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VEREINS-ORGAN DER WE NGIA SOLOTHURN

Unser Dank.
Der Rücktritt unseres bewährten Kriegskomitees, der drei

grossen G, hat auch in der Redaktion des "Wengianers" eine Lücke
hmterlassen. Sieben lange Jahre hat A.H. Kar I Pro b s t vlc
G e m s i neben seiner gewaltigen Arbeit als Quästor die AIt-
Wengia in der Redaktion des "Wengianers" vertreten. Mit welcher
Liebe und Hingabe er auch hier sein Amt versah, wissen wir alle,
und so ist es mir eine freudige Pflicht, ihm auch hier unsern Dan k
auszusprechen. Vielleicht noch mehr als Deine grosse Arbeit, lieber
Gemsi, erweckt unsere Bewunderung und Dankbarkeit Deine stete
Einsatzfreude, Dein Idealismus, Deine Ueberzeugung, mit denen
Du immer zu Deinen farben standest.

Unsere Vorgänger waren während ihrer Tätigkeit von einer
glühenden Begeisterung zur Wengia geleitet. An diesem Feuer
haben auch wir unsere fackel entzündet, die uns auf unserem Weg
voranleuchten möge.

Max Reber v/o Chratz.



Für unseren Cosinus!

Der beschte Chopf im Bundesrot
mit üsne Farbe grüen und rot
isch Co s i n u s ! dä hett no Rasse!
Er tätt zum Winston Churchill passe!

M. Kaiser v/o Jux.

Wengianer sein verpflichtet.

habitus non facit monachum
Wenn jeweils am Semesterschluss die Verbindungen mit bun-

ten Anschlägen die "Schwänze" zu den Schlusskneipen einladen,
da hebt unter Jenen ein Raten und Diskutieren an. Wo herrscht
wohl der flotteste Betrieb? Welche Verbindung vermag am meisten
zu bieten? Eine richtige Entscheidung zu treffen fällt sicher nicht
leicht, denn der junge Mittelschüler kennt das Verbindungsleben
nur von aussen. Wir wollen es denn auch verzeihen, wenn die
Jungen so häufig mit ganz irrigen Meinungen fechten. Gerade
hier beginnt die bedeutende Aufgabe der Aktiven, diese falschen
Ansichten zu klären und den wirklichen Sinn und Grundsatz der
Verbindung aufzudecken. Nicht jeder hat dieselben Ideale und Ziele,
denen er zustrebt, und es wäre grundfalsch zu glauben, den ge-
samten Nachwuchs für uns gewinnen zu wollen. Auch andere
Verbindungen haben Grundsätze, die zu achten sind und vielen
zusagen. Es ist wichtiger, einen zahlenmassig kleinen Nachwuchs
heranzuziehen, der bereit ist zur Verbindung zu stehen, als mö-
glichst viele zur Wengia bekehren wolJen, welche unsere Aufgabe
verkennen.

Bei all diesen Betrachtungen dürfen wir mit Befriedigung
feststellen, dass stets eine grosse Anzahl Kantonsschüler unserer
Verbindung zustrebt und verlangt, in die Reihen der Wengianer
auig enomrnen zu werden. Bestimmt wird keiner von ihnen je die
Stunde vergessen, in welcher ihm die Mütze und grün-rot-grünes
Band übergeben wurden. Von jenem N\ornent an trat der junge
Student in einen neucn Abschnitt seines noch so jungen Lebens ein.
Viele unvergessliche Stunden wird er mit seinen Kameraden verle-
bell, lind maucl: lrohcs Erlebilis bleibt für das ganze Leben zurück.
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Doch unser Studentenleben ist nicht nur von Vergnügen und Zcch-
~',elagen gekennzeichnet, wie vielfach angenol1l1l1en wird. Vor allen:
gilt es die Wahlsprüche Patria, Amicitia, Scientia hochzuhalten
und zu ihnen zu stehen.

Als Ich einmal mit einem jrv\ittelschüler einer anderen Stadt
über unsere drei Devisen sprach, da gab er mir die kurze Antwort:
"Eure Devisen sind ja selbstverständlich." - Aber sind sie wirk-
lich so selbstverständlich, diese goldenen Worte auf unserem Ban-
ner? Ich glaube nein.

Allein die Devise Pairia verpflichtet zu Bedeutendem. Dass
ein jeder Student treu zu seinem Vaterland steht, das dürfen wir
als selbstverständlich voraussetzen. Unser Patria bedeutet mehr
und vor allem: es gilt für das ganze Leben. Wir Wengianer haben
uns ZUl1I Ziel gesetzt, tatkräftig an der Heimat rnitzuarbeiten, um
Ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu bewahren und zu fördern. Mit
Nichtstun ist dem Staate nicht geholfen. Nur durch Arbeit gelingt
es, unserem Lande eine beachtete Steilung in der neuen Weltordnung
zu verschaffen. Sind nicht gerade wir, die wir eine umfassende
Schulung genossen haben, dazu verpflichtet, mit unseren Kenntnis-
sen zum Wohle des Landes beizutragen? Trotzdem ist aus Statisti-
ken ersichtlich, dass ein Grossteil ehemaliger Mittel- und Hochschü-
ler sich nicht im mindesten um Politik kümmert. Es sei zugegeben,
dass der Beruf hohe Anforderungen stellt und oft manche freie
Stunde in Anspruch nimmt. Doch wenn es fürs Vaterland gilt, da
lässt sich gewiss ein Stündchen opfern, wenn auch einmal auf Kosten
des Sportes oder eines Vergnügens.

Die zweite Devise, ich möchte sie als die edelste bezeichnen,
sie ist der Grundstein der Verbindung. Ohne Freundschalt zerfällt
eil! Zusammenleben in der Gemeinschaft, wie wir \XIengialwr sie
sind Das grün-rat-grüne Band ist nicht nur das .iussere Kenn-
zeichen des Wengianers, es soll auch das Band der Verbundenheit
und Kameradschaft sein. Gewiss ist es nicht leicht, eine Freund-
schalt mit allen Couleurbrüdern Zll schlicsscn, une! g,lr eine Freund-
schalt wie sie uns Schiller zwischen Don Carlos und i\tlrquis P03.:
zeigt; eine Freundschaft die Sturme ubcrdauert, kann nicht unter
allen bestehen: C!;IZUsind die einzelnen Charaktere zu verschieden
Doch Ar/dung vor deu I N;IChs1t'll, Aucrkcnuuns; eurer .uiderr:
:\I\ciIIlIIIO WCIIII sie auch VOll der l'jI'l'IICII abweich: (Lid die Devise~, ~,
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Amicitia von jedem verlangen. Durch freie und vor allein offene
Diskussionen, in welchen den Kameraden etwas anvertraut werden
darf, hebt sich die Freundschaft des Wengianers von derjenigen
In irgend einem Verein ab.

Ein weiterer Punkt, der besonders uns Junge berührt, Iällt
ebenfalls unter diese Devise: die Verantwortung der ganzen Ver·
bindung gegenüber. Seien wir uns stets bewusst, dass all unsere
Handlungen indirekt auf die Wengia zurückgehen, solange wir
die grüne Mütze tragen. Wie schnell verlautet nach einem dummen
Streich: "Das haben wieder die Wengianf'r gemacht". Die unüber-
legte Handlung eines Einzelnen wird kurzweg auf das Sünderire-
gister aller geschrieben, denn wie gerne wird heute den Studenten,
"die nichts anderes können als des Vaters Geld verschleudern",
eins ausgewischt.

