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"Wengia und JugendparlamentII.

Die Stellung der Wengia zum Jugendparlament bildete in den
letzten Jahren innerhalb der Aktivitas mehrmals Grund zu lebhaf-
ten Erörterungen. Auf der einen Seite herrschte die Meinung vor,
die Wengia allein vermöge genug staatsbürgerliche Bildung zu
geben, was einen Beitritt ins Jugendparlament illusorisch mache,
der andere Teil vertrat den gegenteiligen Standpunkt in der sehr
richtigen Auffassung, dass eine Diskussion in der Wengia unter
politisch Gleichgesinnten nie so wertvoll sein kann wie die Dis-
kussion mit politisch Andersdenkenden im Jugendparlament.

Vor einigen Jahren, als das eben entstandene Jugendparlament
eine grosse Blütezeit erlebte, erklärte auch die damalige Aktivitas
den Beitritt für alle ihre Mitglieder obligatorisch. Anfangs schien
man damit den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, doch es ging
nicht lange, bis eine allgemeine Enttäuschung über die neugeschaf-
fene Institution um sich griff, und das Verschwinden der Fraktron
Wel1gia war nur noch eine Frage der Zeit. Seither sind über zwei
Jahre verstrichen, bis im Frühling dieses Jahres einige Füchse den
Entschluss fassten, erneut eine Fraktion Wengia ins Leben zu rufen.



Gegenüber dem früheren Versuch hatten wir unsere Lehren gezo-
gen: Zuerst einmal erklärten wir den Beitritt zur fraktion Wengia
fakultativ, und dann machten wir uns keine Illusionen über "inte-
ressante" Jugendparlament-Sitzungen.

Unsere erste Berührung mit dem jugendparlament war,
gelinde ausgedrückt, enttäuschend. Schon rein äusserlich gesehen
kam man nicht auf die Rechnung. Das einst so grosse, lärrnige
Parlament war von fast 200 Mitgliedern auf einen stillen Rumpf
von kaum 30 Köpfen zusammengeschmolzen. Die grossen politi-
schen Hitzköpfe, die immer für Spannung und Unterhaltung ge-
sorgt hatten, waren restlos verschwunden. Zurückgeblieben waren
einige stille, aber ausdauernde junge Leute, die die nun einmal
geschaffene Institution um keinen Preis im Stiche lassen wollten.
Trotz unserer Enttäuschung beschlossen wir, an unsern Beschlüssen
lestzuhalten. Wir haben seither einige Sitzungen besucht, und jedes-
mal war eine weniger grosse Zurückhaltung zu spüren, mit jedem
Male fühlten wir uns heimischer. Heute habe ich den sichern E1\1-
druck, dass ein solch kleines Parlament, auch wenn ihm über-
durchschnittliche junge Politiker fehlen, durch ruhige und sachli-
che Erledigung der Geschäfte mehr zu leisten im Stande ist, als
das Parlament vor drei jahren, in dem manchmal Ruhe und Sach-
lichkeit fehlten.

Zudem bietet gerade das heutige Jugendparlament trotz seiner
Kleinheit ein Bild grösster Vielfalt. Es sind nicht nur die Unter-
schiede in der politischen Auffassung, sondern auch die sozialen
Gegensätze, die sofort in die Augen springen. Und vor allem
aus diesem Grunde ist es zu begrüssen, dass sich auch eine Frak-
tion Wengia, sozusagen als Vertreterin der bisher spärlichen akade-
mischen Jugend gebildet hat.

Ich jedenfalls, sehe im Jugendparlament die einzige Möglich-
keit, sich mit jugendlichen anderer Schichten und anderer politi-
scher Auffassung auszusprechen. Ohne eine solche Institution aber
kommt man leicht in Gefahr, den Sinn für die Objektivität zu ver-
lieren, und einseitig zu urteilen, was für das Verhältnis zwischen
den einzelnen Bevölkerungsteilen nur unvorteilhaft sein kann.

Paul Lüthy v/o Fama.

Stipendienfond: Posteheck Va 1654



Alt-Wengia Olten.
(Eine kleine Chronik)

Vor mehr als zwei jahren vernahm die grosse Wengianerfallli-
lie an dieser Stelle vom Treiben einiger unentwegter Oltner Wengi-
aner, die bestrebt waren, den monatlichen Oltner Hock zur festge-
fügten und nicht mehr wegzudenkenden Tradition werden zu
lassen. Den Erfolg ihres Unterfangens kundzutun, sei der Sinn
dieser Zeilen. eben der Silvesterfeier ist der Oltner Monaishock
nämlich zu einer Institution geworden, die keiner mehr missen
möchte, der je dabei gewesen war.

