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Freisinnige Akademikertagung.

Alle A.H.A.H. und I.A.I.A. welche an der schwei-

zerischen Akademikertagung, die am 28./29. Juni 1947

in Neuenburg stattfindet, teilzunehmen wünschen wer-

den gebeten, sich bei der Aktivitas anzumelden.



Das Farbentragen.

Es gehört zu den grossen Ereignissen im Leben eines Studen-
ten, zum ersten Mal mit Band und Mütze den Weg zur Kantons-
schule zu gehen. Er fühlt sich glücklich, dass er nun auch äusser-
lieh dem Kreise angehört, dessen Idealen er seine ganze jugendli-
che Sehnsucht weihte, und in dem er sein Glück zu finden hofft.
Dieses Glücksgefühl findet seinen Ausdruck in der ganzen Haltung
des Studenten, die auch stolzer und selbstbewusster geworden ist.

Am Anfang tragen alle Studenten ihre Farben mit derselben
Begeisterung, doch bald zeigt sich bei vielen eine Art Ermüdungs-
erscheinung und eine Art vornehmer Ziererei, die das flotte Auf-
treten und das richtige Lüften der Mütze als Streberei und als Aus-
druck einer unzeitgemässen militärischen Haltung erscheinen lassen.
Bei andern Studenten machen sich eine gewisse Feigheit und ein
Defaitismus bemerkbar, eine Furcht vor Kompromittierung. Denn
durch das Farbentragen unterstützt man Ideen, die nicht von allen
Gesellschaftsschichten unseres Vaterlandes befürwortet werden.

In letzter Zeit wurde in unserer Verbindung viel über das Far-
bentragen diskutiert, als es sich darum handelte, das Schwingen
an Mittwoch- und Samstagnachmittagen als fakultativ zu erklären.
Deswegen ist es sicher am Platze, zu versuchen, das Wesen und
die Verpflichtungen des Couleurtragens darzulegen.

Das Tragen der Abzeichen irgend einer Vereinigung bedeutet
die Zugehörigkeit zu dieser Vereinigung, das Einverständnis mit
den Grundgedanken und Tendenzen, und es verpflichtet zur Ver-
teidigung derselben. Bei einer Studentenverbindung heisst das Far-
bentragen, dass man die studentische Idee befürwortet, dass man
die Ideale und Ziele der betreffenden Verbindung unterstützt und
dass man auch die Anschauungen und Lebensansichten der gegen-
wärtigen Aktivitas billigt. Wenn wir dies alles näher betrachten,
so sehen wir ein, dass das Farbentragen keine dekorative Angele-
genheit ist, sondern ein Faktor, der die eigene Persönlichkeit stark
bestimmt. Durch das Schwingen auf der Strasse und an kulturellen
Anlässen zeigt also ein junger Mensch, dass er Mut hat, seine An-
sichten frei zu zeigen und den Hass der studentenfeindlichen Kreise
auf sich zu laden. Oft wird einem ja die Zugehörigkeit zu einer
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Studentenverbindung angekreidet von einer materialistischen Ge-
neration, die das Studententum als nutzloses Ueberbleibsel einer
romantischen Zeitepoche betrachtet. Oft wird einem auch alles
Mögliche vorgeworfen, wenn irgendein mitternächtlicher Streich,
der durch Mitglieder der eigenen Verbindung ausgeführt worden
ist, ruchbar wird. Hier zeigt sich nun die mutige Haltung des Ein-
zelnen, wenn er für seine Mitstudenten, die vielleicht einmal über die
Schnur gehauen haben, eintritt und sie verteidigt, und nicht ver-
sucht, sich möglichst von seinen eigenen Couleurbrüdern zu distan-
zieren.

Heute sind wir im grossen und ganzen soweit gekommen,
dass nur auf dem Schulweg und beim Gang zum Kneiplokal ge-
schwungen wird, während bei allen übrigen Gelegenheiten das
Couleur zu Hause gelassen wird. Bei kulturellen Anlässen werden
höchstens noch etwa bei Konzerten im Konzertsaal Band und
Mütze getragen, wenn auf besonderen Wunsch der Veranstalter
der Besuch durch den Verbindungspräsidenten als fakultativ er-
klärt wird. Auch auf dem Schulweg wirkt es oft überraschend, wenn
man sieht, wie besonders die älteren Studenten das Couleur lieber
in der Hand tragen als auf dem Kopfe. Zusammenfassend können
wir sagen, dass der Grund zum Nichtschwingen entweder eine
gewisse Feigheit ?der dann eine grobe Nachlässigkeit ist.

Das Schwingen sollte eine Handlung sein, die spontan aus
dem Einzelnen herauswächst. Wenn man Paragraphen und Buss-
drohungen erlassen muss, damit überhaupt geschwungen wird,
so sieht man ein, dass man nicht auf dem richtigen Weg ist. Hier
kann man die Lauen und Nachlässigen nur durch eigenes Beispiel
und durch sachliches Ueberzeugen mitreissen. Dass das Schwin-
gen an schulfreien Nachmittagen als fakultativ erklärt wurde, ist
nur die logische Konsequenz dieser Erkenntnis. Mit dieser Auf-
fassung stehen wir vielleicht im Widerspruch mit den Auffassun-
gen von früheren Wengianergenerationen, die z. B. sogar das
Schwingen am Sonntag in der Kirche unter Bussandrohung befah-
len. Ueberhaupt hat sich bei uns eine viel freiheitlichere Gestaltung
des ganzen Verbindungslebens durchgesetzt, was sich z. B. auch
in den Trinksitten zeigt. Diese Entwicklung macht eine Verbindung
wiederum zum zwangslosen Zusammensein junger Menschen, das
deswegen nicht in eine Anarchie ausartet, weil sich der Einzelne
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dem Ganzen unterordnen kann und Pflichtbewusstsein und Selbst-
disziplin jeden beherrschen.