Am meisten wird wohl unsere dritte Devise falsch verstanden.
Scientia, Wissenschaft kann doch nichts anderes sein als Schule.
Was aber hat die Schule noch in der Verbindung, in der Freizeit
zu suchen? sollte es doch genügen, jeden Tag in der Schulbank
zu sitzen. Dieses Argument mag bis zu einem gewissen Grade
zutreffen. Aber die Verbindung ist nicht eine Schule mit dem Unter-
schied zwischen Lehrer und Schüler; hier ist jeder Lernender wie
auch Lehrer. Damit soll unserer Kantonsschule keineswegs Abbruch
getan werden, im Gegenteil. Wie vieles kann nachgeholt werden,
das der Lehrplan einer Schule vernachlässigt. Denken wir an den
staatsbürgerlichen Unterricht, der neben der Vormacht einiger Fä-
cher ganz zum Stiefkind herabgewürdigt wird. Hier kann die Ver-
bindung mit Vorträgen und Diskussionen helfend einschreiten und
ihre Mitglieder in vaterländischem Geiste beeinflussen. Scientia
will aus den Wengianern keine Wissenschafter machen. Die Devise
ist lediglich der Ansporn zur Weiterbildung, zur Vervollkommnung
des Wissens. Denn derjenige, der aufhört an seiner Bildung zu ar-
beiten, der hört auf zu leben.

Erst der, welcher im Sinn und Geist der Wahlsprüche der
Wengia lebt, der kann beanspruchen ein Wengianer zu sein Die
grüne Mütze allein macht noch nicht den wahren Wengi,llIl'f 'IUS.

Seien wir daher bestrebt, jederzeit den Devisen der Vcrbiudunr;
nachzuleben und für unsere Farben einzustehen, dann c!1·lrfCII\VIi·
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iui! ßerechtiguilg und auch mit Stolz die Wahrzeichen der Wengi;l
tragen.

Max Wilhelm vlo Zahm
Chel-Red.

Heimweh.
I. Die Nacht bricht schon ganz leise an,

Der volle Mond beginnet seine Bahn.
Schleichend zieht ein grauer Nebel her,
Formt langsam sich ein grosses Meer.

2. Ich sitz' arn Fenster, schau' hinab,
Die Welt wird still, fast wie ein Grab.
Ein Leid empfindet hier mein Herz,
Und grösser, stärker wird der Schmerz.

3. Weit von der Heimat bin ich entfernt,
Vom Vaterhaus, das stets ich geehrt.
Es zog in die Ferne mich, weiss nicht warum,
Nun bin ich hier, verlassen und stumm.

4. Könnt' ich nur dort sein, wo solang ich war,
Bei meiner lieben, früher'n jugendschar.
Verlassen möcht' ich, wohin es mich trieb:
Oh Heimat, ich hab' dich so lieb.

josei Woll vlo Dur.

Von der innern Befreiung des Menschens.
Zweitellos hat sich das Chaos auf unserer Welt seit der Waf-

fenruhe noch nicht in ein glückliches, zufriedenes Leben der Völker
nebeneinander umgewandelt, und der traumhafte Glaube an dieses
Ideal, das so manchen überzeugten Kämpfer des zweiten Weltkrieges
in die Schlacht führte, ist mit ihm ins Grab gesunken. Mir aber
scheint oft, wir Schweizer seien ob dem Elend um unser Land
versucht, uns zu tauschen, indem wir unser Wohlergehen mit dem
der <Indern \1111 uns vergleichen und dann glücklich, das scheinbar
bessere Los gezagell Zli haben, in jene laue Sattheit und stumpfe
Zufriedenheit verfallen, die vielleicht schlimmer ist, als die Not
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selbst 'I .iuscheu wir UIlS nirht ' I) i l' 1- r l' I h l' I t 111 1111'; l' r l' r
li e i m Clt ist i Il G c f Clh r I

Was erlaubt mir, dieses mahnende Wort auszusprcchcu? W.I-
rUII1 fühlc ich mich gCZ\VlIIH.:('en,solch "pessilllistischrs" Ged,'llkl'll-
gut zu äusscrn?

Jeder objektiv denkende Schweizer II1USSheute einsehen, dass
unsere moderne Sozialpolitik mit Forderungen an den Staat heran-
tritt, die derart überspitzt sind, dass dieser zusanuncnbrcchcn
m u s s, Wir sind ideologisch in Gefahr, an die Allmacht des Staa-
tes zu glauben und zu vergessen, dass unser Land cutstand 111](1
wuchs aus den produktiven Kräften der Einzelinitiative, der persön-
lichen Verantwortlichkeit und des urmenschliehen Freiheitsdranges,
Unsere "Sozialpolitik" hat mit wirklichem Sozialismus \\'enig mehr
zu tun, Denn was heute gemeinhin unter Sozialismus verstanden
wird ist M a te r i a I i s rn u s , jawohl, Geld und nochmals Geld,
Was unsere Sozialisierung bewirkt, ist eine zunehmende Senahle-
nisierung. Vermassung und Gleichschalterei, und all diese Dinge
führen ein Volk in einen Zustand des Nicht-mehr-denken-Wollens,
d, h. zu einer Gedankenfaulheit, die mit Verantwortungslosigkeit
gleichbedeutend ist. Wenn aber der Einzelne nicht mehr gewillt
ist, selbst zu denken, wenn der stimmberechtigte Bürger einer
Demokratie "keine Zeit" mehr hat, sich um die Vorgänge und Ent-
scheidungen seiner Heinrat zu kümmern, dann muss eben ein Staats-
apparat, ein Moloch, eine riesige, gleichschaltende Verwaltungs-
maschine einsetzen und - wie es die Art jeder Maschine ist - Mas-
senproduktion liefern, Wenn der freie M;lIlil zu existieren auihörcn
will und so seine Enlscheidungsfreiheit bereit ist, in die Hand ciiu r
zunehmenden Zentralgewalt zu stellen, dann eben wird 1:IISCIT
Freiheit ein leeres Wort und hat zu bestehen aulgchört

Nicht unser Staat und seine Liruichluugcn t;lU~l'll nielli i',
wäre l.icherlich solches zu behaupten, nachdein diese hstlt:ltip.)
sich in gciahrvollcn, langen Jahrhunderten durchsetzen kouulv 111\(1
sich - wir duricn es dem alten Freisinn \011 und g;1I1Z,cllgeslL'il\'11
auch bewährt hat Aber wir Schweizer, \\' I I' sei h s t siud !II

Gefahr, unser objektives Denken Lind freies lntschcidru 1111'111\'111
vcrantwortungsloscu Zustand, der heute \orzlllil'ITsrIiCIl lWgllllOt,
lind UIlS -- der TI agweite dieser Glcieligiiltlgketf IIllh\'\llIsst



zu V(rll(ITI1. Wu aber (111 Volk LII denken aufhört, hat es seine ZlI-
kunlt dem Untergang geweiht.

Die "Welt" ist weder besser noch schlechter. Sie wird auch
nicht von selbst sich .mdern. Denn die "Welt" ist nicht etwas, das
aussethalb VOll uns Menschen existiert. Die "Welt" sind wir selbst,
Jeder. Die "Welt" ist cm getreues Abbild unser selbst. Ebenso der
Staat. Auch er existiert nicht aussethalb oder gar über uns. Das
gild V0m reichen Onkel mit menschenfreundlichem Geberwillen
(lies Subvcntionierungswillen) sollte heute wirklich zu bestehen
aufhören.