Einen ungeahnten Aufschwung erlebte unsere Sektion aber
im juni dieses jahres. Eine verspätete Bluestfahrt, ein Bummel
über Land mit seinen mannigfaltigen Reizen, bildete die Ouverture
zu unserem juni-Reigen. Manch einer der jungen schloss dabei
mit der Gegend von Kappeloder mit der Umgebung der "Linde"

.zu Boningen spontan engere Bekanntschaft!
Inzwischen hatten verschiedene Altherren, dem an sie erge-

henden Rufe Folge leistend, ihr Scherflein zur Anschaffung eines
- hört und staunt - eines Stammbuches, geschmückt mit Wappen
und Zirkel beigetragen. A.H. Frey vlo Ries (von ihm stammt
nämlich die Idee) liess es sich nicht nehmen, uns zu einem "Gar-
tenfest" einzuladen zwecks inoffizieller Einweihung des eulings.
Leider scheint ein einsetzendes Gewitter, das uns aus dem Garten
ins Haus verjagte, manchem übel zugesetzt zu haben. (Oder war es
vielleicht doch der köstliche Walliser "PIERRE-A-FEU", der :Il1S

gleichsam als Schlummerbecher aufgetischt wurde?). jedenfalls 8<::11-
len einige auf dem Heimweg "beinahe verunglückt" sein. Dass
dieses anerkannt "ries-ige" Fest aber auch wirklich aufs beste ge-
lungen war, zeigt das Anerbieten Ries', uns jedes jahr in seiner
"Hoschtet" ein Fass Bier stiften zu wollen, welche Einladung
Busch mit der grosszügigen Bemerkung quittierte, dass wir unse-
rerseits gerne unsere Anwesenheit stiften würden. A.H. Ries sei hier
der Dank aller Teilnehmer ausgesprochen.

Der eigentliche Höhepunkt war indessen die Stammbuchein-
weihung in unserm Stammlokal, dem Cale Strub. Im Mittelpunkt
dieses Abends stand selbstredend das von Buschs Künstlerhand
ausgeschmückte und allgemein bewunderte Stammbuch. Die ebenso
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freudige wie feuchte Begrüssung, die ihm zuteil wurde, war gleich-
zeitig gewissermassen eine Dankeskundgebung an die hochherzt-
gen Spender. (Leider waren nur wenige von ihnen erschienen.)
Die übliche Tatenlust fand ihren Ausdruck unter anderem in einer
Bierstaiette, aus welcher die "Equipe" der Oltner Bierfamilie
"Aufbruch" als Siegerin hervorging. Die A.H.A.H. Tiger und Mast
stifteten aus echter freude am fröhlichen Treiben (und auch einge-
denk der eben zu Ende gefahrenen Tour de Suisse) eine Runde
Bieres als Preis für die Ersten und eine weitere als .Pechvogcl-
preis". (Einige Nimmersatte sollen zu guter Letzt ihre Lebens-
geister bei einem mitternächtlichen Bade in Zorros Gartenbassin
gekühlt und erfrischt haben, während dieser für weitern Stoffnach-
schub besorgt gewesen sein soll!)

Diese Skizzen extraordinärer (oder gar extravaganter) Ereig-
nisse dürfen aber keinesfalls die herzliche Gemütlichkeit, die jewei-
len nach alt bewährter Wengianerart unsre Zusammenkünfte be-
herrscht, vergessen lassen. Auf dass noch weitere Kreise ihrer teil-
haftig werden mögen, rufe ich den altern Semestern der Oltner
Wengianer zu: "Ueberwindet Eure Trägheit oder Eure Hemmun-
gen, oder aber stellt Eure anderweitigen Verpflichtungen einmal
hintan und kommt an unsern Hock; dies ist die ideale Verjüngungs-
kur!" Den auswärtigen Wengianern dagegen sei empfohlen, bei
einem Aufenthalte in Olten unser Stammlokal, Caie Strub in der
Hauptgasse, zu besuchen. Wenn sie dort nicht gerade einen der
unsrigen antreffen, so doch sicher unser Stammbuch, dem ein
Adressenverzeichnis aller Oltner Wengianer beigefügt ist, und
das ein Abbild des echten Oltner Wengianergeistes werden wird.

"Stosst an, Wengia lebe, hurra hoch!"

01 t e n, Ende Juni 1948.
Ernst Felchlin v/o Gin.

Die Bedeutung der Industrie für unser öffentliches
und privates Leben.