Hoffen wir, dass alle Wengianer ein freiheitliches Zusammen-
sein würdigen können, dass sie sich auch der Verpflichtungen des
Schwingens bewusst werden, und dass sie bei Gelegenheiten mit
Ueberzeugung und Stolz ihre farben tragen, auch bei Gelegen-
heiten, wo das Couleurtragen nicht obligatorisch ist!

Urs Studer v/o Schach.

Gruss aus dem Thai.
Wir wohnen im Jura, im schönen Thal,
Doch jung bleibt das Herz uns allzumal;
Und bei des Hammers rhythmischem Klang
Vergessen auch wir nicht den fröhlichen Sang.
Mit Arbeit und freuden im Ueberfluss
Bringen wir Euch den Willkommensgruss.

Stolze Ruinen umrahmen das Land
In schönster Einsamkeit.
Sie erhalten das uralte Band
Mit unserer Väterzeit.

Zwischen grauen Wolkenschweifen
Zwischen Donner, zwischen Blitz
Könnte man ganz gut begreifen,
Die Burg ist wohl ein Göttersitz?

Unter diesen alten Zinnen
Haust seit manchem Jahr
Hier, in unserem Thale drinnen
Eine frohe Wengianerschar.

Sie leben von Romantik
Von Wein und Sonnenschein
Wer möchte da in aller Welt
Nicht auch ein Thaler sein.

Die Pforten stehn Dir offen
In unser ThaI hinein
Du bist bei uns willkommen.
Komm, lass uns nicht allein!

Hammer Urs v/o Sphinx.
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Die Stellung der Jugend zur Politik.
1947 ist für uns Schweizer ein Jahr, das sich durch seine

politische Aktivität auszeichnet. Neben den Initiativen über die
Wirtschaftsreform und das Recht auf Arbeit, die bereits mit gros-
sem Mehr verworfen wurden, hat der stimmberechtigte Schweizer
über die AHV und die Wirtschaftsartikel zu entscheiden. Allein die-
se beiden Vorlagen, die im seIben Jahr dem Land zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt werden, bilden selbst für ein demokra-
tisch geschultes Volk etwas Aussergewöhnliches. Die heftigsten
Wogen des politischen Kampfes wird aber sicher die Wahl des
Nationalrates werfen, die gegen Jahresende stattfindet. Dem poli-
tisch interessierten Bürger steht noch eine bewegte Zeit bevor.

Welches ist aber die Stellung der heutigen Jugend zur Politik?
Diese Frage muss sich unmittelbar nach der Erkenntnis, dass die
Demokratie vom Staatsbürger immer mehr verlangt, aufdrängen.

Es ist nicht aus der Luft gegriffen, wenn behauptet wird, dass
ein Grossteil der Jungen sich bedenklich wenig, zuweilen über-
haupt nicht um Politik kümmert. Vergnügen und Sport stehen
ganz im Verdergrund des Interesses und überschatten völlig die
staatsbürgerlichen Aufgaben. Gewiss ist es ein Privileg der ju-
gend, weitgehend frei von Sorgen und Kummer zu sein und sich
über die Unannehmlichkeiten unserer Welt hinwegsetzen zu kön-
nen. Wer nie unbeschwert durchs Leben ging, der ist nicht jung
gewesen. Freiheit und Unabhängigkeit sind bestimmt die grössten
Ideale der Jugend, und manches scheinbar unverständliche Han-
deln lässt sich mit dem Streben nach diesen beiden Zielen erklären.
Weder der mahnende Rat des Freundes noch die Erfahrung eines
Aeltern vermögen tiefgehend in die jugendliche Ideenwelt einzudrin-
gen. Allein die eigene Erkenntnis ist es, welche das leichte Phan-
tasiegebilde klärt und die allzu schwärmerischen Ansichten von
den wahren Weisheiten des Lebens scheidet.

Sicher entspringt auch die Abneigung gegen die Politik zum
Grossteil diesem Drang nach Ungebundenheit. Was ist denn Par-
teipolitik anderes als ein Sich-Verpflichten zu einer bestimmten
Richtung, von welcher nicht abgewichen werden darf? Aber das
ist ja gerade das Schreckgespenst des Jungen, dem er so lange
als ~0glich zu entfliehen sucht. Er kann sich gar noch nicht zu
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einer bestimmten Weltanschauung bekennen, ehe aus ihm ein
Mensch geworden ist, dem es in seinem Leben wirklich um Reiie
und Klärung geht.

Einen weitern, nicht zu unterschätzenden Grund des Zurück-
weichens vor der Politik verschulden vielfach die aktiven, verbisse-
nen Politiker und Partei führer selbst. Denn die Kampfmethoden
die manchmal - auf beiden Seiten - angewandt werden, ekeln
sogar denjenigen an, der an manch hitziges Gefecht gewöhnt ist.
Ist es denn verwunderlich, wenn ein Unerfahrener ob all den Ver-
leumdungen zurückschaudert und es vorzieht, weiterhin in seiner
Jdealwelt zu leben? Die Schuld ist also nicht nur auf die Jungen
abzuschieben; auch jene, die in ihrem falschen Eifer so erbittert
um die Seele der Jungen ringen, auch sie tragen eine schwere Ver-
antwortung.

Wird es denn überhaupt möglich sein, den Nachwuchs für die
Aufgaben des Staates heranzuziehen und ihn für eine Mitarbeit
zu gewinnen? Gewiss ist dieses Ziel ereichbar!

