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EINLADUNG
zur 55. ordentlichen Generalversammlung der Alt-Wengia

Samstag, den 7. November 1953, nachmittags 14.15 Uhr im
Hotel "Krone", Solothurn

Traktanden:
1. Protokoll;
2. Aufnahmen;
3. Berichterstattung des Präsidenten,

des Quästors,
des Archivars,
der Revisoren;

4. Ehrung der Alt-Wengianer mit 100 Semestern;
5. Orientierung über das Geschenk der Alt-Wengia an

die Kantonsschule;
6. Orientierung über das 70. Stiftungsfest;
7. Verschiedenes;
8. Generalversammlung der Stipendiengenossenschaft;
9. Vortrag von A.H. Dr. Alfred Kurth vlo Saul, Prof.

ETH: "Aktuelle Probleme unserer Waldwirtschaft".
Anschliessend Abendschoppen und Kreisen des Hornes bis

Hahnenschrei verkündet den nahenden Morgen . .
Der Vorstand.



Karl Walter via Schlich
1916-1953

Sehr geehrte Trauerfamilie, sehr geehrte Trauerversammlung.

Mit den Schicksals Mächten . . . Ja fürwahr, unerbittlich hat
sich der Tod an unseren lieben Karl Walter herangemacht.

Wir Zurückgebliebene stehen ratlos am Grabe des Verstorbe-
nen und wie wir auch denken und was für Ueberlegungen wir an-
stellen, so können wir es nicht fassen, dass freund Karo, wie er
im Volksmund so gern genannt wurde, nicht mehr unter uns weilen
soll, und dass wir von ihm Abschied nehmen müssen.

Es ist sicher niemals leicht, 'sich von bejahrten Leuten, seien
es Eltern oder sonstige liebe Anverwandte, zu trennen, aber in die-
sem fall, wo ein 37-jähriger junger Mann, welcher sich im Vollbe-
sitz seiner Kräfte befand und noch eine grosse Lebensaufgabe zu
erfüllen hatte, jählings abberufen wurde, da will es uns einfach nicht
in den Kopf hinein, dass wir den frohen und treuen Kameraden
nicht mehr unter uns haben sollen.
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Doch die harte Wirklichkeit sagt uns, es ist so, und wir schwa-
chen Menschen, die wir uns nur schwer damit abfinden können,
sind nicht einmal in der Lage, des Geschickes Fügungen zu verste-
hen. -

Wenn wir den kurzen Lebensabschnitt des lieben Verstorbenen
durchgehen, so wird uns erst recht bewusst, was wir an unserem
Karl Walter verloren haben.

Kar! Walter wurde am 6. März 1916 in Mümliswil geboren.
Sein Vater siedelte später nach Balsthal über; so finden wir Karl
Walter von der dritten Klasse an in der Primarschule und später
an der Bezirksschule in Balsthal. Im Anschluss an die Bezirksschu-
le folgte ein Welschlandaufenthalt zur Er!ernung der französischen
Sprache. Dann trat er in die Handelsabteilung der Kantonsschule
in Solothurn ein, welche er nach drei Jahren erfolgreich mit dem
Diplom verliess.

Im Anschluss hieran absolvierte er auf der Kantonalbank in
Baisthai eine Banklehre und blieb nach Abschluss daselbst noch
ein Jahr als Angestellter.

Im Jahre 1943 starb sein Vater, ein Jahr darauf übernahm er
die Papeterie der Geschwister Walter.

Durch seinen unermüdlichen Fleiss und mit Unterstützung
seiner lieben Gattin hat er von da an sein Geschäft weiter entwickelt
und auf eine ansehnliche Höhe gebracht. Auf Grund seines dienst-
baren Geistes hat er sich einen treuen Kundenkreis geschaffen, der
heute ehrend seiner gedenkt. -

Kar! Walter hat seinen Mann aber auch in der Oeiientlichkeit
gestellt.

Im Gewerbeverein Balsthal war er viele Jahre im Vorstand.
Später gehört er auch dem Vorstand des kantonalen Gewerbever-
bandes an und war zugleich Kassier der solothurnisch-kantonalen
Papeteristen.

Dem Vaterland hat er treu gedient, und wer erinnert sich nicht
an den flotten Wachtmeister im Bataillon 90. Wie vielseitig Karl
Walter im Militärdienst war und welche Leistungen er vollbrachte,
dafür zeugt das Hochgebirgsabzeichen, mit welchem er ausgezeich-
net werden konnte. Ausserdienstlich war er ein eifriges Mitglied
des Unteroffiziers-Verein und mit Stolz trug er jeweils die Fahne
an die friedlichen Wettkämpfe und siegesgekrönt wieder nach Hause.