Mancher mag vielleicht auf elen ersten Blick stutzen und sich
erstaunt fragen, was denn die Industrie für eine Bedeutung haben
soll für das private und öffentliche Leben, und ob man dCJ1n
eigentlich nirgends mehr sicher sei vor materialistischen Gedanken.
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Ich will nun versuchen, ein Bild über die Bedeutung unserer
Industrie für das Leben des Einzelnen und der ganzen Menschheit
von den einfachsten Zuständen der Urzeit bis zur modernen Volks-
und Weltwirtschaft zu geben. Und dann möchte ich auch die
mannigfachen Beziehungen der Industrie bIossIegen, die Länder
und Völker heute verbinden, und auf denen sich auch der Wohl-
stand und das Glück der Menschheit aufbaut.

In der untersten Stufe menschlicher Entwicklung beobachten
wir schon eine gewisse Arbeitsteilung und ein Heranbilden der
heutigen Industrie, die freilich nur in der Suche der Nahrung be-
steht. Denn das Nahrungsbedürfnis ist wohl das einzige, das die
Industrie zur Tätigkeit treibt. Mit Pfeil und Bogen stellt der Mann
den jagdtieren nach, das Weib durchsucht den Waid nach Früch-
ten und Beeren. Aber eine Vorsorge für die Zukunft oder für den
Mitmenschen, wie wir es heute kennen, ist dabei etwas gänzlich Un-
bekanntes. Von organisierten Verbanden findet sich nirgends eine
Spur. Durch diese unbedeutende Rolle der Industrie ist auch das
Verhältnis mit dem eigenen Lande und Volke sehr gering und
äusserst locker. Aus diesem geht auch hervor, dass ein solch niedrig
stehendes Kulturvolk keine grosse Nächstenliebe besitzen kann.
Die Schärfe der Sinne, die körperliche Behendigkeit und Gewandt-
heit sind auf das äusserste einseitig und beschränkt. Das ganze
Dasein des Menschen mit der geringsten industriellen Betätigung
unterscheidet sich wenig vom tierischen Zustande; es ist ein ruhelo-
ses Wanderleben, ausgefüllt von steter i .ahrungssorge und äusser-
ster ot. Langsam führt von dieser untersten Stufe der Weg auf-
wärts zur höhern Daseinsform, errungen unter dem Beistande der
Technik.

Ein neues Zeitalter scheint angebrochen zu sein, das Zeitalter
der Weltindustrie. Die ungewohnten Entwicklungen, die die Indu-
strie angenommen hat, scheinen mir diese Ansicht zu bestätigen.
Können wir heute ohne Industrie, oder nur auf dieser eben be-
schriebenen niedrigen Kulturstufe leben? Unmöglich! Was verdankt
die Menschheit der Elektrizität? Betrachten wir einmal die Metall-
fäden, die sich hinziehen zu einem gewaltigen Fabrikgebäude. Ein
Hebeldruck, und auf blitzgeschwinden Füssen eilt die gewaltige
Kraft hinein in die weiten Arbeitsräume und setzt Kolben und
Räder in Bewegung. Berge und Täler durchmisst die geheime
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Kraft und verschafft dadurch den Arbeitern auch in den entlegen-
sten Orten einen willkommenen Verdienst. Könnte unser kleines
Land in der ungeheuren Konkurrenz ohne die Elektrizität stand-
halten? Nein, im Gegenteil, die Schweiz würde ihrem Ruin entge-
gen .gehen; denn wir entbehren den schwarzen Diamanten, den
gewaltigen Träger der heutigen Grossindustrie.

So hat ein herrlicher Industriezweig den andern wachgerufen
und von Stufe zu Stufe sind sie ihrer Vollkommenheit entgegen--
gegangen. Die sozialen Unterschiede sind aber dadurch stärker
geworden und die Kluft, welche die einzelnen Gesellschaftsklassen
voneinander trennt, ist bedeutend grösser. Durch die ungeheuer
entwickelte Industrie verderben aber die Leute mit der Zeit.
Wenn die Gegenwart als besonders schlecht empfunden wird,
so ist daran die alles überholende Industrie schuld. Wir können
täglich beobachten, wie Herz und Gemüt immer seltener werden,
wie die Freude am Einfachen und Natürlichen abnimmt Das alles
sind bestimmte Anzeichen, um welche Werte die Welt trotz dem
ungeheuren Reichtum, welche die Industrie bietet, ärmer wird.