Bei unserer Diskussion gilt es vor allem zu unterscheiden
zwischen Parteipolitik - die leider so oft in .Parteibüttelei" aus-
artet - und einer Politik, die die Dinge sachlich und unvorein-
genommen beurteilt. Dass es wertlos ist, schon die Jugend in das
Ränkespiel der Parteipolitik hineinziehen zu wollen, darüber müs-
sen wir uns klar werden, so schmerzlich dieses Einsehen für einige
auch sein wird. Wenn es aber gelingt, eine objektive, nüchterne
Politik aufzubauen, dann wird mancher aus seiner ehemaligen
Abwehrstellung hervortreten und sich an der innern und äussern
Gestaltung des Staates beteiligen; ich zweifle nicht daran, dass er
sogar Freude an seinem Handeln gewinnt.

Diese Aufgabe der Erziehung zum Staatsbürger ist keine leich-
te. Doch dürfen die Anstrengungen zur Erreichung eines Fort-
schrittes im politischen Denken der Jugend auf keinen Fall ver-
nachlässigt werden. Es sollte möglich werden, dass ein jeder Eid-
genosse sich ein eigenes, unabhängiges Urteil zu bilden vermag,
ohne vorher auf die Parteitrompeten hören zu müssen. Doch wie
mancher gehört heute einer Partei an, nur weil er beispielsweise
von deren Finanzpolitik einen persönlichen Vorteil zu erlangen
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hofft? Eine solche Mitgliedschaft ist weder für die Partei noch für
den Einzelnen von Gewinn.

Zweifellos kann diesen Misständen, vor denen auch die schwei-
zerische Demokratie nicht bewahrt bleibt, durch eine vermehrte
Erziehung zu selbständigem Denken abgeholfen werden. Selbst
die politischen Parteien werden aus einer Klärung der Gedanken
nur gestärkt hervorgehen, es sei denn, dass ihr Gedankengut ledig-
lich auf leeren Schlagworten errichtet war.

Für die Idee der Toleranz muss die Jugend gewonnen wer-
den! Neben manchem Hindernis, das den Bestrebungen im Weg(:'
liegt, dürfen wir doch feststellen, dass diese Ideale den allgemein
menschlichen recht nahe kommen. Eine Erziehung zum sittlich
hochstehenden Menschen ist zugleich auch eine Erziehung zum
rechten Bürger. Bei der Lösung der schwierigen Aufgabe bleibe uns
das Wort Pestalozzis wegleitend: "Lasst uns Menschen werden,
damit wir wieder Bürger werden können!"

Max Wilhelm v/o Zahm
Ch.-Red.

t Max Michel y10 Hecht.
Ganz überraschend ist mir die schmerzliche Pflicht überbun-

den worden, meinem lieben Freunde, unserem lieben Alt-Wengianer
M a x M ich e I den letzten Gruss zu entbieten. Wir traten zu-
sammen im Winter-Semester 1894-95 in die Wengia ein, wo da-
mals die interne Stimmung mit einer gewissen Spannung geladen
war, die sich dann im Sommer-Semester 1895 vor der Durchfüh-
rung der Dornacher-Schlachtfeier entladen hat und zu einer Spal-
tung in der Wengia führte.

In jenen Tagen kam es auf jeden einzelnen Wengianer an,
und Freund Michel vlo Hecht hat sich damals, wie auch später im
Leben, als zuverlässig erwiesen, indem er treu zur alten Fahne ge-
standen ist. Als Spross einer angesehenen, alten Oltner Familie
konnte es ja gar nicht anders sein. So hat er auch unsern Devisen:
Patria, Amicitia, Scientia stets die Treue gehalten, und dafür dan-
ken wir ihm heute.
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Vor allem freut es mich festzustellen, dass er an der liberalen
Weltauffassung, die ihm in der Wengia als politische Lebensgrund-
lage mitgegeben wurde, unentwegt festgehalten hat. Seine Vater-
stadt Olten lieferte ihm dazu die besten Vorbilder. Ich erinnere nur
an Casimir von Arx, Ständerat und ersten Präsidenten der Schwei-
zerischen Bundesbahnen, bei welchen der Verstorbene später seine
Lebensstellung gefunden hat. ferner an Adrian von Arx sen., den
Dichter des Dornacher-Festspiels von 1899, an Dr. Adolf Christen,
den ausgezeichneten Arzt und Philantropen und nicht zuletzt an den
ideal gesinnten Stadtammann und Ständerat Dr. Hugo Dietschi.

So stand Max Michel politisch fest verankert im Leben und
hat der Devise Patria nach seinem Wegzug von Solothurn als Ver-
trauensmann der christkatholischen Kirchgemeinde Basel in ver-
schiedenen Stellungen treu gedient.

Die Devise Scientia liess er vielleicht hinter der Devise Patria
etwas zurücktreten. Er hat sich aber in seiner Stellung als Bahn-
ingenieur durch treue Pflichterfüllung ausgezeichnet. Während sei-
ner Tätigkeit in Solothurn wurden im Hauptbahnhof grosse Um-
bauten und Verbesserungen ausgeführt, wobei die Bundesbahnen
und das reisende Publikum praktische Lösungen verlangten, und
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diese hat der Heimgegangene in hingebungsvoller Arbeit glücklich
gefunden.

Die Amicitia und seine ideale Gesinnung konnte unser Couleur-
bruder vor allem in der Alt-Wengia und im Männerchor Solothurn,
dem er als eifriges Mitglied und Vicepräsident angehörte, betäti-
gen.

Bei den festlichen Anlässen der Wengia und besonders an den
Jahresversammlungen der Alt-Wengia fehlte er sozusagen nie. Dann
kam sein frohes Naturell und sein Oltner Temperament in alter
Burschenherrlichkeit stets wieder glücklich zum Ausdruck und hal-
fen ihm über die Sorgen des Tages und gesundheitliche Störun-
gen, die ihm nicht erspart geblieben sind, hinweg.