Wenn bei den führenden, aber müde gewordenen Männern
eines Volkes eine Stimmung einsetzt, die man umschreiben möchte
mit den Worten der Pompadour: "Apres nous le deluge", dann
wäre es an der Zeit, dass die Klarsehenden und Jungen zusammen-
stehen würden und mahnten. Wir müssen wieder denken lernen.
Und das kann heute nicht mehr innerhalb einer Partei geschehen.
Denn unser Parteisystem beginnt mehr und mehr sich in blosse
Ansa mrn Iungsgru p pen ma teri eil er Interessen veriech tun gen umzuba u-
en. Die Stütze eines gesunden Staates, der Mittelstand, splittert sich
ja heute selbst auf. Nicht mehr die ideologisch-weltanschauliche
Grundhaltung ist das Leitmotiv zur Parteizugehörigkeit. Das ubi
bene ibi patria beginnt zu spielen. Wo aber eine Partei sich nur noch
damit beschäftigt, die Interessen einer bestimmten Volksklasse oder
Berufsgruppe durchzusetzen und dabei das Gesamtwohl der Hei-
mat aus den Augen verlieren m u s s, dort hat eine verantwor-
tungsbewusste politische Partei zu bestehen aufgehört.

Wir alle müssen wieder jeder selbst denken. Und nur wenn
eine Partei ideologie unserem ureigensten Wesen entspricht, dürfen
wir ihr folgen. Deshalb ist ja auch jede revolutionäre Reaktion
von vorneherein sinnlos, wei I sie ;iussern Zwang und nicht innere
Ueberzeugung bedeuten muss. Was aber unserer Zeit not tut, ist
uich: eine .iussere Revolution, sondern eine in ne r e E v 0 lu -
t i 0 11 Eine innere Fvolution aber muss aus dem ganzen Volke
wachsen Evolution ist gleichbedeutend mit Besinnung, Einkehr
une! innerer Wandlung.

\!/Il' können wir wieder selbst denken lernen und uns von dieser
1\ lock ierung helrcicn ? !Jer W (ge si nd unend Iich viele, wei I es der
\Veg .iul der Suche /11 SI.h seihst 1St. Und wie jeder Mensch etwas
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absolut Ureigenes ist, so sind auch die Wege zu diesem UrelgellclI
linz;illilge, wie Individuen sind Denn der Sinn unseres Lebens be
steht nicht aus dem ,,;iusserJJ" Weg, der Sinn liegt In unserer eigc-
nen Seelentiefe. Und diesen Sinn zu suchen macht das Leben rrsi
lebenswert. Und gerade die sinnvolle Gestaltung der Freizeit und
langen Abende ist VOll entscheidender Bedeutung. Denn Glück und
Befriedigung sind nicht Dinge, die scheinbar aussethalb von uns
liegen. Sie sind ein geistig-seelischer Zustand.

Die Politiker der Welt wollen eine neue Weltordnung schaffen.
Aber solange der Mensch nicht ins ich eine neue Weltordnung
zu schaffen bereit ist und sich zu einer persönlichen Weltanschau-
ung durchringt, d. h wieder leb e n will, anstatt zu vegetieren,
solange nützen auch die gewaltsamen, bekehrenden, überredenden
Ordnungen aus s e r halb des Menschen nichts. Unsere Welt wird
eine geistig-seelische Innenwelt werden müssen. Wir müssen den
Halt in uns suchen, in uns selbst beruhen. Unsere Welt ist heute
eine Aussenwelt, wir sind gleichsam "ausser uns".

Solange auch unsere äussere Entwicklung der innern Kultur
des Menschen voran ist, solange und nur solange sind wir Skla-
ven einer entwickelten, technischen Aussenwelt. Die technische und
wissenschaftliche Entwicklung an sich wird erst dann eine wahre
Hilfe und ein Segen bedeuten können, wenn sie unsere Dienerin
wird. Heute noch ist sie unserer innern Entwicklungen überlegen.

Das Bedürfnis, diese urpersönliche innere Welt zu suchen ist
da. Man sage nicht, die Jugend sei oberflächlicher und lebe dahin.
Aber man muss die Jugend zum Worte kommen lassen, man muss
Ihr Gelegenheit bieten, arn öffentlichen Leben auch in Cl k t i ve n ,
verantwortungsvollen Posten mithelfen zu dürfen. Und damit, und
nur damit, wird man sie auch dafür begeistern. Denn oftmals täte
ein mutiger, rücksichtsloser, junger Kopf auf einem politischen
Sitz ebenso gut, wie ein alter, erfahrener, der gesellschaftlichen
Stellung allzu verpflichteter, müder.

Ich sah junge Leute rillgell um eine neue Welt, um die Innere
geistige Ikfreiung des Menschen. Ich sah sie im Ausland, Ich sah sie
nuttcu unter UIIS. Aber die jugcnd hat es nicht leicht Aul du lasten
zwei schwere l(rlege ihrer V;i!t::r Und die gClstigl'n Führer, die
wirklirh heLihigil'll Lehrer .uil 1l1iSerJI Sl'!l1Ilcn sind seiteil gcwor-
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den Oll' Hochschule Ist eine Fachausbildungsanstalt, \VO der junge
Mellsch flllt Stoff uberh.iult wird. Das Spezialistentum greift er-
schreckend früh schon um sich Und nur diejenigen Studenten,
die die Augen oilueu, wehren sich gegen eine einseitige Ersäuiung
lJmso mehr ist es Aufgabe unserer Mittelschulen, besonders der
humanistischen Gymnasien, eine weltweite hurnanitas zu lehren,
die nichts zu tun hat mit Lateinvokabeln auswendig ochsen. Aber
gerade die Mit tel sc h u I e glaubt neuerdings ihre Sendung
darin zu sehen, wenn immer möglich schon Fachkenntnisse und
Spezialgebiete einzupauken und was dabei herauskommt - wenn
schon etwas herauskommt I -- ist eine Wissensakkumulation und
ein überheblicher, untauglicher Brotstudent (wandelndes Lexikon),
der nicht mehr wissen kann um die Verantwortung im Geistig-See-
lischen. Es ist zweifellos einfacher und für die Lehrer müheloser,
aus einem Gymnasium ein Institut zu knoten. Aber dabei werden
den jungen Menschen nicht die Augen geöffnet, sondern von ver-
antwortungsunbewussten, untauglichen Paukmagistern, die mit
wahren Erziehern überhaupt nichts mehr gemein haben, Scheu-
klappen angelegt. "Wer den jungen Menschen ganz in seine Er-
ziehungsgewalt bringen will, der nehme auch die harte Konse-
quenz auf sich, dass Erziehen nicht Vorreden und Vorpredigen,
sondern Beeinflussung durch Vorleben und Beispiel bedeutet, und
dass man sein eigenes Leben und seine Haltung darnach einrichten
muss", sagt ein wahrer Erzieher. Unsere jugend aber braucht
w a h re Erzieher. Unsere jugend will heraus aus dem Chaos.
Die intellektuelle jugend kommt von der Mittelschule. Wo aber die
Mittelschule die weltweite universitas verleugnet und zu einer Fach-
schule und einem geistigen Institut wird, dort ist es um den wah-
ren Hochschulstudenten bereits geschehen. Denn wir brauchen Weis-
heit, lebendige Lebensweisheit und nicht nur Berge von Wissen.
Unsere Zeit braucht denkende Individuen und nicht gleichgeschal-
tete ,"~assen

Ist der junge Mensch einmal an der Hochschule oder im Leben,
so gibt es nichts Gelährlicheres, als immer an derselben Schule oder
Stelle 111 verweilen Denn der Hang zur Einseitigkeit und tragen
rlllgcwiihllllilg ist für dlc innere EIltwicklung eine Riesengefahr.
Ls s('lltc jedem Akademiker eine Pflicht sein, an mindestens zwei
oder drl'l Univcrsit.itcn 111 studieren, Ja sogar Auslandsemester Zll



belegeli, lIlll so "die Hlngc z u weiten". Als tapicrc, arbeitende
Idillpfer wollen wir iui! wcltollcncm, uuvorcinzcuomrneucm Sinn
in die Welt. Denn unsere menschliche J\lIfgab~ ist nicht nur Ci;]
pflichtbewusstes \'Verk im engen Kreis. Grenzenlose Erweiterung
und Aussicht in ferne Lauder und Auilassungcn erst gliedern uns
Ul1 in eine lebensfähige, mutige, und vor allem tolerante civitas
humana Und auch hier wird uns das Verständnis grosser 1'v\en-
scheu in Bezug auf die innere geistige Freiheit unendlich weit hel-
fen.

