, die Hypnose und ihr Studium sei nicht mehr die sagenumwobene
Mystik, sondern direkt ein Teilgebiet der Naturwissenschaft. Sogar
in der gerissenen Reklame mache man sich heute die Geister der Magie
dienstbar. Als Stadium der Hypnose bezeichnet Yoghi die gewöhnlichen
Traum- oder Schlafzustände. Durch die Gedankenkonzentrat-on des
Mediums auf einen bestimmten Punkt trete die funktion gewisser Hirn-
partien in den Hintergrund, wodurch ihm z.B. die logische Denk-
kraft, das Gedächtnis oder andere geistige und körperliche fähigkei-
ten für die Dauer des hypnotischen Schlafes genommen werde. Der
hypnotische Schlaf könne nicht nur durch den Befehl des Hypnoti-
seurs. sondern auch durch einen andauernden mechanischen Reiz, z.B.
das Ticken eines Metronoms hervorgerufen werden. Hypnotisieren sei
aber ein gefährliches Unternehmen, da für das Medium leicht dauernde
Folgen auftreten könnten. Darum sollten sich nur Gewandte diesem
"Sport" widmen. Korreferent Bräme berührt nach den eher theore-
tisch gehaltenen Ausführungen Yoghis mehr den praktischen Teil des
fragenkomplexes und weist auf eine ganze Reihe von äusserst interes-
santen Experimenten hin. - Trakt. 5: Kassabericht von Ras. - Sitzung
ex: 21.35.

Max Studer vlo Ego.
xxx

Sitzung vom 9. Februar 1946. Beginn: 20.25. Anwesend: I.A.I.A.
Pan, Bor, Protz. Abwesend: Kalchas, Chlotz, Knapp, Gax, Ego (alle"
entsch.), - Trakt. 1: Um dem bösen Unkraut "Schwatzen" den Kampf
anzusagen, beschloss der BC, einen fuchsen, der Verbindungsgeheim-
nisse ausgeplaudert hatte, mit 14-tägigem farbenentzug zu bestrafen.
Der Präsident gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass in Zukunft solche
Massnahmen nicht mehr von Nöten sein werden. - Trakt. 2: Protokoll
genehmigt. - Trakt. 3: Hans Knuchel vlo Schletz leitet eine Diskus-
sion ein über das Thema: "Unsere aussenpolitische Lage". Als Aus-
gangspunkt wird eine unlängst von Bundesrat Petitpierre gehaltene
Rede benutzt. Schletz weist vor allem mit Genugtuung darauf hin, dass
sich die Alliierten in Bezug auf unsere Zwangslage und unsere teil-
weise wirtschaftliche Abhängigkeit von den Achsenmächten. wie sie
während etlichen Kriegsjahren bestanden habe, sehr verständnisvoll
gezeigt hätten, dass sie unser damaliges Verhalten nicht als Neutrali-
tätsbruch auffassten. Eine weitere brennende frage sei heute die UNO.
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Allgemein ist man noch sehr skeptisch gegen diese Institution einge-
stellt. Auch wenn die politischen und rechtlichen Grundlagen zu einem
Eintritt der Schweiz in diesen Völkerbund neuester Prägung geschaf-
fen wären, müsste man sich die Eintrittsfrage angesichts der Uneinig-
keit der bisher geeinten Brüder reiflich überlegen. Dass man aber in
unseren politischen Kreisen einem Beitritt der Schweiz zur UNO nicht
grundsätzlich abgeneigt sei, zeigte Schletz abschliessend durch ein Zi-
tat aus einer Rede von Bundespräsident Kobelt: "Unser Ziel muss
sein: Beitritt zur Weltsicherheitsorganisation, aber unter Beibehaltung
der bewaffneten Neutralität!" - Trakt. 4: IA Pan verschönert die
Sitzung durch einen gemütvollen Vortrag über Hermann Hesse und
Ernst Wiehert: .Von den heuen Begleitern." - Sitzung ex: 21.40.