Nun sind alle seine Beschwerden und irdischen Sorgen vorbei,
uns aber bleibt die Erinnerung an einen lieben Freund und Cou-
leurbruder, dem wir nach studentischem Brauch als letzten Gruss
Band und Mütze auf den Sarg legen.

Lieber toter Freund, wir danken Dir für Deine Treue; wir wer-
den Dein Andenken in Ehren halten!

Max Kaiser v/o Jux.

50 Jahre Bierfamilie Schnegg.
Das Fest selbst schien ein grosser Anlass zu werden. Als es

dann endlich so weit war, waren die ersten Anwesenden überrascht,
primo, dass sie selbst wenige waren, secundo, dass sie nach Ablauf
einer Stunde immer noch wenige waren. Die Anwesenheit des Grün-
ders, des lieben Emil Berger vlo Schnegg, hob aber die Moral ge-
waltig. Er brachte Leben in die Corona als er Ausschnitte aus seiner
Studentenzeit zum Besten gab, von seinen Heldentaten, Lehrern und
Kameraden erzählte. "Er tuet z'viel studäntele, er tuet z'viel studän-
tele!" Es muss wahrhaftig in frühem Zeiten boshafte Männer ge-
geben haben! Allein das rechte Burschenherz kann nimmermehr
erkalten. Wir waren Schnegg alle sehr dankbar, dass er den Weg
nach Solothurn gefunden hatte und brachen aus in ein Hoch auf
sein und der Bierfamilie Wohlergehen. Kaum ein Viertelstündchen
nachdem er uns verlassen hatte, wälzte sich der Strom der Schneg-
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gen heran. Es ging langsam aber sicher. Drill hätte fast eine Rede
gehalten, Speiche sass appollähnlich im Pfühl, Hopfe schlug wie
gewohnt seinen Kopf an, Schneid betastete das Piano, Schwarm ass
Radisli, auch Belchen nippte und Säli blickte stoisch wie Zeus ins
Getriebe. Die beiden Jüngsten lachten vergnügt, weil ihre Initiative
Erfolg hatte, und zwei zugewandte Orte, der Mediziner Protz und
der London-Zünd lachten sich wie römische Priester ins Fäust-
chen und hatten eine lästerliche Freude an ihrem Gratisflug. Gärnpe
war auch für kurze Zeit erschienen, um sich auf sein Rendez-vous zu
stärken. Schliesslich lag ein Stammbuch auf, in welches man einen
Vers setzen sollte. Als es nicht ging, half uns der alte Goethe wieder
einmal auf die Beine. Aber heute ist er doch noch fertig geworden
und hiermit wird er nun der Oeffentlichkeit preisgegeben, nur um
zu zeigen, zum ersten, dass die Schneggen meistens langsam sind,
zum zweiten, dass eigentlich Düsenjäger gar nicht nötig wären.

100 Semester sind es nun her,
Seit Schnegg sie eisern gründete.
Seither floss manches Tröpflein ins Meer,
Und mancher Bisluft windete.

Und wie die Tröpflein flossen ins Meer,
Die Winde von Norden her wehten,
Da wurde die Schneggin gross und schwer
Und kalberte manchen Propheten.

Manch einer wurde gar schrecklich gross
Und schlug sich siegreich mit Wölfen.
Manch andrer auch blieb stille im Moos,
Doch alle tun paragraphelfen.

So läuft die Schneggin; ihr Stammbaum ist gut:
Denn zeigt sich ein Baumstamm im Wege,
Durchbricht sie den Staudamm mit hitzigem Blut .. und
Begibt sich zum Stammarm in Pflege.

Möge sie weiterhin zielbewusst und unentwegt für die Devi-
sen der Wengia einstehen'

Hans Affolter v/o Klapp.
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Unserer lieben Studentenmutter
zum 70. Geburtstag.

Schon siebzig Jahre zählt Louise
Misteli-Oasche. - Dennoch ist diese
immer gut mit uns Studenten!

Seien es nun junge Schwänze
denen noch der Jugend Kränze
sich flechten grün ins Leben ein
oder von den alten Käuzen
mit grauen Haaren und auch Schnäuzen
sofern sie wirklich noch vorhanden:
Uns ritt der Krieg ja nicht zu Schanden.

Wir woll'n uns noch des Lebens freu'n
solange die Studentenmutter
bringt frischen Stoff und gutes futter
als treue Mater hospitalis.
Wir singen: Keine ist aequalis
der lieben Mutter Misteli!

,Wär ich ein Martin Disteli
ich malt' von ihr ein Conterfei.
So bring ich meine Huldigung
halt nur in schlechten Versen dar
(und bitte .urn Entschuldigung!)
doch besser als ein Kukuksei.

Louise leb' noch viele Jahr'
zum ,Wohle uns'rer grünen Schar.
Hat diese manchmal nicht viel Tugend
im Beutel weniger noch dazu
so drücke halt ein Auge zu
und denk' an längst vergang'ne Zeiten
wo wir mit schmalem Porte-monnaie
uns dennoch gern des Lebens freuten
auch ohne Jazz und bon-souper.