Lassen Sie mich zum Schluss ein einfaches, persönliches Be-
" e n Il t n i s geben, das sicherlich mit reaktionärer Hetzerei nichts
zu tun hat, das vielmehr aufbauende Kritik eines jungen Menschen
sein soll: Ich glaube nicht an die Allmacht des Staates. Ich glaube
an die gesunde Kraft der Einzelinitiative. an die persönliche Ver-
antwortung, an die freiheit des Menschen. Ich glaube, dass unsere
Zeit vom Chaos erst dann gesunden wird, wenn neu e Maß-
s t ä beaus der innern Wandlung jedes Menschen erwachsen, die
eine ne LI eWe r tun g aller Dinge mit sich bringen werden.

Das Leben liegt vor uns. Auf den \Vegl

Rolf Lanz vlo Pan.

Felix Moeschlln und die AHV.
Moeschlin macht eidg. Glosse:
Doch het er bös dernäbe g'schosse
bi der AHV mit sim einzige Nei.

Felix! Gang lieber wieder hei
und loh d'Politik gschieder blybe
wenn no im Stang biseh, öppis z'schrybe.

M. Kaiser v/o Jux.

Vereinschronik.
SilZll/lK 1'011I /3. N(}~'. /U-/(I. 13eglllli: 20.10.i\III\'cselld: ,\.Ii. \\I. Arnict V/tl

1 loss. 1.11. Braruc. Abwesend: l l arz , Zaluu (cnisch.) - Trakt. I: Protokolle
r at iliz icrt. - Trakt. 2: Ucr Vorlräg VOll B~-1I111111Wird aul nächste S.itZlIllg
vcrschnbcu. -- Trak t. :3: Va ria. ;1) [)ie beiden in drr let/tr.11 Sil/lliig allsgc-
,r1t10SSCIICIISpc-Füchsc liabcu Wlcdcrcrwiiglllll.;,;gcsllclll· gesteill. Nach ein-
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geheIltJer Diskussion wird ihucu entsprochen. b) Vcrscluedcne Stimmen WCf-

den gegen den Beschluss laut, der liir die Aktiven den obligatorischen Besuch
des jugcndparlalllcntes bestiJllJl1t. Schach erscheint das Ansehen der Wengia
als gcf;illrllet. Fr glaubt, UJS jugcndj1JrlaJl1ent tue allen glJl. wenn man sich
nur d a r a n beteiligte. Es wird ihm aber erwidert. dass als Uebungsfeld
unsere Sitzungen, als parlamentarisches Beispiel der Kantonsrat dienen kön-
ue. Die Abschaffung des Ohlig ator iurus wird beschlossen. c) Gin fragt an,
oh der Wengianer-Sektion Olten die zweite Stammiigur , die in Solothurn
liberilüssig sei, uberiassen werden könnte. Wenn es gelingt, sich auf einen
gewissen ..Mietpreis" zu einigen, kann dem Gesuch entsprochen werden.

Sitzung ex : 21.20.

Sitzllng 110m 22. Nov, 1946. Beginn: 20.25. Abwesend: Taxi, Harz (eut-
sch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Robert Kunz
v/o Brumm: Die Eisenbahnen im Dienste des Landes. Alle Verkehrs fahrzeuge
stehen im Dienste der Wirtschaft. Trotz grosser Konkurrenzierung von an-
dern Verkehrsmitteln sind die Bahnen unbedingt notwendig. Sie dienen vor
allem dem Fernverkehr, während das Auto im Güter- und Menschentransport
von Dorf zu Dorf überlegen ist. Die Eisenbahn ist billiger und schneller als
das Auto, jedoch an einen bestimmten fahrplan gebunden. fiir den Verkehr
auf weiteste Entfernungen wird heutzutage mehr und mehr das flugzeug
eingesetzt. - Brumm kommt dann auf die finanzielle Lage der Eisenbahnen
zu sprechen. Die Tarife werden je nach Raschheit, Entfernung und Gewicht,
d h. nach dem Umfang der Leistung der Bahnen, festgesetzt. - Zum Schluss.
macht uns Brurrun noch auf die ungemein wichtige militärische Bedeutung
der Eisenbahn aufmerksam. Ihre grosse Leistungsfähigkeit war schon bei
mancher militärischen Aktion überaus wertvoll, und deshalb bilden auch
für die Schweiz die Bahnen ein Kernstück der mihtär ischen Verteidigung. -
Trakt. 3: Varia. a) Kränzchen. b) Die Diskussionsthemen werden bekannt-
gegeben. c) Die nächsten Vorträge werden Zahm und Gin halten. Dann foigt
die Diskussion von Stör. - Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom. 26. Nov, 1946. Beginn: 20.10. Anwesend: l.A. Bluff. Abwe-
send: Taxi, Harz (entsch.), Brumm (versp.). - Trakt. I: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Vortrag von Zahm verschoben. - Trakt. 3: Kassabericht
von I'ur. - Trakt. 4: Kränzchen. - Trakt. 5: Zahm bittet die Aktiven, wenn
irgend möglich, Aufsätze über das Stiftungsfest für die Veröffentlichung im
,,\XIengianer" bis nächsten Samstag abzu heiern. - Sitznng ex : 20.20.

Sihllng vom 5. Dez. 1946. Beginn: 20.10. Abwesend: janus. Ha r z
(eutsch.) -- Trakt. I: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Max
\XIiiheim v.o Zahm: Nationale Erziehung an der schweizerischen N\ittelschule.
In der Geschichte der nationalen Erziehung lässt sich unschwer ein ständiger
Kampf IlI'hCIIl'11 Bund und Kantonen, zwischen Zcntralisurus lind Födcrali s-
niliS crkcuucn. In der lletvctik erstrebte man eine möglichst einheitliche Er-
Ilehung. Dic IIIJlifll' i\\tltelschule unJ ein hctvctischc-. /'clilralillstitut wurden
gegriilHlcl. Sp;lil'r lolgtc das Ohliga toruuu und die Ulll'lltgelllicllkeit der
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Pruua rschule. Nacll u nd II<ICI!sctz rc "cll .ihc-r docl! ~III iödcralisuschc! ;\111-