Eine grosse Lücke hinterlässt der Verstorbene aber auch im
Turnverein BalsthaI, wo er in früheren Jahren ein erfolgreicher
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Wettkämpfer war und mit Kranz und Zweig gekrönt nach Hause
zurückkehrte. Auch im Turnverein hat er die Fahne, die sich heute
über ihm senkt, getragen.

Wenn ich unserem lieben Karl Walter via Schlich im Namen
und Auftrag der Wengia und speziell derjenigen von Balsthai als
Gesinnungsfreund den letzten Gruss entbiete, dann muss ich wohl
sagen, dass sein Weggang auch bei uns eine grosse Wunde auf-
gerissen hat. Schlich ist bei seinen Couleurbrüdern aus der Akt!v·
zeit in schönster Erinnerung, und es wird Wert darauf gelegt, fest-
zuhalten, dass bei Meinungsverschiedenheiten der jungen und oft
hitzigen Geister Schlich es immer verstand, die Gegensätze über-
brücken zu helfen.

Wir werden unseren nächsten St. Niklaushock mit grosser
Wehmut begehen müssen, wenn wir dabei zurückdenken, was uns
unser lieber Schlich bedeutete, wie ihm keine Arbeit zu viel war
und wie er auch mit seltener Treue an seinen farbenbrüdern ge-
hangen hat. Er hat den echten und unverfälschten Wengianergeisl
von der Kantonsschule weg im Herzen mit ins praktische Leben
hinausgenommen und seinen farben stets die Treue gehalten.

Wer kann sich in Zukunft einen Hock in Balsthai vorstellen,
wenn Schlich mit seinem frohen Gemüt und seinem lauteren Cha-
rakter nicht mehr unter uns weilt?

freund Schlich, das verpflichtet aber auch uns, und wir wer-
den Dir diese Treue über das Grab hinaus halten und versuchen,
es Deiner lieben Gattin und Deinen Kindern zu Gute kommen
lassen.

Als Dank für Deine Treue gebe ich Dir Mütze und Band, die
Du so gern getragen, mit ins Grab.

Sehr verehrte Tra uerfamilie!

Karl WaIter hat sich im Jahre 1947 mit fr!. Yvonne flühler
verheiratet. Der äusserst harmonischen Ehe, in welcher Mann und
frau sich aufs Glücklichste ergänzten, wurden zwei Kinder ge-
schenkt, ein Mädchen und ein Knabe. Das erstere ist heute im Alter
von drei Jahren, während der Knabe erst zwei Monate alt ist.

Hier hat unser freund Karo wohl die grösste Lücke hinter-
lassen, und es trauert heute eine junge Witwe und es trauern aber
auch zwei unmündige Kinder, welche den Vater so sehr nötig ge-
habt hätten, um ihren Gatten und Vater.
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Sehr verehrte Trauerversarnmlung!

Wir haben mit Karl Walter einen lieben und hilfsbereiten Men-
schen verloren. Ich glaube wirklich sagen zu dürfen, dass er keine
feinde hatte.

Die überaus grosse Anteilnahme aus allen Schichten der Be-
völkerung und von Nah und fern gilt einem Menschen, welcher
es in seiner kurzen Lebenszeit so weit gebracht hat, dass wir ihn
nicht so leicht aus unserem Blickfeld verlieren können.

Das stempelt ihn andererseits aber auch zu einem wertvollen
Menschen, welcher uns in vieler Beziehung als Vorbild dienen
kann.

Lieber freund und Couleurbruder, so nehme ich denn Ab-
schied von Deiner sterblichen Hülle und trage Deinen lautem Geist
hinaus und verspreche Dir, dass er weiterhin hoch gehalten wird.

Lebewohl.

Arnold von Arx vlo Schroff .

.

Die Familie als Ursprung einer jeden Gemeinschaft
Wir befinden uns heute in einem Zeitalter, das die familien-

gemeinschaft ständig lockert und ihre wahre Bedeutung immer
seltener erkennen lässt. Dies ist wohl vor allem eine folge der zu-
nehmenden Vermassung oder, in einem beliebteren Schlagwort
ausgedrückt, des aufkommenden Kollektivismus. Es ist tatsächlich
auch so, dass eine allgemeine geistig-kulturelle Verflachung, welche
heute hauptsächlich in Städten und Arbeiterkreisen den Menschen
zu einem kritik- und urteilslosen Wesen stempelt, eine lebensfähige
Gemeinschaft verunmöglicht.