Was erregt denn heute noch das Interesse der grossen Masse?
Etwas Rohes, Sensationelles. Man kennt im öffentlichen Leben nur
noch Interesse, keine Rücksichten auf die andern mehr. Und der
Dunst der Fabriken macht die Menschen stumpfer und gleichgülti-
ger gegen solche Erscheinungen. Der sauer verdiente Arbeitslohn
wird für allerhand Vergnügen ausgegeben; für gute und nützliche
Werke fehlen dann meistens die Mittel. Es könnte uns allen bange
werden um die Zukunft Glücklicherweise besitzen wir aber gleich-
wohl noch ein Mittel, das uns davon bewahrt von einem Wirbel
der zahllosen Zeitströmungen erfasst und vernichtet zu werden.
Diesen Weg bereitet uns die ausserordentlich entwickelte Gross-
industrie. Durch gegenseitiges Arbeiten und Füreinandereinstehen
will sie alle Menschen zusarnmenschliessen. Und durch diesen indu-
striellen Zusammenschluss allein wird es uns noch gelingen, die
natürlichen Existenzbedingungen zurückzugewinnen und unsern
sozialen Gegensatz auszugleichen. Gewiss eine schöne Bedeutung
der Industrie für das Leben der Menschheit

Die Industrie hat aber auch eine grosse Wirkung auf alle
Menschenklassen, auf das ganze Gesellschaftsleben und auf jedes
Einzelleben. All die technischen Erfindungen in der Industrie haben
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unser modernes öffentliches Leben zu einem Leben unter furchtba-
rem Hochdruck gemacht. Es ist als ob die eingebannten Naturkräf-
te sich dadurch am Menschen rächen würden, dass sie nun ihn
selbst und sein ganzes Leben in eine fieberhafte Hast hineintreiben.
Dadurch wird dem Menschen keine leibliche und geistige Ruhe
mehr gelassen. Vollends die modernen Riesenfabriken mit ihrem
aufreibenden, oft so trostlos einförmigen Arbeitsdienst, mit der
schauerlichen Musik der knarrenden Räder - - - was hat dies
alles für gesundheitsstörende Folgen, wie muss es auf ein leicht
empfindliches Menschenherz wirken? Gewiss kann man hier von
keinem Erfolg und Sieg der Industrie zum Segen für sich und die
ganze Menschheit sprechen! Gegenüber diesen Nachteilen der
Grossindustrie, für das öffentliche und private Leben, darf man
jedoch die Vorteile und die grosse Bedeutung nicht übersehen.

Die Industrie verspricht für jeden Einzelnen gleichwohl noch
gute Früchte, gute Früchte auch für den Wiederaufbau des wirt-
schaftlichen Friedens. Sie legt den Grundstein zu einer internatio-
nalen Vereinigung, deren schönes Ziel, wie ich hoffe, ein neuer
Wiederaufbau der gesamten Menschheit sein soll.

Die Industrie hat die Welt erobert und das Symbol der Indu-
strie soll wiederum als Symbol eines grossen Gedankens in alle
Länder getragen werden. Ich hoffe zwar, dass es nicht als Symbol
des Kampfes hinausgetragen wird, sondern als Wahrzeichen des
Friedens, des innern Zusammenschlusses der ganzen Welt, die
nach Friede und Versöhnung strebt.

Heinz Gisiger v/o OPl1s.

Abschied von Dr. phi I. Otto Flury v/0 Flirt.
1896-1948

Die Nachricht vom Hinschied des noch nicht 52-jährigen
Dr. phi!. Otto Flury traf seine Wengianer Freunde ebenso über-
raschend, wie schmerzlich. Im besten Mannesalter, in der Vollkraft
seines Wirkens, hat ihn der Tod seiner Familie und uns entrissen.
Dieser jähe Hinschied lässt uns wieder besinnen, wie unvermittelt
es ans Abschiednehmen gehen kann und wie sehr man es in solchen
Momenten empfindet, dass die Hast unseres Lebens so wenig Ge-
legenheit gibt, alte Freundschaftsbande zu pflegen. So selten sind
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die Stunden des Wiedersehens 111 it lieben früheren 'weggefährten ;
plötzlich aber ist es zu spät, weil die rauhe Hand des Todes unver-
mittelt eingreift.

Die Erwartung, Otto flury anlässlich eines bevorstehenden
Aufenthaltes in der Uhrenmachermetropole zu treffen und in fröh-
lichem Gedankenaustausch Erinnerungen an die unvergesslich
schönen Tage der Kantonsschulzeit lebendig werden zu lassen, hat
sich leider nicht mehr erfüllt. An einem Frühlings-Sonntagabend
erreichte mich die erschütternde Kunde von seinem Hinschied und
es schmerzte mich tief, dass ich zufolge einer militärischen Ver-
pflichtung meinem lieben, einst so fröhlichen Klassenkameraden
das letzte Geleit nicht geben konnte. Ich möchte aber an dieser
Stelle seines Lebens und Wirkens gedenken und Otto Flury für
seine Freundschaft und Treue danken.