ball der Schillen durch. Dem Bunde hlll'" 11111' noch die Kou tr ol!e der Mal"
rita tsausweise. Doch schon w.ih re ud des ersten Wellkrieges machte sich eine
Gegenbewegung bemerkbar. Das Obllgatoriulll Iur eillCI! eidgeuössiscbcu
sraatsbürgerlichen Uu terricht ka m z wa r uiclu zustande, der Bund verpflich-
tete sich aber, einem freiwilligeil staa t sbu rge rlirheu Unterricht seine Iinau-
z ielle UnterslUtzung zu gewähren. - Die Eidgenossenschaft wird weder
durch eine Rasse, noch durch eine Kultur oder eine Konfession zusammen-
gehalten, vielmehr bildet das Einigende die eine Staatsidee. der Wille zur
Nation. Die Schweiz ist emporgewachsen aus den verschiedensten Elementen,
und doch bildet sie ein organisches Ganzes. Dies zu zeigen, soli ein Ziel
des staatsbürgerlichen Unterrichtes sein, neben der förderung einer freien
Meinungsbildung und eines selbständigen Urteils. - Zahm hält es nicht
Iür unbedingt notwendig, dass ein neues Fach Iur den staatsbürgerlichen Un-
terricht gebildet werden muss. Er sieht vielmehr die beste Lösung darin, dass
eine freie staatsbürgerliche Erziehung den gesamten Unterricht durchdrin-
gen soll und dass insbesondere im Geschichtsunterricht noch vermehrt auf
die verschiedenen Probleme der Gegenwart eingegangen wird. - Trakt. 3:
Die Berichte der Revisionskommissionen für Statuten und Biercornment wer-
den mit einigen Abänderungen gutgeheissen. Der sehr dringend gewordene
Neudruck der Statuten und des Biercomments kann nun endlich erfolgen. -
Trakt. 4: Varia. a) Die St. Niklauskneipe beginnt morgen um 17.15. b) Ski-
lager. c) Die Einführung von farbenschiidern steht noch einmal zur Dis-
kussion. Die Verbindung beschliesst nun endgültig, keine farbenschilder
anzuschaffen, sondern einander freiwillig Fotos mit Widmungen zu schen-
ken. d) Der Sitzungsbeginn wird aui 20.15 festgelegt. Smart bittet um etwas
pünktlicheres Erschemen. - Sitzung ex : 21.30.

Sitzung vom 13. Dezember /946. Beginn: 20.25. Abwesend: Knopf, Harz
(entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht VOil
Dur. - Trakt. 3: Vortrag von Ernst felchlin vlo Gin: Die aussergalaktische
Sternenwelt. Gin macht uns zuerst mit seiner persönlichen Einstellung znr
Astronomie bekannt. Er erklärt uns dann den Aufbau des Weltalls, so wie
er sich nach dem heutigen Stand der Wissenschaft darbietet. Die Planeten
sind die Elemente des Sonnensystems. Die Sonnensysteme machen zusammen
das Milchstrassensystem aus. Die Milchstrasse endlich ist. ein Spiralnebel,
die alle zusammen die Bausreine des Wellalls bilden. - Die Erforschung
des Weltalls ist eine relativ junge Wissenschaft. Es ist noch nicht so lange
her, dass man erstmals mit Fernrohren über die Grenzen des Milchstrassen-
systems vordringen konnte. Heute ist man d arau , den l lirnme! zu katalog i-
sier en. Bis jetzt wurden einige Mi ll ia rdcu Nebel entdeckt. Man kann bei ih-
nen drei verschiedene Formen feststelleil : clli pt ischc. tiIctaförlllige und spiral-
förlllige Nebel. Es gibt verschiedene Ihcoricu. die die LJltstehung der ver-
schiedeneu Arten VOll Nebeln III crkl a rcu suchen. - Lilie vicldiskutier tc Fra-
ge ist die, warum sich s.uut lirhc Nehel~yst(,lIll' 1'011 1111, cnl icrncu. Diese
Tatsache wurde durch die Spckr rala n a lysc des Srl'I"IIiirlIic,; Icstgestellt. Viel-
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lciclu hl diese \X!clll1l1chl ;wcll IIlIr ciuc ()plische riiuschlilig. tine neuerc
II)'pollle5e, die Gin pe rsoulich zchr zusagl, behauptet, dJSS die Welt ein ge-
krüuuute r l~auJll sei. Gin sclilicsst seineu Vurtrag, indem cr hofft, dass wir
nun bei den närhtlichr-u Spaz icrgängcu die Sterne nicht mehr bloss als
l liuunctsticlulcin betrachten. _. Trakt. ~: Rcz itation von Schlich über Her-
mann l lesse. - Tr akt. 5: Varia. a ) Den Weihnachtskommers der Bcr tholdia
<Im 11). Dezember 1946 werden wir mit einer Delegation besuchen. b) Ski-
lager und Weihnacillshock. c) Die Verbindung beschliesst, unserem Kou-
aktiven Harz ein Weihnachtsgeschenk zu senden. d) Das Burschenexamen
wird nach Intervention eines fuchsen auf den 11. Januar 1947 verschoben.
e ) Als nächste Arbeiren werden steigen: eine Diskussion von Stör, ein Vor-
trag von janus und eine Diskussion von Streich. - Sitzung ex: 21.35.

SitzllIlR 110m 20. Dezember N46. Beginn: 20.20. Abwesend: Dur, Chnopf,
Streich, Brumm, Harz (entsch.) - Trakt. I: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Diskussion von Urs Meyer vlo Stör: Welches ist die beste Staatsform?
Als Einleitung erläutert Stör das Wesen und die verschiedenen formen der
Demokratie, der Diktatur und der Monarchie. Smart gibt auf die Diskus-
siouslr age von Stör die Antwort: "Jede Staatsform hat ihre Vor- und Nach-
teile, Es kommt hauptsächlich auf die Ausführung an. Schon Plato sagte ja:
"die Ueberspannung der Staatsprinzipien hebt diese auf". Nach Zahms Mei-
nung ist die Staatsform abhängig von der Bi ldung des Volkes. Er erachtet
diejenige Staatsform als die beste, die dem frieden und der Kultur dient.
Stör stellt nun seine zweite Diskussionsfrage: "Welches ist in Deutschland
die beste Staatsform?" Er selbst hält unter den heutigen Umständen eine
Diktatur nach dem Beispiel des alten Rom für die beste Lösung. Doch Gin
erwidert ihm, dass diese Diktatur eine Idealgestalt sei. Wenn heute einer
an der Macht sei, dann werde er nicht so ohne weiteres darauf verzichten
und nach sechs Monaten wieder abtreten. Auch Zahm sieht in einer solchen
Diktatur eine grosse Gefahr, denn das deutsche Volk hange heute immer
noch sehr am Nationalsozialismus und werde daher jedem, der sich zu sei-
nem führer mache, bestimmt allzu treue Gefolgschaft leisten. - Zum Ab-
schluss gibt uns Stör die Meinungen von Plato und Aristoteles über die
beste Staatsform. Plato sieht das Ideal in der Aristokratie, während Aristote-
les der Demokratie den Vorzug gibt unter der Bedingung, dass das Stimm-
recht und die Regierung den Begabten vorbehalten sei. - Trakt. 3: Smart
rezitiert einige Gedichte unseres Couleurbruders Kurt Meier vlo Tasso. -
Trakt. 4: Varia. Skilager. - Sitzung ex : 21.05.