Obwohl nun im Gegensatz dazu der Individualismus in der
heutigen modernen Gesellschaft grosse Bedeutung besitzt und nach
verschiedenen Meinungen für bestimmte Nationen die einzige Mög-
lichkeit zu einem kulturellen fortschritt sein soll, bedeutet doch
auch diese stark ausgeprägte form der freien Entfaltung des Ein-
zelnen eine Gefahr für jede soziale Verbundenheit, wenigstens dann,
wenn sich der Individualismus zu einem ganz asozialen Egoismus
steigert, und gerade diese Neigung kann man ja heute häufig beo-
bachten.

Es ist nun keineswegs daran zu zweifeln, dass eine feste Ge-
meinschaft, die ihrerseits die Grundordnung zu einem demokrati-
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sehen Staat darstellt, auf der Persönlichkeit des Individuums beruht.
[eh weiss, eine Betrachtung von sozialen Problemen dieser Art
wird leicht phrasenhaft und reichlich abstrakt, aber ich glaube doch
feststellen zu dürfen, dass ein Staat, wie jede andere Gemeinschaft,
ohne selbständige, verantwortungsbewusste Glieder dem Untergang
geweiht ist.

Eine intimere Gemeinschaft, z. B. gerade eine Studentenver-
bindung, kann diese Voraussetzung wohl erfüllen und doch nur
eine leblose Organisation sein. Was nützt eine feste Pesönlichkeit
einer Gemeinschaft, wenn sie unnachgiebig, starr und eigenwillig
ist, wenn die innere Hingabe zu einer Einheit und Verbundenheit
fehlt?

An dieser Stelle beginnen nun die erzieherischen Kräfte der Fa-
milie eine bedeutende Rolle zu spielen.

Der grosse Einfluss, den die Familie auf die Persönlichkeit und
besonders auf den Charakter eines jungen Menschen ausübt, wird
heute vielfach zu wenig beachtet. Man betrachtet es als eine natür-
liche Folge des allgemeinen Fortschritts oder der frühen Reife,
wenn ein kaum den Kinderschuhen entwachsener Mensch sobald
als möglich jeder Abhängigkeit vom Elternhaus enthoben sein WIll,
Belehrungen oder Ratschläge des "Alters" bloss mitleidig belächelt
und etwelche anderslautende Meinungen stolz erhobenen Hauptes
mit "schlagenden Beweisen" widerlegt. Wie kann man von einem
solchen Menschen verlangen, dass er sich mit Hingabe und Liebe
für die Ideale und Interessen einer Gemeinschaft einsetzt?

Es gibt Leute, die den Eindruck haben, dass die Familie eine
schöne Einrichtung der guten alten Zeit gewesen ist und heute bloss
noch eine notwendige Erscheinung im Leben des biedern Bürgers
darstellt. Ich gebe zu, die Familie hat sich im Laufe der menschli-
chen Entwicklung öfters gewandelt, aber sie hat trotzdem allen
geschichtlichen und sozialen Umwälzungen standgehalten und wird
dies auch heute tun, wo sie aufs Neue von mancherlei Gefahren
bedroht ist. Die Familie kann nun allerdings auch versagen, und es
hat sich als notwendig erwiesen, verschiedene ihrer Aufgaben zu
solchen von Staat, Schule und Kirche zu machen. Hauptsächlich
die Erziehung wird mehr und mehr als Aufgabe der Schule be-
trachtet, und es besteht nun die Gefahr, dass man den Wert der
natürlichen Erziehung des Elternhauses immer mehr unterschätzt
und der reinen Schulbildung viel zu grosse Bedeutung beimisst.
Ich bin überzeugt, dass eine Schulstube niemals eine Wohnstube
wird ersetzen können. Die wahre Bildungsstätte des innern Men-
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sehen ist die familie, jede andere künstliche Schulerziehung strebt
früher oder später nach innerer und äusserer Gleichmacherei und
führt so zur Vermassung. Es gibt eben Aufgaben der familie, die
auf keine andere Institution der Gesellschaft abgeschoben werden
können.