Es war im Frühjahr 1912, als ich ihm erstmals bei Semester-
beginn in Solothurn die Hand drückte. Ich sehe ihn vor mir, als
wäre es gestern, wie er mir mit einer an Misstrauen grenzenden
Zurückhaltung den Gruss erwiderte. Der Grenchner schien den
"Provinzler" aus Olten besonders kritisch zu prüfen, doch dauerte
es nicht lange, bis wir eine gemeinsame Front als Gegengewicht
gegen die "ResidenzIer" bildeten.
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Otto Flury, der ein stolzer und selbstbewusster Grenchner
war und mit Hermann Wälti vlo Möpsli ein treffliches Grenchner
Doppelgespann bildete, verstand es ausgezeichnet die Fröhlichkeit
der Studentenzeit mit dem Ernst der Studienarbeit zu verbinden.
Er war einer der fröhlichsten, genoss das fuchsen- und Burschen-
leben in vollen Zügen, verstand es aber trotzdem sich jeweils
willensstark "abzusetzen", um ja nicht den letzten Zug nach Gren-
chen zu verfehlen. Die sechste Klasse der Realabteilung des Jahres
1913/14 hatte sich ganz der Wengia verschrieben. Von den zehn
Schülern dieser Klasse ( r. 11 war "unsere" Margrit Brönirnann)
wurden gleich deren 9 bei der Wengia aktiv. Nichts konnte besser
den hervorragenden Geist dieser Klasse, die freundschaft, die jeden
mit jedem verband, zum Ausdrucke bringen, als die Massenonen-
sive in den "Chic", in den Kreis der Wengianer. Kein Wölklein
vermochte jenen heitern Jugendhimmel zu trüben und unser kriti-
scher, stets bestgelaunter flirt hat uns mit seiner Lebensfreude
und seinem goldenen Humor viel geschenkt.

Dass Otto flury sich im späteren Leben bewähren werde,
konnte für uns schon an der Kantonsschule nicht zweifelhaft sein.
Mit grosser Gewissenhaftigkeit bereitete er sich auf den Lehrerberuf
vor, studierte Mathematik und Physik - Rektor Enz und Prof.
Brönimannn begeisterten ihn schon in Solothurn für diese Wissen-
schaften - um abschliessend an der Universität Bern zu doktorie-
ren, nachdem er auch das Diplom für das höhere Lehramt erworben
hatte.

Nach Stellvertretungen am Gymnasium in Biel und an der
Bezirksschule Olten fand er 1923 im Schwarzbubenland, an der
Bezirksschule Nunningen, sein künftiges Wirkungsfeld. Sein Kol-
lege Albin Fringeli gab an der Trauerfeier in Grenchen der Aner-
kennung ~nd Dankbarkeit über Dr. Otto flurys Lehrtätigkeit im
heimeligen Schwarzbubenland schönen Ausdruck. Der gemütvolle
Schwarzbubendichter überbrachte die letzten Grüsse und den herz-
lichen Dank der Bezirksschulpflege Nunningen, sowie der ehemali-
gen Schüler, die um den einstigen Lehrer, der sich durch sein
gerades Wesen, seine Gewissenhaftigkeit und sein grosses Erzieher-
talent Achtung und Liebe erworben, trauern.

Als 1941 Dr. fl ury in seine engere Heimat, nach seinem lieben
Grenchen dislozieren durfte, ging ein von ihm längst gehegter
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Wunsch in Erfüllung. Diese Berufung machte ihn glücklich und es
ist eine Tragik, dass das Wirken in seiner Heimatstadt so rasch
zu Ende gehen musste.

Die Wengianer haben mit Wehmut von ihrem Flirt Abschied
genommen, als er an einem strahlenden Aprilmorgen zu Grabe
getragen wurde. Seinen Klassengefährten der Solothurner Kan-
tonsschulzeit bleibt er unvergessen als treuer und lieber Wegge-
fährte der goldenen Studienzeit.

Dr. Eugen Dietschi v/o Quint.

Sterben bei den Tierkindern.
Seit Wochen hat die Natur wieder reichlich Gelegenheit, sich

an ein ganz in Vergessenheit geratenes Klima zu gewöhnen. Un-
freundlich und nass ist die trübe Melodie, die Tag und Nacht VOIl1

Himmel herunter gespielt wird und vor der sich die Menschen mitten
im Hochsommer in die warmen Stuben flüchten. Das langentbehrte
und sehnliehst herbeigewünschte Nass strömt unaufhörlich auf die
nun davon übersättigte Erde nieder. Die Sonne, die wir letztes
jahr in zu reichlichem Masse genossen, vermag die dicke Wolken-
decke nur noch für kurze Augenblicke zu durchdringen.

Die Auswirkungen solcher, für diese jahreszeit ausserordentli-
eher Witterung auf die freie Natur, nötigt uns unbedingt einige
Beachtung ab.

Bekanntlich sind die Monate Mai, juni und juli die Wonne-
monate der meisten wild lebenden Tiere. In dieser Zeit erblicken
die jungen das Licht der Welt. Die kleinen unbeholfenen Geschöpfe
sind in den ersten Tagen ihres Daseins noch ganz auf Gedeih und
Verderben von der Fürsorge ihrer Eltern und in hohem Masse
von der Witterung abhängig.