Si/zltng vom 8. [an u ar 1947. Beginn: 20.30. Anwesend: I.A. Prass. Ab-
wesend: Dur, Taxi, Schach, Har z , Streich, Stör, Ulk (cnrsch.) Gin (versp.)
- Trakt. I: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag VOll Urs Witmer vlo
j auus : Unsere Flugwaffe in den lüiegsjallren 1c!3LJ/..J5. Dir schweizerische
1'11I).!"wal"restand schall vom ersten Mohilillaclllingst<lg weg in ständiger Be-
It:ihchaft. Docll W:lI diese \,(/:1I"fc In der n,lrll leit 11111"ein kleines Trüpp
hin uu Vergleich III dem. was ausl;illClisc!ll' /\l"IllCCII da ma ls zur Verfügllng
hauen. Wiihrcilli drs Krieges aber wurde sie wcscn t l irh :Jllsgchallt lind ver-
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stärkt, die Ausnistullg wurde .uodcruisicrr. IIl1d u ich t zuletzt wurde die Mu-
ral der Truppe zunehmend besser. -- Die lu il wa iic halte illerst ledig lieh
die Aufgabe, durch UelH'rWilcldlllgsfliige Grcnzvcr lctzuugcn zu verhindern.
Verschiedentlich lauden so auch Luf tk aurp i« über schweizerischem Hoheits-
gebiet statt, die arn 8. Juni I <)~U ihren l l öhcpuukt erreiclueu. Lrst v iel später
begannen dann die Nachtüberllicgungen aliiicrtcr Bomber. Unsere Flugwafie
konnte aber nicht eingreifen, da sie ZUIll Nachteinsatz noch nicht bereit war.
- Während des Krieges wurde eine neue Taktik erlernt: der Tiefflugangriff,
besonders im Gebirge, kam immer häufiger zur Anwendung. Als sich der
Hauptteil der Schweizerar rnec ins Redult zurückzog, folgte ihr auch die
Luftwaffe, soweit dies wegen der beschränkten Anzahl Flugplätze möglich
war. - Die schweizerische Luftwaffe forderte während des Krieges verschie-
dene Opfer, auch war sie sehr kostspielig. Dennoch lohnie sich ihr Einsatz
und Ausbau sehr. - Trakt. 3: Varia. a) Smart gibt die Dimission dreier At.:-
tiver durch die Rektoratskommission bekannt. Dadurch wird die Wahl eines
neuen xx notwendig. Als neuer xx wird Gin, als neuer XXXX Taxi gewählt.
b) Als nächste Arbeiten werden steigen: eine Diskussion von Streich, ein
Vortrag von Taxi und eine Diskussion von Streck. c) Die Skilagerabrech-
nung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. -.50! I - Sitzung
ex: 21.15.

eh/aus Peter vlo Streck.
xxx

Sitzung vom /7. j an. 19.:/7. Beginn: 20.15. Anwesend: A.H. W. Flurv
v/o Protz, LA. Yoghi. Abwesend: Streck, Harz (entsch.) - Trakt. 1: Dis-
kussion von Urs Schwarz via Streich. Streich beginnt gerade mit seiner ersten
Diskussionsfrage: Kann die Schule für die Bildung des Einzelnen verantworr-
lieh gemacht werden? Streich formuliert die Bildung als die Formung der
Seele und der Kultur. Schach glaubt, dass die Schule nur ein Faktor unter
vielen anderen sei, die auf die Bildung des Einzelnen wirken. Die Schule
könne deshalb nicht für die Bildung verantwortlich gemacht werden. In der
Primarschule habe die Bildung einen entscheidenden Einfluss, an der Mittel-
schule aber müsse sich ein Mensch selbst die Bildung aneignen. - Streich
fragt sodann die Verbindung: liat die Schille überhaupt einen Einfluss auf
die Bildung des Einzelnen? A.I-l. Protz meint, dass die Schule zur I3ildung
beitragen könne. An der Hochschule aber <e: jeder Einzelne ganz auf sich
selber angewiesen. Protz versucht dann Bildung und Charakter zu identifi-
ziercn. Er sagt, dass ein Mensch. der nur wissenschaftlich gebildet sei, noch
keine Bildung besitze. Der Charakter spiele dabei eine grosse Rolle. LA. Voghl
fragt nun, ob ein Charakter gebildet werden könne. Protz erwidert. die.
sei möglich, aber nur his au! die Bcscluäukung des J\nl~gellllilistcrs.
Die dritrc Diskllssionsfraj.;e SIreichs 1:1II1l'1. Soll VOll der Schule versucht
werden. mehr Bilduilg 7U Ilrillgell'J SIII;lrl "t der Ansicht, dass inan die
CJrundlagen 1111' I3lldlllll-! hallen IIlLisse. ()llIll' Nissen gehe es keine ßildllll;;.
(il,n erwähnt. dass das eingelriclilClIL' \\,,'sell die lliklllilg fördere. Der
Melisch müsse lcrru-n, ~icll 1111' ;\II)('it /11 LT/Il'IICII, dr nu d a rin liege ein 11;1111'1-
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faklor der l3ildlillg. - Trakt. '2: Varia. ,,) Da, III:lktivierllllgsge'lIclt von I~olf
MeFi" v!o Uik wird einstillllJlig genellllligt. b Der Präsident liest die Cha r-
gcn\'ertcilung unserer Schwesterverbindung Bcrtholdia vor. In der nächsteil
Zeit wird eine Zweitarbenkneipe zustande konuucu. c) Morgen Samstag iin-
det die Geuer a lvcr sauuulung der Alt-\Vellgia in der Krone mit auschliessen-
dem KOJ1JJ1Jers im Misteli stat:. - Trakt. :3: Waltl!'l1. Schlich wird als SW
und CM einstimmig gew~iJtlt. Nebenwahlcu : Gin wird Archivrevisor. Taxi
Kassarevisor. - Trakt. 4: Kassabericht. - SitZllng ex : 21.20.

i.lV. Franz Aehi 1'10 Taxi.
xxxx

Si/wng VOIll 8. Februar /9.f7. Beg inn : 20.:20. Allwesend : A.H.A.H. M.
Reber vlo Chra tz , K. Reber 1'/0 Spore, W. Koh'er v/o lias. - Abwesend: Gin,
Schlich, Zahm, j anus, Schach, Streich, Brumm. Iiarz (entsch.) - Trakt. I:
Protokolle ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Fr a nz Aebi v/o Taxi: Natur
und Kultur im Sozialleben. Zuerst macht Taxi auf den Missbrauch der Wis-
senschaften Ul neuester Zeit aufmerksam. Die verhängnisvolle politische Aus-
lIützWlg der Biologie begaun schon um 1870 und zwar vor allem in Deutsch-
land. Was damit erreicht wurde, wissen wir jetzt. - Taxi spricht dann von
der bekannten Lehre vom Staat als einer Art höherem Organismus. Sein
Ziel ist die Einordnung aller in den Staat. Damit geht aber gerade das ver-
ioren, was den Menschen ganz besonders auszeichnet: das Individuum. Taxi
erläutert dann jene Idee noch durch das Beispiel des Bienenstaates. - Wir
müssen sehen, dass die Tier- und die Menschengesellschaft etwas g rundsäf z-
lieh anderes ist. Bei jener ist die form des Zusammenlebens gegeben, bei
dieser aber nicht. Wir müssen also selbst mit unseren menschlichen Mitteln
eine Lösung suchen. - Der Gegensatz von Natur und Kultur verdient eine
besondere Beachtung. Taxi definiert die Kultur als die Gesamtheit aller be-
sondern Einrichtungen der Menschen. Er fragt dann nach dem Ursprung
der Kultur. Hier gibt es wiederum tendenz iöse Theorien, die die verschiedenen
KIllturen von den verschiedenen Rassenmerkmalen ableiten wollen. Diese wur-
den dann dazu gebraucht, um den Kampf und das Ueberrnenschenturn als
Naturgesetze zu erklären. Der wesentliche Gegensatz zwischen Natur und
Kultur ist der, dass das kulturelle Leben SI:illdig mit dem Problem Gut-
Böse zu kämpfen ha}, das Naturgeschehen jedoch nie. - Trakt. 3: Varia. Der
WengianerbalJ findet am 2<J. N\;irz I ()J7 in der Krone statt. Die nächsten Ar-
beiten werden Streck, Chuop]. Schach und ,\\ohr halten. - Sitzung ex: 21.10.