Dazu gehört vor allem die Ausbildung jener edeln sozialen
Fähigkeiten, die einer engen Gemeinschaft wertvolle Kräfte und
inneres Leben verleihen. Die innige Verbundenheit mit dem Eltern-
haus ist für jeden Menschen ein ungeahnt starker sittlicher Halt.
Nur durch die Kraft der Elternliebe kann er sich zu einer freien
Persönlichkeit entwickeln, die sich ihrer Mens~henwürde voll und
ganz bewusst, aber auch fähig ist, sich einer Gemeinschaft anzu-
passen und deren Wohl über sein eigenes Ich zu stellen. Die fami-
liengemeinschaft ist es, die im Menschen Sinn für die Schönheit
und Grossartigkeit der Natur wachruft, die ihm ein empfindsames
Herz gibt und ihm die fähigkeiten verleiht, sich mit uneigennützi-
ger Liebe für einen Mitmenschen einzusetzen und wo anders als in
der familie kann noch die Ehrfurcht und Achtung vor alten Ueber-
lieferungen und den Schöpfungen der Natur aufrecht erhalten wer-
den?

Ich weiss, meine Darlegungen werden nun von manchen ,11s
volkstümlich sentimentale Geiühlsäusserungen betrachtet und mit
einem überlegenen Lächeln auf die Seite gelegt. Es ist aber vielfach
so, dass diejenigen, welche geringschätzig auf solche Dinge herab-
schauen, wohl vor Weisheit tropfen, aber kein Gemüt, sondern ein
eingetrocknetes Herz im Leibe haben. Wie mancher sieht heute nicht
mehr, was einst Gotthelf so prächtig erkannt hat, dass ein junger
Mensch zu seiner inneren festigung, wie ein junges Bäumchen,
einer starken Leitung und Stütze bedarf. Die erwachende geistige
Kraft im Menschen benötigt, bevor sie selbständig wird, eine sorg-
fältige liebevolle Pflege, denn, einmal im Leben draussen, besitzt
ein Charakter die Biegsamkeit nicht mehr, die zu einer Anpassung
notwendig ist.

Heute wird auch so viel und mit schönen Worten von "KUl-
tur" gesprochen, und dabei vergisst man so leicht; dass der eigent-
liche Ursprung der Kultur die familie ist. Kultur kann weder ge-
schaffen noch nachgeahmt werden. Sie bedeutet das Streben des
Menschen nach geistiger freiheit und heisst im engem Sinn Cha-
rakter.

Die familie als Grundlage der Erziehung und der Kultur ist
und bleibt die natürliche Gemeinschaft für die persönliche Erzie-
hung des Einzelnen und für die Erziehung zur Gemeinschaft.

\
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Vielleicht habe ich dem einen oder andern mit meinen Fest-
stellungen zur Erkenntnis verholfen, dass die Erhaltung, Festigung
und Erneuerung der familie eine der wichtigsten Aufgaben unserer
Zeit darstellt. Jakob Andres via Teil.

Fortschritt
Die Fabriksirenen haben kaum ausgeheult. Schon wälzt sich

ein Strom von Menschen aus den Toren.

Ich hefte mich Dir an die fersen. - Warum gerade mir?
fragst Du. - Ich weiss es wirklich nicht. Du siehst den tausend
Andern, mit ihren russgeschwärzten Gesichtern, mit ihren, durch
die schwarzen Ringe unnatürlich grossen Augen verdammt ähnlich.

Ja, Gesichter, Menschen, das suche ich. - Und ich finde Mas-
ken, Masken mit und ohne Russ.

Ihr drückt euch in den Autobus, hockt nahe zusammen, sprecht
nichts. Nur in der hinfersten Ecke diskutieren einige junge Leute
und lachen dann wieder. Es scheint mir schrecklich unpassend, das
Lachen. An einem Leichenbegängnis lacht man doch auch nicht.
Und es sitzen so viel tote Menschen hier drinnen. Natürlich nicht
wissenschaftlich gesehen tot. Sie arbeiten und essen ja noch, was
gemeinhin als kräftigste Lebensäusserung gewertet wird.

Ah! wir sind schon daheim. Ein schmuckes, schön eingerichte-
tes Häuschen hast Du! Was? Sogar einen Kühlschrank nennst Du
Dein eigen.

Dein Söhnchen, das dort in der Ecke kauert und mit seiner
Puppe spielt, wird vielleicht einmal ein Auto besitzen. Das nennt
man fortschritt!

Müde setzest Du Dich und rufst dem Kleinen. Doch der kommt
nicht. Er ist mit seiner Puppe beschäftigt. Du nimmst sie ihm und
er weint. Du gibst sie ihm wieder und er lacht.