Dieses nasskalte Wetter wirkt sich besonders verheerend unter
den Vogelkindern aus. Ganz nackt und ohne jeglichen Schutz
schlüpfen die kleinen Dinger aus dem Ei. Bis jetzt waren sie durch
die Körperwärme der brütenden Eltern wie ein kleines Wunder
zum lebendigen Wesen gediehen. Kaum ist aber die, sie von der
Aussenwelt trennende Schale, aufgebrochen, stellen die kleinen
Schreihälse auch schon Ansprüche an ihre Zeuger. Sie wollen, wie
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alle Lebewesen, gefressen haben. So müssen die Eltern nicht nur
für das Brutgeschäft, sondern für die Ernährung der Brut sorgen.
Die Nahrung kommt aber auch bei Vögeln nur selten allein ins
Nest geflogen, vielmehr muss sie in immer neuen Flügen herbei-
geschleppt werden. Da ist es unerlässlich, dass die Jungen, wenn
auch nur für kurze Zeit, den wärmenden elterlichen flügel missen
müssen. Und schon ist das Unglück geschehen! Die Kleinen erfrieren
lind an Stelle von offenen, breiten Gelbschnäbeln finden die, mit
Beute zurückkehrenden Alten, ein lebloses Häufchen Elend.

Am schlechtesten geht es bei kaltem Wetter den vielen Zug-
vögeln. Sie müssen nicht nur unter der, für sie ungewohnten Kälte
leiden, nein, sie haben auch grosse Ernährungssorgen, da ihre
Nahrung, welche hauptsächlich aus Insekten aller Art besteht, nur
bei warmer Witterung zu finden ist.

Am engsten mag uns das Schicksal der Schwalben berühren.
Es sind die vielbesungenen, schnellen Luftakrobaten, die schon
durch den Bau ihrer Nester an den Häusern, unmittelbar mit den
Menschen in Verbindung stehen. So beschleichen den aufmerksamen
Beobachter zweifelhafte Gefühle, wenn die Alt-Schwalben die toten
Leiber der kalten, verhungerten Jungen, mit dem Schnabel zum
kunstgerecht gemauerten Nest, hinauswerfen müssen. Wenn auch
diesen Tieren ein Empfinden der familientragödien abgesprochen
werden muss, so bedeutet es für sie sicher ein geheimnisvoller,
unnatürlicher Unterbruch ihrer Elternpflicht.

Wie gerne wollten wir dieses grosse Sterben verhindern. Eine
Hilfe ist hier jedoch ganz unmöglich.

Es bleibt allen die Hoffnung, dass die grossen Lücken, welche
in die Reihen unserer gefiederten freunde gerissen worden sind,
von der atur möglichst schnell wieder ausgefüllt werden.

Urs Schluep v/o Hindu
Chef-Red.

Vereinschronik.
Sitzung vom 3. Juni 1948. Beginn: 20.45 Uhr. Abwesend: Pudding,

Schwan (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Diskussion
von CharJes Bi1nzli vlo Stöck. Der jesuitenparagraph. In seiner Einleitung
stellt Stöck in knappen Zügen die Geschichte des Jesuitenordens dar. Aus
der Einführung des Ordens in der Schweiz ergaben sich mancherlei Aus-
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einandersetzungen mit dem sich mächtig entwickelnden Liberalismus. Doch
seit dem Zusammenprall religiöser und politischer Auffassungen im Jahre
1848 haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert. Der Referent weist
auf einen scheinbaren Widerspruch in der Bundesverfassung hin, indem er
den Paragraphen über die Glaubens- und Gewissensfreiheit zitiert. Dadurch
stellt er seine erste Diskussionsfrage: Ist die Bestimmung über die Jesuiten
noch berechtigt'? Pathos warnt vor dem militärisch straff organisierten Or-
den der seiner Ansicht nach heute noch eine Gefahr für das schweiz. Staats-
wesen bilde. Hindu spricht sich für eine Abschaffung des umstrittenen Pa-
ragraphen aus und Flirt neigt zur Ansicht, die Schaffung eines Kommu-
nistenparagraphen würde der Eidgenossenschaft heute mehr nützen. Havas
glaubt, dass der Jesuitenorden sein Ziel verfehlt habe. Anstalt den Menschen
zu einem höheren Ideal zu führen, wird immer mehr nach staatlicher Macht
gestrebt. - Trakt. 4: Varia. Der Präsident orientiert die Verbindung über
die schwierige Finanzlage der Aktivitas, in welche wir durch eine unüber-
sichtliche Kassenführung gesteuert wurden. Der BC wird die Frage einer
gen auen Untersuchung unterziehen. - Sitzung ex: 21.57.