Des Lebens beste Philosophie
heisst: Bleibe jung, verzage nie!
So grüss' ich warm als alter Kutter
unsere Studentenmutter! M.K.

li7



Vereinschronik.
Sitzung vorn 7. i11ärz 1947. Beginn: 20.20. Abwesend: Janus, Brumm,

Harz (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Diskussion von
Urs Studer v/o Schach: Kommunismus und Kapitalismus. Schach definiert
zuerst die Begriffe Kommunismus, Sozialismus, Bolschewismus einerseits
und Kapitalismus andererseits. Er macht dann darauf aufmerksam, dass der
Mittelstand heutzutage mehr und mehr im Schwinden begriffen ist und stellt
in diesem Zusammenhang seine erste Frage: Wie kann man einer kommu-
nistischen Herrschaft vorbeugen? Er selbst meint, dass z.B. in England: durch
die soziale Gesetzgebung, durch die Verstaatlichung der Industrien und durch
die Einführung der Betriebsgemeinschaften viel Gutes geleistet wurde. Die
zweite Frage Schachs lautet: Soll die Gewerbefreiheit eingeschränkt werden I
Zahm kommt auf die Gewerkschaften zu sprechen. Smart ist der Auffassung,
dass die Gewerkschaften, solange sie überparteilich sind, nur von Vorteil
sein können. Zahm sieht in der Staatswirtschaft nicht viel Gutes. Er führt
die gegenwärtige Krise in England gerade auf die Monopolstellung des Staa-
tes zurück. Schach pflichtet ihm bei und weist auf die ungesunde Vergrösse-
rung der Bürokratie hin, die die Produktionsleistung stark herunterdrückt.
Smart macht aber auch auf die Vorteile der Verstaatlichung aufmerksam,
z.B, durch die Verhinderung von Arbeiterstreiks. - Trakt. 3: Zahm rezitiert
einige Gedichte von Albert SteHen. - Trakt. 4: Varia. Die Aemter für die
Taufe vom nächsten Samstag werden verteilt. - Sitzung ex: 21.25.

Chlaus Peter vlo Streck
xxx

Sitzung vorn 16. März 1947. Beginn: 20.15. Anwesend: A.H.A.H. Dr. H.
Pfluger vlo Figaro, O. Kofrnehl v/o Pascha, H. jeger v/o Negro, W. Flury
v/o Protz, K. Reber v/o Spore. - Trakt. 1: Aufnahmen. Smart richtet zuerst
einige Worte der Besinnung an die neuen Aktiven. Er weist auf unsere De-
visen hin, indem er sie ermahnt, die drei Worte Patria, Arnicitia, Scientia
stets als die Grundlagen unserer Verbindung hochzuhalten. - Die folgen-
den 18 Kantonsschüler werden in die Verbmdung aufgenommen:
o y m: Erich Hammer v/o Schluck, Hermann jaggi v/o Mutz, Hans Kauf-

mann V/O Semper. Gustav Pärli vlo Havas.
Re a I: Peter Aebi v/o Kalif, Hans Berger v/o Trott, Klaus Bisehoff via

Flau, Adolf Bolliger v/o Flirt, Hans-Ulrich Dikenmann v/o Schnörr,
Bruno Haldemann vlo Schilf, Peter Lätt v/o Schoppe, Hans Lauener
v/o Rapp, Walter Nussbaumer v/o Falk, Urs Schluep v/o Hindu, Albert
Studer vlo Pudding.

Ha n d e l s: Kurt Arm vlo Filu, Eduard Pfister v/o Bämsu, Roland Rigo
v/o Fräch,
Darauf ergreift der Präsident der Alt-Wengia das Wort: jeder wird

den Tag seiner Aufnahme als einen seiner unvergesslichsten in treuer Erin-
ner~ng bewahren. Ein jahr lang hat sich wohl ein jeder gefreut, mit Mütze
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und Band durch unsere Stadt zu gehen. - Die Wengia ist die älteste Ver-
bindung der vier Corporationen in Solothurn und darf mit ruhigem Gewissen
als die einzige Verbindung mit solch guten Grundlagen angesehen werden.
Die Wengia ist eine Lebensschule. Sie gibt unserer jugend eine liberale, frei-
heitlich gesinnte Erziehung. - jeder darf stolz sein, der Wengia anzuge-
hören. Unsere Devisen werden allen Wengianergenerationen auch in Zukunft
den Weg ins Leben hinaus weisen. - Wengianer sollen stets zusammenhal-
ten. Gerade in diesem Kriege wurden - und werden hoffentlich immer wie-
der - Freundschaften geschlossen, die durchs ganze Leben hindurch be-
stehen bleiben. jeder soll lernen, seinen Mitmenschen zu verstehen, sodass
dann ein einziges unzerreissbares Band alle miteinander verbindet. - Das
Leben ist unerbittlich hart. Erst wenn wir voll und ganz darin stehen, wird
uns bewusst, wie schön unsere jugendzeit und besonders die in unserer Ver-
bindung war. - Ohne Freundschaft, Vaterland und Wissenschaft ist das
Leben eines Wengianers undenkbar. Die Wel}gia ist kein Selbstzweck, son-
dern vielmehr eine Schule fürs Leben. Nur -die unermüdliche Arbeit führt
zum Ziel. - Sitzung ex: 20.50.