Ja, die kleinen Kinder wissen, was sie wollen. Sie lieben ihre
Puppe, und wenn man sie ihnen nimmt, weinen sie. Die Puppe ist
ihre Welt. Wo ist die Deine? - Du schläfst? - Ja, hart arbeiten,
schlafen, das ist Deine Welt, die Welt des Erwachsenen.

Dein Kleiner singt.

Einmal wird er ein Auto, ein schmuckes Häuschen, einen Kühl-
schrank besitzen, und wir nennen dies fortschritt. Er wird aber
nicht mehr weinen, nicht mehr lachen und nicht mehr singen, und
wir zucken die Achseln; denn alles muss bezahlt sein.
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In jedem Deiner Arbeitskameraden steckt vielleicht ein ermor
deter Musiker, keiner kann mehr lachen, einfach aus freude lachen,
keiner kann mehr weinen.

Haben wir die Autos, die Kühlschränke nicht zu teuer erkauft?

Wir lüften Schleier auf Schleier mit unsern scharfen Augen,
mit unserm Verstand. Wir entkleiden die Puppen, sehen, dass sie
nur aus Holz sind und werfen sie fort. Selbst der Mensch wird
schamlos entkleidet.

Ein Mann mit einem weissen Mantel hebt ein zuckendes, rotes
Bündel auf. Tausend andere stürzen sich mit wilder freude darauf.
Es ist das Herz eines Menschen. Es wird zerteilt, beschrieben. Das
ist fortschritt!

Mit blutigen Messern stürzen sie sich auf Dein Innerstes, auf
Deine Seele, und wir nennen dies fortschritt, und wir jubeln, wenn
wieder ein heiliger, während Jahrhunderten unberührt gebliebener
Bezirk auf sexuelle Begierden zurückgeführt worden ist.

Wir sehen nur noch mit den Augen. Längst haben wir ver-
lernt mit dem Herzen zu sehen.

Hansueli Immer via Knulp.

Sind unsere Kneipen sinnlos?
Geistige fähigkeiten, denen nicht ein guter Charakter zugrunde

liegt, sind wertlos. Die Schule aber vermag neben der geistigen
Ausbildung die Charakterbildung nicht auch noch zu übernehmen,
obwohl die Erziehung eine der edelsten Aufgaben der Schule wäre.
Deshalb hat es sich die Wengia seit ihrer Gründung stets zur Auf-
gabe gemacht, ihre Mitglieder zu selbständigdenkenden Persön-
lichkeiten heranzubilden. Damit nun aber ein Einzelner vom passi-
ven Bewundern seiner Vorbilder zum selbständigen Denken über-
geht, braucht er unbedingt ein gewisses Geborgenheitsgefühl im
Kreise seiner Couleurbrüder. Er muss sich von seinen innern Hem-
mungen loslösen und seine Phantasie spielen lassen können. Und
zur Entwicklung der Phantasie, der Lust und Laune jedes Einzel-
nen bietet die beste Gelegenheit die Kneipe. Darin besteht nach
meiner Ansicht der Zweck der Kneipe, wobei allerdings Präsident
und fM dafür zu sorgen haben, dass eine commentmässige Ord-
nung herrscht, und dass die individuelle Produktivität nicht über-
bordet.
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Wenn man am Samstagnachmittag, nach anstrengender
Sitzung, im Voll wichs von oben bis unten zugeknöpft, bei sengen-
der Hitze ins Misteli marschiert und dabei noch das Vergnügen
hat, die ganze Stadt mit einem himmlischen Gesang beglücken zu
dürfen, so ist sicher für jeden der einzige Wunsch in absehbarer
Zukunft das Bier. Und wenn dann die ganze Korona unter vielem
Reden und Gesumm im Kneiplokal Einzug hält, in einer Stimmung,
die sich mit derjenigen der alten Eidgenossen nach einer gewonne-
nen Schlacht vergleichen liesse, wenn die Bierfüxe mit rasender
Eile das köstliche Nass aufrücken lassen, wenn man seinen ersten
Durst gelösefit hat und nun kräftig auf Vorschuss weiter durst-
löscht, dann möchte man unwillkürlich den schönen Satz aus
Goethes faust ausrufen: "Uns ist so kannibalisch wohl, als wie
fünfhundert Säuen!" Oder das Gefühl, das uns ergreift, wenr die
übermütigen Gesänge seltener zu werden beginnen und an ihrer
Stelle allerorten kleine Räuchlein aus Stumpen und Pfeifen in die
Höhe steigen, die an der Decke eine dicke Wolke bilden, wenn wir
von alter Studentenromantik träumen, von hohen Kneipsälen mit
schweren Eichentischen und irdenen Krügen, von Paukböden und
Säbelgerassel, oder wenn uns die Phantasie gar eine Sonnenwend-
feier der alten Germanen, wie sie Scheffel in seinem Ekkehard be-
schreibt, vor Augen führt, dann soll das, nach Ansicht der Phi-
lister, eine Untugend oder gar eine Krankheit sein?