uv. Willy Mumenthaler vlo Fant.
xxxx

Sitzung vom 15. Februar 1946. Beginn: 20.20. Abwesend: Brandy
(entsch.). - Trakt. 1: Protokoll genehmigt. - Trakt. 2: Mitteilung
eines BC-Beschlusses. (S'ehe BC-Protokoll). - Trakt. 3: Der Kandidat
Kurt Müller, dessen Kandidaturzeit abgelaufen ist, wird in die Ver-
bindung aufgenommen. In unserem Kreise wird er auf den Biernamen
"Schlich" hören. - Trakt. 4: Peter Wälchli vlo Chlotz orientiert uns
in einem Vortrag über "Die Gegenwarts- und Zukunftsprobleme der
schweizerischen Landwirtschaft." Chlotz bezeichnet die Landwirtschaft
als einen der wichtigsten Faktoren unserer gesamten Volkswirtschaft.
Aus diesem Grunde müsse eine gewisse .Bauempolitik" betrieben wer-
den. Die Bauern seien zur richtigen Erfüllung ihrer Pflicht auf eine
gewisse Unterstützung durch die andern Volkskreise angewiesen. Drei
Dinge seien es vor allem, die für eine leistungsfähige Landwirtschaft
wichtig, ja entscheidend seien: Die Hebung der Bildung, die Berufs-
beratung, insbesondere Fachberatung und Preisregelung. Von nicht zu
unterschätzender Tragweite sei ferner das vieldiskutierte Dienstboten-
problem, noch mehr aber die Erhaltung des landwirtschaftlichen Be-
sitzes. Ueber die Lösung der verschiedenen Fragenkomplexe werde in
den sachkundigen Kreisen noch immer diskutiert und die richtigen
Wege seien schwer zu finden. Wer aber die Bedeutung einer gesunden
Bauernsarne erkannt habe, dürfe sich den sie bedingenden Problemen
nicht verschliessen. - Sitzung ex: 21.25.

Sitzung vom 22. Februar 19J6. Beginn: 20.35. Abwesend: Prass
(entsch.). - Trakt. 1: Der Präsident macht der Verbindung die Mit-
teilung, dass uns vom Rektorat die Erlaubnis zur Benützung von Zim-
mer Nr. 32 entzogen worden sei, da verschiedentlich Zigarettenstum-
mein auf den Boden geworfen worden seien. Bis uns ein neues Zim-
mer zugewiesen werden kann, müssen wir also die Sitzungen im Kneip-
lokal abhalten. - Trakt. 2: Protokoll genehmigt. - Trakt. 3: Bekannt-
gabe des Diskussionsthema von Knapp: "Freiheit des Willens". _.
Trakt. 4: Wahlen für das Sommersemester 1946. Es wurden gewählt:
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x W. Kühler v/o Brandy (x)
xx G. Glur v/o Troch

xxx M. Studer v/o Ego (xxx)
xxxx W. Mumenthaler v/o Fant (xxxx)
F.M. J. Merz v/o Kobold (f.lVL)

Chef-Red. H. Kläy v/o Kalchas (Chef-Red.)
C.M. U. Hammer v/o Sphinx
S.W. E. Lüthi v/o Prass

- Trakt. 5: Die Verbindung beschliesst, sich nicht offiziell am Fast-
nachtsbetriebe zu beteiligen. Inoffiziell wird jedoch "gchesslet." ._.
Trakt. 6: Vortrag von W. Hess v/o Kuoni: "Nationalsozialismus uud
Kommunismus." Einleitend legt Kuoni die Entstehungsgeschichte der
Nazibewegung dar, wobei er vor allem auf die für solche Unterneh-
men günstigen Wirren der letzten Nachkriegszeit hinweist. Sodann
beschreibt er die Wirkung, die das Regime auf das gesamte Staa tsle-
ben und auf jeden einzelnen Bürger hatte. Entbehrungen. Me'nungs-
unterdrückurig. Urnstürzung sämtlicher Rechtsbegriffe (und das in
Deutschland, das vor dem letzten Weltkrieg als der erste Rechtsstaat
der Welt galt!), Monopolisierung der Wirt,chaft, Erziehung, bezw.
Verziehung der Jugend in den Parte-organisationen, die die familie
ersetzen sollten, das waren die neuen Errungenschaften. Der Sowjet-
staat ist eigentlich auf den gleichen Grundlagen, d.h. auf dem marxi-
stischen Gedankengut aufgebaut, nur wussten die Kommunisten die
Thesen etwas ihren russischen Volksverhältnissen anzupassen. Ideolo-
gisch verband ferner den Nationalsoz iahsrnus und den Kommunismus
das beiden gemeinsame Streben nach der absoluten Weltherrschaft. Die-
ses Streben verleitete die Sowjets zu einer ausgedehnten Spionage- und
Wühltätigkeit in Frankreich, Belgien und neuerdings auch in Kanada.
Auch unsere IIe'rnat wurde von diesen Maulwürfen nich. gemieden.
Der verstorbene Bundesrat Molta war es vor allem. der die Gefahren
des herallbrausenden Ostwindes erkannte und 1934 als einziger gegen
die Aufnahme des Sowjetstaates in den Völkerbund sprach. Mit dem
flammenden Aufruf: "Kämpft Alle für die wahre Demokratie I"~ schloss
Kuoni seine ausgezeichneten Ausführungen. Der Applaus zeigte, dass
er in den Wengianerkreisen nicht zu tauben Ohren gesprochen hatte.
- Sitzung ex: 21.45.