Sitzung vom 12. [uni 1948. Beginn: 21.30. Anwesend: LA. Ch. Peter
\/0 Streck, R. Flury vlo Harz, A. Käch vlo Chnopf. - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Semper. - Trakt. 3: Dornacher-
schlachtfeier und Sommerkommers werden auf den 3. Juli festgesetzt. - Trakt.
4: Havas verlangt im Auftrag der Füchse vom xx Auskunft über die Kränz-
chenrechnung. - Sitzung ex: 21.50.

Sitzung vom 19. [uni 1948. Beginn: 20.45. Anwesend: A.H.A.H. Flury
vlo Keck, Amiet vlo Floss, A. Lüthy vlo Schunke, Max Reber vlo Chratz,
Zangger v/o Zweig, Derendinger vlo Stift, H.R. Meyer via Lord, E. Lüthy
via Prass, Bein via Bräme. Abwesend: Hindu, Chianti (entsch.). - Trakt.
1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. :2: Der BC erstattet der Verbindung Be-
richt über die Unregelmässigkeiten in der Kassenführung des vergangeneu
Semesters. (Näheres siehe Protokoll l) - Sitzung ex: 22.13.

Sitzung vom 26. [uni 1948. Beginn: 22.50. Anwesend: A.H.A.H. H.
Burki via Bobby, W. Mumenthaler via Fant. Abwesend: Hindu (entsch.) --
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Albert Studer via
Pudding: Technik und Kunst. Als erstes weist Pudding darauf hin wie wich-
tig es ist, die beiden Begriffe genau zu definieren und streng auseinander
zu halten. Wirkliche Kunst kann nur einen gros sen, von Gott begnadeten
Geist zum Vater haben; der Mensch, der einen solchen Geist als fürstliches
Geschenk in die Wiege gelegt bekommt, ist ein Künstler. Das künstlerische
Können liegt mehr im geistigen, es muss angeboren sein. Im Gegensatz dazu
will das technische Können erlernt sein; es ist mehr ein Wissen als ein Kön-
nen. Um gleichsam eine Brücke zwischen Kunst und Technik zu schlagen
führt Pudding die Pflege des Schönheitssinnes, der Aesthetik im technischen
Schaffen an. - Trakt. 3: Rezitation von Heinz Lanz via Silen: Trost bei
Wilhelm Busch. - Trakt. 4: Varia. Gestützt auf die gemachten Erfahrungen
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beschliesst die Verbindung, dass in Zukunft auch der x der Kassarevisions-
kommission angehören müsse. Abordnung einer Delegation an das Stiftungs-
fest unserer Schwesterverbindung Bertholdia. - Sitzung ex: 21.30.

Sitzung vom 29. Juni 1948. Beginn: 20.20. Anwesend: A.H. W. Mumen-
thaler v/o Fant. Abwesend : Havas, Hindu, Pathos, Sopran (entsch.). -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2 u. 3: müssen wegen Krankheit der
Referenten verschoben werden. - Trakt. 4: Der Präsident der Fraktion
Wengia im jugendparlament orientiert die Verbindung über die Geschäfte
der vergangenen Session. Er würde es begrüssen, wenn noch mehr Wengianer
an den Sitzungen des J .P. teilnehmen würden. - Trakt. 5: Die Rheinletden-
fahrt findet in der zweitletzten Ferienwoche statt. - Sitzung ex: 20.45.

Sitzung vom 7. .!uli 1048. Beginn: 20.15. Abwesend: Schnörr (entsch.)
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Semper.
- Trakt. 3: Politischer Wochenrückblick mit anschliessender Diskussion von
Peter Friedii v/o Sopran. Zur Sprache kommen folgende drei Punkte: 1. Der
Rücktritt Beneschs als Staatspräsident. 2. Die Finanzreform in Deutschland
und mit ihr das Problem Berlin. 3. Die Anklage Titos durch die Kommtor m.
In der Diskussion sprechen Flirt und Fama von einem grossangelegten
Scheinmanöver der Russen, während Pathos mehr auf die Gefahr einer Vor-
verschiebung russischer Truppen in den Westen aufmerksam macht. - Trakt.
4: Demission und Inaktivierung des xxx zufolge starker Belastung durch die
Schule. Als neuer xxx wird M.A. Bolliger v!» Flirt gewählt. - Sitzung ex :
21.25.

P. Lätt vlo Schop pe
xxx

D im iss ion: Wegen Pflichtverletzung wurde Eduard Pfister '//0

Bämsu (xx) bis zum 11. Mai 1949 dimittiert.
Die Allfiv!/us.

Angenehme Mitteilungen.