Allerdings kann man bei Tee und Nussgipfel auch zusammen-
sitzen. Ja, zusammensitzen kann man, und Witze machen kann
man auch; aber ein Gefühl von Verbundenheit, wo alle in der Er-
innerung an eine romantische Vergangenheit leben, in der Erin-
nerung an eine Zeit, die wir nur aus der Ueberlieferung kennen,
und die wir uns selbst ausmalen müssen oder besser gesagt aus-
malen können, wird bei einem "Teekränzchen" nie zustande kom-
men.

Aus diesem Grunde, weil die studentische Kneipe noch einer
der wenigen Orte ist, wo wir die Phantasie spielen lassen können,
und wo wir ein leises Zusammengehörigkeitsgefühl mit unsern ger-
manischen Vorfahren empfinden, glaube ich behaupten zu dürfen,
dass die Kneipen auch heute vollkommen gerechtfertigt sind und
hoffentlich auch bleiben werden.

Urs Jaggi vlo fichte, fM
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Vereinschronik
Sitzung vom 20. Mai 1953. - Beginn: 20.40. - Abwesend: Sennatter

. (entsch.). - Zum Beginn singen wir "Gaudeamus igitur". - Trakt. 1:
Das Protokoll wird in der nächsten Sitzung verlesen. - Trakt. 2: Politi-
scher Wochenrückblick von Asti. - Trakt. 3: Vortrag von Strupf: Staat
und Wirtschaft. Die Notwendigkeit des staatlichen Eingriffes in die Wirt-
schaft ergab sich zuerst bei Zweigen, die für den Staat sehr wichtig waren,
wie Militär, Eisenbahn und Post. Jedoch hat der Staat noch andere Mög-
l.chkeiten, in die Privatwirtschaft einzugreifen, z.B. durch den Erwerb einer
Unternehmung, durch die Errichtung eines gemischtwirtschaftlichen Unter-
nehmens und durch den Zoll. Die Auffassungen, ob der staatliche Eingriff
für die Wirtschaft vor- oder nachteilig sei, stehen sich fast diametral gegeil-
über. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.20.

Sitzung vom 27. Mai 1953. - Beginn: 20.00. - Die Aktivitas erscheint
vollzählig. - Trakt. 1: Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen werden
ratifiziert. - Trakt. 2: Müntschi hält die politische Wochenschau. - Trakt.
3: Diskussion von fichte: Die Aufgaben unserer Schule. fichte rügt, dass
oft sog·. schwarze Schafe einfach aus der Schule entfernt werden, obschon
gerade solchen Schülern die Schule nicht nur den Unterrichtsstoff. sondern
auch eine Erziehung mit auf den Lebensweg geben sollte. Da solche Schü-
ler jedoch oft andere anstecken und somit den Klassengeist gefährden, sind
die Meinungen über die richtige Behandlungsweise in der folgenden Dis-
kussion geteilt. Das Wort ergriffen Rana, Schnatter, Kirsch, Seni, Shaw,
Schrupp und Prügu. - Trakt. 4: Kassabericht von Rana. - Trakt. 5: Va-
ria. Ein Antrag, an heissen achmittagen das Schwingen fakultativ zu er-
klären, wird schroff abgelehnt. - Sitzung ex: 21.05.

Sitzung vom 6. [uni /953. - Beginn: 19.05. - Anwesend: l.A.L\..
Schlych, Wank, Vansen, Droll, fakir. - Abwesend. Seni, Hahne (entsch.).
Die Sitzung wird mit "Stosst an, Wengia lebe" eröffnet. Der Präsident
begrüsst die l.A.LA. - Trakt. 1: Pinsel rezitiert Gedichte von Kästner. --
Trakt. 2: Politischer Wochenrückblick von Knopp. - Trakt. 3: Vortrag von
Rana . freimaurerei. Ihren Ursprung nimmt die freimaurerei im Bauge-
werbe, dessen Instrumente sie als Symbole bis heute bewahrt. Ihr Zweck
liegt in der Hebung des Menschen. Der freimaurer glaubt an die Hurnani-
tat, d.h. den menschlichen fortschritt: dass sich der Mensch kraft seine,
Vernunft zu einem besseren Wesen durchringen könne und so die Welt ver-
bessert werde. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 19.50.