Franz Aebi vlo Taxi.
xxxx

Sitzung vom 21. März 1947. Beginn: 20.40. Anwesend: LA. Colt. Ab-
wesend: Schlich, Streck, Taxi, janus, Streich, Harz (entsch.) - Trakt. 1:
Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Diskussion von Kuno Schnider vlo Mohr
über den Generalsbericht. Mohr gibt uns einen kurzen Ueberblick über den
Bericht unseres Generals, wobei er besonders das Fehlen von Operations-
plänen und die Mängel in unserer Luftwaffe hervorhebt. Ausgehend von
diesen Misständert stellt Mohr die Frage, ob es richtig gewesen sei, dass
der Bericht an die Oeffentlichkeit gebracht wurde. Allgemein wird die Ver-
öffentlichung befürwortet, jedoch betont Schach, dass der Bericht nur dann
seinen Zweck erfüllt hat, wenn daraus die nötigen Konsequenzen gezogen
werden. Gin vertritt die Meinung, dass der Bericht hätte zweigeteilt werden
sollen, in einen Abschnitt für die Oeffentlichkeit und einen zweiten Teil, der
allein für den Generalstab bestimmt sei. Die zweite Frage - hat der Bericht
des Generals dem Ansehen der Armee geschadet? - wird verneint. Als
weiteres Diskussionsthema greift Mohr den FaH Bandi auf. Hier beging der
General in der Hinsicht einen Fehler, als er dem Kommandanten der Flie-
ger- und Flabtruppen noch ein höheres Amt versprach, ihn aber dann plötz-
lich vom Dienst enthob. Abschliessend glaubt Mohr, dass General Guisan
vielleicht allzu sehr auf die Volksgunst abgestellt habe. - Trakt. 3: Varia.
a) Das Austrittsgesuch von Urs Schwarz vlo Streich wird abgelehnt, da-
gegen seine Inaktivierung ausgesprochen. b) Kurt Arm vlo Filu wünscht,
dass sein Cerevis abgeändert wird. Künftighin hört er auf den Namen Schalk.
c) Zahm fordert die Aktiven auf, in Zukunft reger am "Wengianer" rnitzu-
arbeiten. - Sitzung ex: 21.15.

Max Wilhelm vlo Zahm.
Chef-Red.



Schlussitzung vom 29. März 1947. Beginn: 14.35. Abwesend: Schlich,
Harz, Schilf, Rapp, falk, Hindu, Pudding, flau (entsch.), Brumm (versp.).
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Die Revisionsberichte der
Kasse und des Archivs werden genehmigt. - Trakt. 3: Zum Semesterschluss
dankt der Präsident allen Aktiven, dass wir zusammen ein so reiches und
schönes Wintersemester verbringen konnten. Niemals trennte uns innerer
Streit. Einig und stark treten wir ins neue Semester. - Sitzung ex: 14.55.

Chiaus Peter vlo Streck.
xxx

So m m e r sem es t e r 1 947.
Sitzung vom 2. Mai 1947. Beginn: 20.20. - Trakt. 1: Protokoll rati-

fiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Chlaus Peter vlo Streck über die Quadratur
des Kreises. Zuerst legt Streck die Gründe dar, warum dieses mathematische
Problem zu einer geradezu sprichwörtlichen Berühmtheit gelangte und zi-
tierte einige Stosseuizer von sogenannten "Quadratoren", die, überzeugt von
der Richtigkeit ihrer Beweise, dennoch keine allgemeine Anerkennung fan-
den, weil ihre Lösung eben doch falsch war. - Streck gibt nun einen ge-
schichtlichen Ueberblick über die Entwicklung des Problems der Kreisqua-
dratur. - Schon die ältesten Kulturvölker, die Aegypter und Chinesen, be-
mühten sich um die Lösung dieser Aufgabe. Doch erst der Grieche Archi-
medes brachte das Problem einen entscheidenden Schritt vorwärts. Es dauer-
te ein ganzes Jahrtausend, bis seine Gedankengänge über die Kreisquadra-
tur grundlegend verbessert werden konnten. Newton und Leibnitz zeigten
durch die Erfindung der Infinitesimalrechnung den richtigen Weg zu ihrer
endgültigen Lösung. 1882 gelang endlich dem Mathematiker Lindemann der
Nachweis, dass die Quadratur des Kreises unmöglich ist, und damit fand
dieses alte Problem eine vollkommen befriedigende und strenge Lösung, wenn
auch in ganz anderem als dem ursprünglich gemeinten Sinn. - Trakt. 3:
Smart legt das Programm des kommenden Semesters dar. - Trakt. 4: Varia.
a) Der Präsident gibt bekannt, dass die Alt-Wengia in entgegenkommender
Weise die gesamten Druckkosten der Statuten und des Biercornments über-
nommen hat gegen Ueberlassung der Exemplare. b) Bekanntgabe der Neben-
wahlen. c) Aktivball. - Sitzung ex: 20.55.

Sitzung vom 8. Mai 1947. Beginn: 20.20. Abwesend: Taxi, Havas, Trott
(entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Mitteilungen über
den Aktivball. - Trakt. 3: Varia. a) Die nächsten Arbeiten werden Zahm
und Stör halten. b) Roland Rigo vlo fräch wünscht, dass sein Cerevis ab-
geändert werde. fortan wird er auf den Namen Vif hören. - Sitzung ex:
20.40.