A.H. A. Weiss v/o Michel feierte seinen 60. Geburtstag und
bedachte dabei unsere Kasse mit Fr. 40.-. Herzlichen Dank und
ad multos annos.

Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Dass
es aber auch lichte Momente gibt, bewies uns A.H. E. Zangger ";/0
Zweig, der uns bei der Geburt seines Eveli mit Fr. 20.- bedachte.

Aus Freude über die Geburt einer Tochter spendete uns A.11.
Rothenbühler vio Spyr Fr. 20.-.

A.H. Rudolf Rickli v/o Zorro wollte nicht zurückstehen und
vermachte uns bei der Geburt eines Sohnes ein Fass.

Ihnen sei für ihre Grossmütigkeit herzlich gedankt.

33



Aus reiner Lust und Laune legten die A.H.A.H. Dr. Max Petcr
v/o Krach 50.-, Hans Spaar v/o Choli 20.- und Ernst Zangger
v/o Zweig Fr. 10.- in unsere Kasse ein. Gratias agimus!

A.H. Hans Bracher v/o Globus rückte eine weitere Sprosse
auf der militärischen Rangleiter aufwärts. Der frischgebackene
Leutnant bedachte uns in seiner Freude mit Fr. 10.-.

A.H. Dr. Karl Obrecht v/o Götz überreichte uns an lässlich des
Bucheggbergerfestes Fr. 20.-. Dem Spender danken wir herzlich
für seine Gebefreudigkeit.

A.H. R. Haudenschild v/o Stelz stiftete dem F.M. zwei Fuch-
senschwänze. Das originelle Geschenk wird mit dem gebührenden
Dank entgegengenommen!

Anlasslieh seiner Ernennung zum A.H. wurde E. Lüthy v!»
Prass in solche Freude versetzt, dass er uns stante pede Fr. 20.-
zukommen liess. Hoch soll er leben I

Herr Rieder, Rötiquai, setzte sich in verständnisvoller Weise
dafür ein, dass die Sünder der Taxigeschichte vom Kränzchen nicht
allzuviel zu bezahlen hatten. Gratias agimus.

Verdankung.
Die Trauerfamilie unseres dahingeschiedenen Albert Schweizer

v/o Chnüppu spendete uns Fr. 20.-, wofür wir herzlich danken.

Von unsern A.H.A.H.
Seine Heirat mit Fräulein Greti Leemann meldet A.H. Thcodor

Abrecht v/o Skiff.
Ebenfalls wagte den folgenschweren Schritt in die Ehe A.B.

Walter Glutz v/o Zopf.
Unsere Gratulationen begleiten sie auf ihren zukünftigen Le-

bensweg!
Auch auf der beruflichen Rangleiter sind einige Wengianer

höher gestiegen: A.H. Charles Dobler v/o Presto bestand ehrenvoll
das Konzertdiplom als Pianist, A.H. Hans Gehring v/o Schlich be-
stand das Zahnarztexamen und A.H. jürg Stampfli v/o Keck ist
frischgebackener Fürsprecher und . otar.

Glückliche Väter junger Wengianerbesen wurden die A.H.A.I-1.
Adolf Forster v/o Schlamp, dem eine Susarma geboren wurde, und
Kar] Michel v/o Nell mit einer Doris.

A.H. Heinrich Merz v/o Schwarm wurde zum Hauptmann der
Infanterie befördert.
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Die Generalversammlung der Alt-Wengia findet

Samstag, den 20. November 1948 im Hotel "Krone"

in Solothurn statt.

A.H. M. Ziegler v/o Käfer gratulieren wir herzlich zum 75.
Geburtstag.

A.H. Otto Meyer v/o Gabriel kann auf 140 Semester zurück-
blicken. Auf seinen weiteren Lebensweg wünschen wir ihm alles
Gute.

A.H. Hermann Allemann v/o flick feierte sein 65. Wiegenfest,
wozu wir ihm die herzlichsten Glückwünsche entbieten.

Die erste Hälfte eines Jahrhunderts hat A.H. B. fluri v/o Müsli
erfolgreich hinter sich gebracht. Gratulamur '

Adressänderung.

Roland fischlin v/o Schrurnrn, Untere Zollgasse 8,
Ostermundigen

Gesuchte Adressen.

fritz Kurt v/o Jazi, in Eng 1a n d
Gottfried Zurlinden v/o Zech, in Eng I a n d

Die Kenner der Adressen wollen diese bitte sofort dem Quä-
stor Wal t e r Ami e t, Rosenweg 7, Solothurn, melden.

Chefredaktor: Urs Schluep v/o Hindu, Balm bl Messen
1. Subredaktor: Hans Renz v/o Pathos, Biberist

2. Subredaktor: Paul Lüthy v/o fama, Bergstrasse 20, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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