Silwlig 1'1111I /-1. FI'!JlJJJlr /IJ-I7. l3egilll': 20.20. Ahwescnd : Seitlich, Taxi,
j anus, Brumm, Streich, lla rz (cntsch.) -- 'lrakr. I: Protokoll ratifiziert. _.
Trakt. 2: Kassabcricht VOll (:liII. _.- Trakt. 3: Diskussion VOll Chlaus Petcr
v (J SIreck über die l.alldespl:lll:lllg. AI, t.:I.I\dc'planllng be/eichnct Streck die
1)lallllllg der NlIlLlIlIg \011 (jrLllld uud BodclI. L);" in die PlallLllIg einbez o-
gTlle (jehiet wird in vier l lnupi raumc gele':l I. Der Nii!IITaLlIII, der heute
durch die Vergrössc\'Illl;; der Sliitlic iu \\'cilgcllL'lldelll Nbssc cingcscluäukt
:,1. 2. Ikr I'rodllkiloll,;r:llllll. der t\i,' ludustri« a u l ciu hestillllll!eS Gebiet zu-
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samrucn lasst. Um die Bevölkerung vor Schäden durch Staub. I~allch uud Lärm
der Fabrikanlagen ZlI bewahren, ist es angebracht, dieses Gebiet abseits der
Wohnquartiere zu errichten. 3. Der Verkehrsraum soll möglichst so einge-
teilt werden, dass zwischen Bahn-, Strasscn-, \Va:,ser- und Luftverkehr ein
reibungsloser Zusammenhang besteht. 4. Im Wohngebiet herrschen seit den
letzten jahren bedenkliche Missräude. Ein jeder erstellt sein Haus, wie und
wo er will. Quartier reiht sich an Quartier: es entsteht die Klumpenstadt.
Heute besteht die Tendenz, Stadt und umliegende Dörfer voneinander zu
trennen. - Nachdem Streck noch die Organisation der Landesplanung, die
ganz in privaten Händen liegt, vertraut machte, stellt er seine erste Dis-
kussionsirage: Ist die Landesplanung und ihre Organisation notwendig?
Alle sind sich darüber einig, dass auf dem Gebiet der Landesplanung etwas
getan werden muss. Smart zweifelt die Bildung von Produktionsräumen an.
Er glaubt, dass die Bodenpreise für dieses Land gewaltig ansteigen würden.
Als zweite frage wirft Streck das Problem auf, ob die Planung auf privater
oder staatlicher Grundlage durchgehihrt werden solle. Ein Grossteil der Dis-
kussionsredner befürwortet die private Initiative, obschon anfänglich einige
Fehllösungen befürchtet werden müssen. Chnopi glaubt, dass allein der
Staat einen genügend grossen Einfluss haben könne, um die Planung grund-
legend durchzuführen. Streck meint, der Bund solle nur allgemein gültige
Richtlinien herausgeben. Die Bauordnungen der Städte und Kantone sollen
verbessert und einander angepasst werden, sodass allmählich ein dem gan-
zen Lande nützliches Werk entstehen kann. - Trakt. 4: Die vier Kannver-
bindungen haben sich zusammengetan, um nächsten Dienstag einen maximalen
Maskenball durchzuführen. - Trakt. 5: Var ia. a) Die Zweifarbenkneipe mit
unserer Schwesterverbindung Bertholdia muss verschoben werden. b) Die
Verbindung beschliesst, dass für Rechnungen, die erst nach dem Verfall be-
zahlt werden, pro Woche eine Busse von Fr. -50 erhoben wird. - Sitzung
ex: 21.45.

Sitzung vom 22. Februar 1947. Beginn: 20.20. Anwesend: A.H.A.H. N\.
Reber vlo Chratz, F. Wyss vlo Stramm; LA.LA. Knapp, Voghi, Gax. - Ab-
wesend: Zahm, Harz (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:
Vortrag von A. Käch vlo Chnopf: Die Affäre Dreyfus. Trotzdem sich dieser
Monstrcprozess vor mehr als 50 jahren abgespielt hat, ist er immer noch
aktuell. Stets kommt es wieder vor, das" ein Unschuldiger das Opfer eines
justizirrtums wird, der dann mit SCillen folgen sogar höchste militärische
und staatliche Stellen erschüttern kann. - AllsW;lrlich berichtet Chnopf über
dir Lage, in der Frankreich damals war. Im Besondern erwähnt er die da-
malige, grass anfgezogene judenhetze. Chnopf schildert nun den äusserst
spannenden und verzwickten Ablauf der Ereignis,e \ om jahre 1 S94 an bis
zur endgültigen Rehabditierung von Drcy ius im j ahr« 1906. Die Iast un-
endliche Folge von Prozessen, die sich über)'2 Jahre hin erstreckten, hört
sich wie eill mcisterha lt 3ufgezog:encr !(r:lllin:llroln3n an, der aber darüber
hinaus noch den Anspruch erhebeil darf, wahr zu sein. -- Der vrcllcicht

gewaltigste Sensationsprozess der j n lnhuudcrtwcudc zeigt uns ein st äudi-
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ger Kampf des r~e(htes gegen die Macht, den ,c"li~%li(h die Dritte Republik
zugunsren des Rechtes entschieden hat und deshalb :lUS ihm neu gefestigt
I:ervorging. - Trakt. 3: Varia. Die Diskussion über das Couleurtragen an
Ireien Nachmittagen verläuft sehr erregt. A.I-I. Chratz gibt uns hierzu seine
persönliche Meinung kund, die dahin lautet, die Farben seien möglichst viel
zu tragen, da sie ein öffentliches Bekenntnis zum kämpfenden Freisinn dar-
stellen sollen. Die Verbindung erklärt das Farbentrugen an freien Nachmit-
tagen ais fakultativ. - Sitzung ex. 21.40.

Sitzung vom 28. Februar /947. Beginn: 20.25. Abwesend: Streich, Harz
(entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Wahlen für das SOI11-
mersemester 1947:

x Alfred Sauser v/o Smart
xx Ernst Felchlin v/o Gin

xxx Chlaus Peter v/o Streck
xxxx Franz Aebi v/o Taxi
FM. Kuno Schnider v/o Mohr

Ch.-f'. Max Wilhelm v/o Zahm
CM Kuno Schnider v/o Mohr
SW Urs M.eyer via Stör

- Trakt. 3: Alle 18 Spe-Füchse werden als wurdig erachtet, in die Wengia
aufgenommen zu werden. - Trakt. 4: Cerevisberatung. - Trakt. 5: Der
Ball wird nun doch auf den 10. Mai 1947 verschoben, da sich verschiedene
A.H.A.H. gegen das erste Datum aussprachen. - Sitzung ex : 21.45.

eh/aus Peter vlo Streck.
xxx

Von unsern A.H.A.H.
Im Schulhaus-Planwettbewerb Langendorf errang sich A.li.

Peter Altenburger v/o Ara den 2. Preis. Zu diesem beruflichen Er-
folg gratulieren wir herzlich.

A.H. Dr. M. Spillmann v/o Lachs Ist glücklicher Vater einer
Tochter Liselotte geworden.