Sitzung vom 1. März 19-16. Beginn: 20.15. Anwesend: A.H.A.H.
Hugo Jeger v/o Negro, Franz Wyss v/o Stramm. l.A.l.A. Pan, Hirsch,
Schwarm. - Trakt. 1: Protokoll genehmigt. - Trakt. 2: Abstimmung
über die Spe-Füchse, Cercvisberatung. Am 9. März werden folgende
Kantonsschüler in die Verbindung aufgenommen werden:
Gym: Ernst Felchlin v/o Gin, Urs Studer via Schach, Chlaus Peter

v/o Streck.
Real: franz Aebi via Taxi, Augustin Käch via Chnopl, Robert Kunz

v/o Brumm, Rolf Meier v/o Ulk, Urs Meier v/o Stör, Allred Sauser
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v/o Snob, Kuno Schnyder v/o Mohr, Urs Schwarz v/o Streich, Max
Wiihelm ,10 Zahm.

Hd.: Harry Bohren v/o Bluff, Ronald Flury v/o Harz, Urs Wittmer
v/o ]anus, Josef Wolf v/o Dur.

-- Trakt. 3: Kassabericht von Ras. - Trakt. 4: Der Präsident macht
der Verbindung Mitteilung vom Hinschied unseres verehrten A.H.
Rudolf Zangger v/o Stamm. Zu seinen Ehren wird die Verbindung
14 Tage Flor tragen. Gleichzeitig gilt die Trauer des umflorten Ban-
des auch unserem verstorbenen Kantonsschulprofessor Dr. Ernil Eg-
genschwiier. - Sitzung ex: 22.1 O.

Staatsbürgerkurs. Am 7. März besuchte die Verbindung den öffent-
lichen Staatsbürgerkurs der Stadt Solothurn. Dr. Ernst Feisst, der Di-
rektor des eidg. Kriegswirtschaftsamtes in Bern, sprach über "Aktuel-
le Probleme der schweizerischen Wirtschaft in der Nachkriegszeit".

Max Studcr vlo Ego.
xxx

Verdankung.
Die Trauerfamilie von Walter Kellerhals v/o Kabis sandte

uns Fr. 40.-.
Zum Andenken an A.H. Rudoif Zangger v/o Stamm über-

reichten uns die Hinterbliebenen Fr. 20.-.

Von unsern A.H.A.H.
A.H. Bernhard Meyer v/o Borst schloss erfolgreich seine

Studien als Bau Ing, an der E.T.H. ab.
A.H. Dr. O. Furrer vio Mark wurde vom Reg.-Rat zum

Solothurnischen Fürsprecher und Notar patentiert.
Ehrenvoll wurde A.H. Willi Stauber v/o Huss zum Lehrer

an der Gewerbeschule der Stadt Solothurn gewählt.
A.H. Luigi Bianchi v/o Motta wurde zum Inspektor für

italienische Sprache an der Kanti ernannt. So wechseln die
Rollen!

Eine Tochter erhielt A.H. Dr. Walter Lüthy v/o Hoe, na-
mens Susanne Franziska, und A.H. Mario Valli v/o Musso
einen Sohn, namens Francesco Matteo.