Sitzung vom 16. Mai 1947. Beginn: 20.25. Abwesend: Trott, Falk (entsch.)
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Gin. - Trakt.
3: Diskussion von Max Wilhelm vlo Zahm über Neutralität. Einleitend macht
uns Zahm auf den Unterschied zwischen nichtkriegführenden und neutralen
Staaten aufmerksam. Die internationalen Vorschriften, die ein Staat aner-
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kennen muss, um wirklich als neutral zu gelten, sind äusserst streng. Für
die Schweiz z.B. sind die Forderungen über die Wirtschaft fast undurch-
führbar, wenn sie nicht selbst zugrundegehen will. - Zahm fragt nun, ob
es in diesem Falle eigentlich neutrale Staaten überhaupt gebe. Smart glaubt,
dass es hauptsächlich darauf ankomme, auf geistigem Gebiet die Neutrali-
tät zu bewahren, d.h. unbeeinflusst von irgendwelcher Propaganda in per-
sönlicher Freiheit seine eigene Meinung zu bilden. - Zahm gibt sodann ei-
nen kurzen Ueberblick über die Geschichte der schweizerischen Neutralität
von der Aufgabe der Grossrnachtstellung nach Marignano weg bis zur An-
erkennung der absoluten Neutralität der Schweiz durch den Völkerbund im
Jahre 1938. Der gewaltige Umbruch nach dem letzten Weltkrieg zwingt
uns zu fragen, ob die Schweiz auch weiterhin, trotz des Druckes der Gross-
machte, an der Neutralität festhalten soll. - Hindu wirft nun die Frage der
Stellung der Schweiz zur UNO auf. Zahm macht uns mit den geistigen Zie-
len der UNO bekannt und spricht auch über die Massnahmen zu deren
Verwirklichung, so z.B. durch wirtschaftliche und militärische Sanktionen.
Smart glaubt, dass ein Beitritt der Schweiz zur UNO nur dann vollzogen
werden könne, wenn ihr wiederum ein Sonders ta tut bewilligt würde. Schach
meint, ein Beitritt der Schweiz sei heute noch verfrüht, denn die UNO habe
bis heute nicht viel Positives geleistet. Chnopf macht auf die besondere stra-
tegische Lage der Schweiz aufmerksam und glaubt deshalb, dass eine neu-
trale Haltung das einzig Richtige sei. Ihm erwidern aber mehrere Redner,
dass im modernen Krieg dank der Entwicklung der Luftwaffe und der Atom-
energie die traditionelle Strategie nur noch eine untergeordnete Rolle spiele.
- Abschliessend meint Zahm, dass die Schweiz auch weiterhin an der Neu-
tralität festhalten solle, dass aber die Frage des Beitrittes zur UNO noch
nicht gelöst werden könne, doch ihre Ziele solle man sich jetzt schon an-
eignen. - Trakt. 4: Smart referiert über "Kritik am Sozialismus". Er be-
leuchtet eingehend die heutigen Methoden der Sozialdemokratischen Partei.
Wenn wir bis in die letzten Hintergründe eindringen, so müssen wir einsehen,
dass die sozialdemokratische Partei einzig und allein die vollständige und
kompromisslose Ergreifung der Macht erstrebt. Zwischen Kommunismus
lind Sozialismus besteht eigentlich kein Unterschied, nur die Worte sind an-
ders, die Ideen aber dieselben. Auch die sonntägliche Abstimmung über die
sozialdemokratische Initiative ist so ein Versuch, die Macht mehr und mehr
in die eigenen Hände zu bekommen. - Trakt. 5: Varia. a) Ususgemäss wer-
den verschiedene I.A.I.A., die ihren Verpflichtungen nachgekommen sind,
zu Alten Herren erklärt. b) Die nächsten Rezitationen werden Taxi, Rapp
und Schach halten. - Sitzung ex: 21.35.

Chlaus Peter vlo Streck
xxx
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Von unsern A.H.A.H.
Den 70. Geburtstag feierten A.H. Emil Lernp via Stock und

AH. Dr. A Rudolf via Igel. Ad multos annos!

60 Jahre alt sind die A.H.A.H. K. Frei via Cohn und W. von
Arx via Piccolo.

Wiederum hat die Zahl der allerjüngsten Wengianer um drei
zugenommen. AH. A Willener via Pflug und A.H. Alfred Kurth
via Saul wurden mit einem Stammhalter bedacht. A.H. R. Buxtorf
via Runggle teilte uns die Geburt eines Peter Hans mit.

Wie es uns gefällt!
Darik einer Spende von 20 Fr. liess uns AH. A Fröhlicher

via Luchs mitfeiern am Feste seines 70. Geburtstages.

Unser A.H. ]. Marti via Rumpel erreichte sein 60. Lebens-
jahr. Bei diesem Anlass warf er 10 Fr. in den nimmersatten Schlund
unserer Kasse.

Als 50-jähriger überreichte uns A.H. Silvan Kocher via jsaak
Fr. 100.-. Für diese grossmütige Spende sprechen wir dem ju-
biIaren unsern besten Dank aus.

Nicht weniger Freude an seinem 50. Geburtstage hatte Ernst
Leimgruber via Beeri, der für die Gratulation mit Fr. 20 dankte.

Zum Fest des 40. Geburtstages schickten uns A.H. Dr. Am-
mann via Sprung Fr. 20 und AH. W. Bloch via Tramp Fr. 10.-.

Hocherfreut über die Geburt seines Sohnes Peter übermittelte
uns AH. Dr. E. Reinhart via Schletz Fr. 20.-, und auch AH. E.
Richard via Lämmli zeigte uns, und zwar aus Singaporel, die An-
kunft eines Spe-Fuxen Urs Max mit Fr. 20.- an.

Ebenfalls einen Sohn, namens Jean-Pierre Bertrand erhielt A.
H. B. Flury via Müsli, der seinen Stammhalter mit Fr. 10.- bei
den Wengianern bekannt machte.

Derselben edlen Gesinnung rühmt sich AH. W. Ellenberget
via Dackel, der die Geburt seiner Tochter Christine mit 20 Fr. an-
zeigte.
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Fr. 10 schickte uns A.H. E. Meyer v/o Pappel, damit wir auf
das Wohl seiner Tochter Susann Kathrin trinken.

A.H. W. Glutz v/o Zopf wagte den Schritt der Verlobung, was
er mit Fr. 10.- kund gab.

Aus Freude über "das .Gsätzli' mich betreffend" im Wengianer
_ o. 4/5 schenkte uns A.H. Walter v/o Hirsch Fr. 10.-.

A.H. ]. Käser v/o Riegel und A.H. f. Straub v/o Knoche
schenkten aus purer Freude je Fr. 10.-.

Für alle diese Spenden danken wir jungen herzlich!

Geschenkfonds.

Der Aufruf des Vorstandes im "Wengianer" Nr. 10/11 dieses
jahrganges zur weiteren Aeufnung des Fonds ist nicht ungehört
verklungen. Es freut den Quästor, nachstehend die in der Zeit vom
1. januar bis Ende Mai 1947 eingegangenen Spenden bekannt ge-
ben zu können. Einbezahlt wurden:

Fr. 20.-: Dr. E. Steiner, Zürich.