Sitzung vom 12. [uni 1953. - Beginn: 19.25. Anwesend: l.A. Fank-
hauser vlo Lot. - Abwesend: Duck, Rana (entsch.).· Wir eröffnen die
Sitzung mit dem Kantus ,,vom hohen Olymp". - Trakt. 1: Die Protokolle
der beiden letzten Sitzungen werden ratifiziert. - Trakt. 2: Politischer
Wochenrückblick von Prügu, - Trakt. 3: Diskussion von Kirsch über frank-
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reich. Er fragt, aus was für Gründen in Frankreich eine solche Regierungs-
krise herrsche. Es werden genannt der Individualismus der Franzosen, die
ungefähr gleiche Stärke der Parteiblöcke und die viel zu hohe Einschätzung,
die Frankreich als Macht geniesst. - Trakt. 4: Varia. Zur Steigerung der
Qualität unseres Gesanges singen wir fortan vor jeder Sitzung einen Kau-
tus. - Sitzung ex: 20.30.

Sitzung vom 17. [uni 1953. - Beginn: 19.20. - Abwesend: Sehnarier
(entsch.). Wir eröffnen die Sitzung mit dem Kantus "Weg mit den Grillen
und Sorgen". - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Knigge hält
die politische Wochenschau. - Trakt. 3: Vortrag' von Kater über die Traum-
psychologie. Kater wies zuerst auf die Sprache, das Erlebnis, die funktion
und die Arten des Traumes hin. Darauf zeigte er uns anhand einiger Bei-
spiele, dass der Traum eigentlich ernst genommen werden sollte, und dass
es für den Menschen von grösstem Nutzen sein kann, sich mit seinen ei-
gnen Träumen zu beschäftigen und sie mit dem Leben, dem Tagesgeschehen
in Verbindung zu bringen. - Trakt. 4: Schrupp rezitiert Gedichte von W.
Busch. - Sitzung ex: 20.15.

Sitzung vom 24. [uni 1953. - Beginn 20.55. - Anwesend: LA. Kater.
Abwesend: Duck (entsch.). Wir eröffnen die Sitzung mit dem Kantus

"Ich schiess den Hirsch". - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Po-
litischer Wochenrückblick von Humpe. - Trakt. 3: Diskussion von Shaw:
Der fortschritt. Der fortschritt ist ein Zeichen der Jugend und freiheit.
Zur Diskussion steht nun der Fortschrittsgedanke. wie er in der Aufklärung
aufkam und im Liberalismus zur Religion wurde. Nach dem Mittelalter, in
der Aufklärung fühlte man sich freier von den religiösen fesseln, man spürte
in sich die Kraft, allein weiter zu kommen, woraus der fortschrittsgedanke
entstand. Doch ob wir mit dem bis jetzt erreichten technischen fortschritt
glücklicher sind, ist eine andere frage. - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 29. [uni 1953. - Beginn: 20.10. - Anwesend: LA. Fakir.
Abwesend: Duck, Kirsch (unentsch.). Zum Beginn singen wir den Ho-

belkantus. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politischer Wo-
chenrückblick von Bö. - Trakt. 3: Vortrag von Schnatter: Eroica. Durch
seine vielleicht mehr durchgeistigten Kompositionen, aber auch durch Jas
riesenhafte Ausmass seiner Symphonien sprengte Beethoven den Begriff und
die Epoche der Kammermusik. Die Eroica ist ein Bekenntnis zu jenen
Jdealen der Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie ist nicht e.n
homogenes Gebilde wie die spätere c-rnoll Symphonie, sondern ein Gefüge
von einzelnen Symphonien, von einzelnen Erlebnissen. Es ist nicht die Stim-
me eines einzelnen Menschen, sondern die der Allgemeinheit, man kann sa ..
gen eine göttliche Intuition, die die Eroica zu einem solchen Genuss macht.
- Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.15.

Rudolj Nussbaum vlo Hahne xxx
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Verdankungen und Gratulationen
An was wir uns immer mit Freuden erinnern.

A.H. Rudolf Stuber v/o Möpsli schickte uns an seinem 50.
Geburtstag 20 Franken. Wir gratulieren und danken herzlich.