In den zweiten Stand (d. h. in der Reihe: ledig - verhei-
ratet - geschieden) getreten sind:

A.H. Oskar Villa v/o Verdi mit Frl. Gabriele Schi esser,
A.H. Ernst Richard v/o Lärnmli mit Frl. Gisela Zier,

ferner A.H. Max Rötheli v/o Hörnli, doch ist uns bis jetzt der
Name seiner Auserwählten nicht bekannt.
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Wie es uns gefällt!
Hic dies vere mihi Iestus atras
Eximet curas, Horat,

"Herzlich geehrt in des Alters silberner Krone", als 70-
jähriger, übereichte uns AH. Robert Christen vlo Mops Fr.
100.-, für welches grossmütige Geschenk wir dem Jubilar
unsern herzlichsten Dank aussprechen.

Einer gleich edlen Gesinnung darf sich rühmen AH
Hermann Wälti vlo Möpsli, der seinerseits, nach fünf Dezen-
nien seines Lebens, uns mit Fr. 100.- erfreute. Auch ihm
gebührt unser wärmster Dank.

Zu ihrem 70. Geburtstage sandten uns A.H. Leo Weber
vlo Dachs und AH. W. Rossel vlo Lord je Fr. 20.-. Und
auch ihnen sei an dieser Stelle von Herzen gedankt.

Auch AH. Erwin Wittmer vlo Titus kam nicht umhin,
seinen 60. Geburtstag mit einer Zwanzigernote anzuzeigen.
Unserm Danke fügen wir bei: ad multos annos!

Zur Feier seines 21. Geburtstages liess in löblicher Art
und Weise LA. G. Corneille vlo Metro einen Fünfliber fallen.

* * >I<

Den erfolgreichen Abschluss seiner Studien als Archi-
tekt teilte uns AH. Peter Altenburger vio Ara mit Fr. 10.-
mit.

A.H. Carl Müller vlo Tasso wurde zum Dr. iur. promo-
viert. Aus Freude über den gelungenen Streich sandte er uns
Fr. 10.-.

Anlässlich seiner Wahl zum Verwaltungs delegierten der
MOB übermittelte uns AH. Dr. Roland Zehnder vlo Chutz
Fr. 20.-.

A.H. Peter Spring vlo Drill hat sein Examen als cult. ing.
abgeschlossen. Seine Freude darüber muss nicht gering ge·
wesen sein, wenn Fr. 20.- in unsere Kasse flossen.

Das Staatsexamen als Mediziner hat mit bestem Erfolg
bestanden AH. Hans Reber vlo Plato. Der junge Medicus
liess es sich nicht nehmen, seine Würde mit Fr. 20.- zu be-
siegeln.

Militärische Lorbeeren holte sich AH. Hermann Kamber
vlo Schatz. Seine Ernennung zum Leutnant der Infanterie kün-
digt er uns mit Fr. 10.- an.

Diesen Erfolgen unserer A.H.A.H. und ihrem freundlich
spendendem Sinne danken wir das Florieren unserer Kasse,
wie es unserer Meinung nach eben recht ist.• * •
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Bierfamilienverzeichnis.

1942 Mauerhafer Rudolf via Luchs
1944 Corneille Gaston via Metro
1944 flury Walter via Protz
1944 Nützi Erich via Tip
1945 Bein Max vlo Bräme
1945 Glur Guido via Troch
1946 Schnyder Kuno via Mohr

1943 Schiltknecht Hans via Hippo
1944 Lanz Ralf via Pan
1944 Gerber Hans Rudolf via Apis
1945 Roth Willy via Colt

1943 Burki Heinz via Bobby
1944 Habegger Hans via Storch
1945 Mumenthaler Willy via fant
1946 Meier Ralf via Ulk

1942 Stampfli H.R. via Kran
1944 von Arx ferdinand via Bor
1945 Lüthy Eugen via Prass
1946 Aebi franz via Taxi

1943 Hess Hans via Paver
1944 Bracher Hans via Globus
1944 Heutschy Paul v/o Chines
1945 Wä1chli Peter via Chiatz
1945 Hammer Urs via Sphinx
1946 Käch Augustin via Chnopf

1942 Schwarz Hans vlo Strupf
1944 furrer WiIly via Schwarm
1945 Schranz Peter via Yoghi
1046 Sauser Alfred via Smart

1942 Meier Rudolf via Röhre
1944 Wiek Rudolf via Puma
1945 Gerber Erich via Ras
1946 Wittmer Urs via Janus

1943 fröhlicher Rene via Quack
1944 Flury Robert via Perkeo
1945 Stüdeli Rudolf via Gax
1946 Schwarz Urs via Streich