A.H. O. Kotmehl vlo Pascha verehelichte sich mit Frl. Resmarie
Steiger. Götter, seid dem Bunde gnädig:

A.Ii. Dr. Otto Furrer wurde Hauptmann und die A.I-I. \Xl
Flueli und R. Jutzi Oberleutnants. Den Avancierten wünschen \V1i"

weitere Karriere.
Es scheint zur Tradition zu werden, dass der Schlatter-Piaehler-

Preis der Kantonsschule \X!en!-,:ianern verliehen Wird. Dass es dieses
Mal gerade :2 \X!engianer sind, die ausgezeichnet wurden, freut
uns umsoutehr Prcistr.iger sind: Max Studer v/o Ego für die Ar-
bl'it "Joh. Trou, Natiou.rlr.uspr.isident UI!d Zentralbahndirektor.
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ISO/-IS()7" 1I11dFcrdiuaud VOll 1\1\ v/o BOI lur "Das solothurui-
sehe WehrwescII 181 'i--I8'i'~", Vivnut scqucutcs!

Wie es uns gefällt!
Was der Wenglc.lIIerkassicr als Beute in das grossc Loch der

Aktivkasse vom Oltncrkonmicrs in: Ratskeller nach Solothuru tra-
gen durfte, stand bereits in der letzten Nummer an dieser Steile,
Wir möchten aber nicht unterlassen, auch denjenigen Oltner A,H,
A,H, zu danken, die durch eine hochherzige Spende die Kosten des
Kommerses übernommen hatten, Es waren die folgenden: Hugo
Frey v/o Pfau Fr. 50,-, Dr. Hans ßinz v/o Zwerg, Hans Moll via
Mast und Dr. Hermann Hobel v/o Eberl je Fr. 20,-, Je 10 Fr.
spendeten Dr. Robert Christen v/o Mops, Emi! Schenker via
Schwank, Werner Scheidegger via Gitzi und Max Huber v/o Soda,

A.H, Hans Gruber v/o Schnjgg meldet uns einen zukünftigen
Couleurbesen mit Fr, 20,- an,

A,H, H, von Arx v/o Belchen wurde mit einem strammen Spe-
fuchsen Kaspar beglückt. Aus Freude darüber vermachte er uns
Fr, 20,-, Hurra I

A,\i, 0 Peter v/o Brumm wurde ein Töchterchen namens Ma-
rianne geboren, Wir danken bestens für die 20er Note und trinken
auf das Wohl der zukünftigen Spe-Füchse und Wengianerbesen,
Hoch sollt ihr leben I

A,H, Max Heim v/o Zech verlobte sich mit Frl. Grety Stephani
und sandte uns anlasslieh dieses Festes Fr. 10-, Herzliche Glück-
wünsche und besten Dank.

A.H, H, Gresly v/o Plus licss uns ,111der Freude über seineil
ÖO, Geburtstag mit Fr. 30,- teilnehmen Ihm einen Ganzen srne
si ne I

Von A,H, J--iugo Schmid via Stelz erhielten wir anlasslieh seines
50, Geburtstages Fr, 20,-, ebenso 'Oll A,IJ. Dr. R, Ulrich v/o
Sehnabu anlässtich seines SO Lebenssemesters

A,J--i 1\,11. I< Ledcrm.um vi c: SPOhll, S Mauclcrli vio Duck,
W Schmiel v/o Gröl und R, Wlck vio PUlI1;I, der ZUIll Leutnant
avancierte, sandten IIIlS je Fr 1()_.-

Allen diesen Gonncru 111\SL'!11 1);\11]; Isi doch der !)odell in UII,
screr Kasse ctw.rs '\(,III,~l'r sirhtb.ir.

Wer den 1\;IPIWll nicht ehrt, \SI ~ks I 1;III];CllS Ilil'll1 wert I Drum
t!;IIl];CII wir auch lil'll l 1111~~('II;lllldSl'ill wollcudcu 1\ 11.1\1-1 fiir
Illre Gabe VOll Je 1-1' .(h

III



Adressönderungen.

Peter Altenburger, Architekt, Gärtnerstrasse 6, So lot h ur n.

Dr. Marcel Bader, dipl, Ing., Buchthalerstr. 11, S c h a f f hau sen.

Othmar Dietschy, Generalagent, Grande Rue 1, Pu IIy.

Dr. Hans Eberhard, Zahnarzt, Zuchwilerstr. 50, Solo t h ur n.

Dr. M. Eggenschwiler, Zahnarzt, Engl. Yiertelstr. 58, Z ü r ich 7.

Kurt Gerber, Kaufmann, Beaumontweg 56, B ie I.

Max Gschwind, Zoll beamter, Rue Necker 15, Gen e v e.

Charles lIli, Green Tops, Hillway, T r an m e r e Par k (near
Guiseley)

Hans Ingold, Apotheker, Eichmattweg 7, Be r n.

Otto Kofrnehl, Kaufmann, Lorenzenstrasse 11, Solo t h ur n.

Alfred Kurth, forsting., Yord. Steinacker 23, 0 I te n.

Erich Meister, Kaufmann, Seefeldstrasse 34, Z ü r ich 8.

A. Ruefli, Kaufmann, Landoltstrasse 37, Be r n.

Kurt Sesseli, Kaufmann, c/o Sulzer Freres SA., Kasr el Nil 44
Lee a i r e (Aegypte)

Dr. K. Stauber, Hallwylstr. 82, Z ü r ich 4.

Stauber WiIly, Gewerbelehrer, Surbeckstr. 5, Solo t h u r n.

Photo vom Stiftungsfest.

Der Aktive xx nimmt bis Ende April Bestellungen für Photos
vom 60. Stiftungsfest (Treppe vor der ref. Kirche) entgegen. Der
Preis beträgt Fr. 6.50 (für aufgezogene Exemplare Fr. 9.50) plus
Zustellungskosten. Bestellungen an

E. Felchlin, Barfüssergasse 28,
Solothurn.



Tades-Anzeige

Schmerzerfüllt teilen wir allen. Wengia-
nern den Tod unseres lieben Couleurbruders

:William. Marti vl o Bach
Aktiv 1901/1902

mit. Wir werden unsern Bach stets in guter
Erinnerung behalten.

Das Komitee der Alt-Wengia.

Alt-Wengia.
jahresbeitrag 1947.

Die Generalversammlung der Alt-Wengia vom 18. januar 1947
hat den jahresbeitrag pro 1947 mit Fr. 10.- festgesetzt. Denselben
Betrag haben auch die "Abonnenten" unseres Organs zu bezahlen.

Um unserer ausgepumpten Kasse neue Lebenskräfte zuführen
zu können, haben wir uns erlaubt, dieser Nummer einen Einzah-
lungsschein beizulegen. Wir bitten Sie, diesem einen der stets treuen
Lebensgefährten eine gute Aufnahme zu Teil werden zu lassen und
durch eine baldmöglichste Einzahlung der fälligen Beträge dem
Kassier Mehrarbeit und Ihnen Unannehmlichkeiten zu ersparen.

Bei gleicher Gelegenheit erlauben wir uns ferner, Ihnen die
Fortführung der beiden "Aktionen:" Geschenk-fonds und frei-
willige Beiträge, in Erinnerung zu rufen und danken Ihnen für
jeden Betrag im Voraus bestens.

Der Vorstand.

Chef-Red.: Max Wilhelm, jurastrasse, Luterbach
I. Sub-Red.' Urs Meyer, St. Niklausstrasse 18, Solothurn

2. Sub-Red.: Robert Kunz, Dornacherstrasse 48, Solothurn
Druck: Buchdruckerei ZEPfEI., Solothurn. Bielstrasse 29.
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