Fr. 10.-: E. Sauser, Solothurn, O. Felber, Niederbipp, R. Felber,
Niederbipp, R. Roth, Wangen a/ A, Dr. W. Aebi, Ermatingen,
Dr. W. Stürchler, Utzenstorf, E. von Arx, Egerkingen.

Fr. 5.-: O. Peter, Solothurn, Dr. M. Richard, Rorschach, Dr. W.
Schluep, Wiedlisbach, Dr. M. Kamm, Huttwil, M. Jäggi, Biel,
A. Weiss, Genf, W. Späti, Liestal, F. Metthez, Basel, W. von
Arx, Riehen, H. Spaar, Rothrist, H. von Arx, Solothurn, Dr.
M. Ackermann, Klein-Dietwil, R. Furrer, Bern, E. Gvgax,
LangenthaI.

Fr. 2.-: H. Wyss v/o Ulk, Bern, H. Kury, Solothurn, B. Sallaz,
Grenchen.
Namens des Vorstandes danke ich allen Spendern, die mit ih-

ren Einzahlungen den Fonds um weitere Fr. 166.- gespiesen ha-
ben, bestens.

Für weitere Einzahlungen danken wir im voraus bestens.

Der Quästor der AIt-Wengia.
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Bierfamilienverzeichnis.
1891 Os wald Arthur vlo Rempel

1945 Olur Guido v/o Troch
1946 Schnyder Kuno v/o Mohr

1893 Hug Arnold vlo Horn

1945 Roth WiIly v/o Colt
1947 Aebi Peter v/o Kalif

1896 Herzog Hans vlo Choli

1946 Meyer RoH v/o Ulk
1947 Rigo Roland Vlo Vif

1897 Berger Emit vlo Schnegg

1946 Aebi Franz v/o Taxi
1947 Kaufmann Hans v/o Semper

190(3 Wyss Fritz vlo Malz

1946 Käch .Augustin v/o Chnopf
1947 Hammer Erich v/o Schluck

1904 Hafner Walter vlo Fallt

1946 Wolf ]oseph v/o Dur
1947 Haldemann Bruno v/o Schilf

1908 Schwab Fernund vlo Pfau

1946 Kunz Robert v10 Brumm
1947 Pärli Oustav v/o Havas

1912 Gunzinger Ernst vlo Rosinli

1946 Peter Chlaus v/o Streck
1947 Schluep Urs v/o Hindu

1924 Henzi Adolj vlo Jux

1945 Schranz Peter v/o Yoghi
1946 Sauser Alfred v/o Smart
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1926 Haudenschild Rudolf vlo Stelz

1946 Wittmer Urs vt« Janus
1947 Arm Kurt vt» Schalk

1929 Furrer Hans vlo Forst

1946 Schwarz Urs via Streich
1947 Jaggi Hermann via Mutz

1929 Stuber Emil vlo Hiob

1946 Meyer Urs via Stör
1947 Dikenmann Ulrich via Schnörr

1929 Müller Paul vlo Korn

1946 Wilhelm Max via Zahm
1947 Lätt Peter via Schoppe

1930 Rippstein Eugen vio Lupf

1946 Bahren Harry via Bluff
1947 Nussbaumer Walter via Falk

/931 Schibli Pranz vlo Uja

1946 Studer Urs via Schach
1947 Pfister Eduard via Bämsu

1932 Huber Max vlo Soda

1946 Felchlin Ernst vIa Gin
1947 Bolliger Adolf via Flirt

1933 Perucchi Angelo vlo Lento

1945 Jeker Guido via Flamm
1946 Fluri Ronald via Harz

1943 Sallaz Bruno vlo Barr y

1945 Stuber Heinz via Duck
1947 Lauener Hans via Rapp
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Adressänderungen.

Hermann Berger, Ing. ehern., Steinenbachweg, Bai s t h a l.
Willy Dobler, Dr. med. dent., Pestalozzistrasse 14, W i !.

Rudolf jecker, dip!. Ingr., Karstlernstrasse 1, Z ü r ich.
Oscar L. Miller, dipl. Ing. ehern. E.T.H., Bai s t ha l.

jakob Müller, cand. jur., Prise Seche, B 0 ver e s s e (Neuenburg)

Max Mumenthaler, Kaufmann, Rue EcoJe de Medecine 9, 0 e n f.
Adolf Willener, Tierarzt, Maienstrasse 1, 0 J t e n.

Jahresbeitrag.
An Alle die es angeht.

Lieber Couleurbruder.

Der letzten Nummer des "Wengianers' haben wir einen Ein-
zahlungsschein beigelegt, mit der Bitte, den fälligen jahresbeitrag
pro 1947 möglichst bald auf unser Posteheck-Konto Va 227 einzu-
bezahlen.

Du bist leider Einer der ,,200" die bis heute für unsere Bitte
kein "Musikgehör" hatten. Wir erlauben uns deshalb höflich, Dich
an Deine finanziellen Verpflichtungen zu erinnern und müssen
Dich ersuchen, das Versäumte unverzüglich nachzuholen. Solltest
Du wider Erwarten auch diesmal unserem Ersuchen keine Folge
leisten, werden wir den Betrag ohne vorherige Anzeige Mitte juli
per Nachnahme einkassieren.

Der Quästor der AIt-Wengia.

~o<>O<>O<X><><XX>O<><X>O<>O<X>o~

Der Nekrolog über William Marti v/o Bach wird im nächsten
"Wengianer" erscheinen.

Chef-Red.: Max ,wilhelm, jurastrasse, Luterbach
2. Sub.-Red. Hans Vlr. Dikenmann, Hauptgasse 31, Solothurn
1. Sub-Red. Hans Kaufmann, Staalenhofweg 269, Langendorf

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29.
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