1943 Scheidegger ·Armin v/o Hai
1944 Schleuniger Kurt v/o Pfau
1945 flury Willibald via Knapp
1946 Meier Urs v/o Stör

1932 Otter Josef v/o flau
1945 Kläy Heinz v/o Kalchas
1946 Wilhelm Max v/o Zahm

1943 Studer Hugo v/o Puck
1944 Knuchel Hans v/o Schletz
1945 Schluep Albert v/o Bijou
1946 Bohren Harry via Bluff
1943 von Arx Heinz v/o Zulu
1944 Wyss Arrnin v/o Pfropf
1945 Studer Max via Ego
1945 Hess Walter v/o Kuoni
1946 Studer Urs v/o Schach

1943 Rickli Rudolf v/o Zorro
1944 Affolter Heinz via Hirsch
1945 Merz Jürg via Kobold
1946 Felchlin Ernst v/o Gin

1942 Matti Hans Rud. vt» Schwung
1946 Müller Kurt v/o Schlich
1946 Kunz Robert v/o Brumm

1942 Schwarz Willy via Amor
1944 Wildbolz Theodor v/o Agro
1944 Kaufmann H.R. v/o Pirsch
1945 Jeker Guido v/o flamm
1946 Flury Ronald v/o Harz

!943 Galfetti Elvezio via Piccolo
1945 Kübler Wilfried v/o Brandy
1946 Peter Chlaus v10 Streck

1943 Sallaz Bruno v/o Barry
1945 Stuber Heinz v/o Duck

i943 Haldemann Armin v/o Klimm
J 946 Wolf Josef via Dur
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Alt·Wengia. Jahresbeitrag.
Am 13. April d.]. sind 150 Nachnahmen für die pro 1946

110ch ausstehenden jahresbeiträge und Abonnementsbeiträge
der Post übergeben worden. Ich bitte alle "Beglückten", die
Nachnahme einzulösen.

Damit dem Organisationskomitee für das Stiftungsfest
das gewünschte Budget über die Einnahmen und die Aus-
gaben vorgelegt werden kann, ist es dringend eriorderlich,
dass die Nachnahmen prompt eingelöst werden. Es sollte
nicht vorkommen, dass die Nachnahme nicht bezahlt und der
Beitrag erst nach verschiedenen Schreiben des Quästors be-
glichen wird.

Wer am 1. und 2. Juni 1946 am Stiftungsfest mitfeiern
will und den Beitrag noch nicht bezahlt hat, löse die Nach-
nahme ein. Der Quästor.

Zum fröhlichen Gelingen eines feuchten Bierhockes tru-
gen in freundlicher Weise bei A.H.A.H. Erwin Flury vlo Keck
und Dr. Moritz Bargetzi vlo Knopp, indem sie mit je Fr. 5.-
aushalfen.

Einen ganz speziellen Dank wissen zwei Füxe A.H.
Scheidegger vlo Schwung, der ihnen die Dissonanz einer ho-
hen Zeche und eines schlaffen Beutels löste, was ihn Fr. 5.-
kostete.

Ex mera gratia sandte uns A.H. Fernand Metthez v/o
Hecht eine Fünfernote. Solche Spenden verdienen immer einen
ganz speziellen Dank.
Storchenarbeit :

A.H. Max Flury vlo Tank meldet uns eine kleine Toch-
ter jsabella an. Der Anmeldung legte er Fr. 20.- bei.

Eine Tochter melden ebenfalls A.H. Albert Heizmann
vlo Schrot und (eine Marguerite Mathilde) A.H. xx Gemsi,
wobei sie gleichzeitig mit je Fr. 10.- auch uns beglücken.
Mögen nach ihrem goldnen Morgen nur die heitern Lose be-
schieden sein.

Obiger Vogel brachte A.H. Ernst Meyer via Pappel einen
Spe-Fuxen Robert Eduard, was uns mit Fr. 10.- angekün-
digt wurde.

,,0 die Liebe macht sie selig,
o die Liebe macht uns reich!"

I-Ieine.
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