AH. Walter Späti v/o Hösi spendete uns 50 Franken zum
Maikranz. Mögen die Posaunen von jericho ihm zum Danke
blasen!

Als Antwort auf unsere Gratulation zum Gymnasiallehrer-
examen schickten uns A.H.A.H. Robert Flury v/o Perkeo, sein Bru-
der Willibald Flury v/o Knapp und A.H. Heinz Kläy v/o Kalchas
je 20 Franken. Wir betrachten dies als grosse Tat neuer Professo-
ren auf dem Gebiete der Pädagogik. Wir danken herzlich.

Auch AH. Peter Schranz v/o Yoghi erwiderte unsere Gratu-
lation zu seinem Examen mit einer Spende von 10 Franken. Mächti-
gen Dank.

Aus Freude über seine Wiederwahl in den Kantonsrat schickte
uns AH. Dr. Hermann Uhlmann v/o Frank 20 Franken. Wir d:111-
ken dem erfolgreichen Politiker.

Mit einer Fünfzigernote machte AH. Ernest Breuleux v/o
Büssi, der sich gegenwärtig wieder in der Wengistadt aufhält, einen
lobenswerten Sanierungsversuch unserer Kasse. Unser herzlichster
Dank sei mit einem Hoch verbunden auf den grosszügigen Spender.

A.H. Hans Habegger v/o Typo schickte uns in einer Anwand-
lung von Freude 20 Franken. Die Blume speziell.

Unser Dank gebührt auch AH. Ernst Scheidegger v/o Kniff
für seine Spende von 10 Franken an seinem 50. Geburtstag.

Beim Hinschiede unseres lieben A.H. Karl Walter v/o Schlich,
schickte uns seine Gattin 50 Franken. Wir danken herzlich.

A.H. Otto Meyer v/o Oabriel überbrachte an seinem 75. Ge-
burtstag volle 50 Franken. Beim Anblick dieser Note vollbrachte
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die Kasse gerade einen Luftsprung und kam seither nicht mehr
herunter. (Ein gutes Omen 1) Wir gratulieren herzlich und danken

. ihm für die grosszügige Spende.

A.H. Max Ziegler via Chäfer sandte uns an seinem 80. Ge-
burtstag 20 Franken. Wir danken für die Spende herzlich und wün-
schen ihm einen frohen Lebensabend.

Wir gratulieren A.H.Willy Zirnrnerly v/o Fagott zu seiner
Beförderung zum Leutnant und danken ihm für seine Spende von
10 Franken.

Aus Freude über die Ankunft einer Tochter liess uns A.ti.
Roland Felber v/o Schwank 20 franken zukommen. Wir danken
dem glücklichen Vater und wünschen dem kleinen Wengianerbesen
viel Glück auf seinem Lebensweg.

In Solothurn wurde A.H. Robert Kurt vio Hagen zum Stadt-
ammann gewählt. Wir gratulieren und danken gebührend für das
gestiftete Fass.

Als Dank für den Fackelzug und das Ständchen an lässlich sei-
nes 70. Geburtstages schenkte uns Prof. Dr. Hermann Breitenbach
30 Franken. Wir danken nicht nur für die Spende, sondern auch
für die herzlichen Worte, die der stets geliebte und geachtete Leh-
rer an uns richtete.

Wir wünschen dem Jubilar noch recht viele glückliche Jahre
in seinem trauten Familienkreis.

Erfreuliche Neuigkeiten
aus dem Kreise unserer A.H.A.H.

In alten wurde A.H. Dr. Hugo Meyer v/o Volker erneut ZU\l1

Stadtammann gewählt. Wir gratulieren herzliehst zu der ehrenvol-
len Wiederwahl.

Gerade zwei A.H.A.H. können wir zum 70. Geburtstag be-
glückwünschen, nämlich A.H. Dr. W. Allemann v/o Amsel und A.I-!.
Hermann Allemann v/o flick. Alles Gute und ad rnultos annos!

A.H. Alfred Weiss v/o Michel hat sein 65. Altersjahr erreicht.
Wir wünschen viel Glück und gute Gesundheit.
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Auch zum 60. Geburtstag können wir zwei A.H.A.H. unsere
herzlichsten Glückwünsche entbieten, es sind dies A.H. R. Stampfli
v/o Wurm und A.H. B. Rietmann v/o Rio.

Wir gratulieren A.H. Dr. Urs Schwarz v/o Streich zu seinem
Studienabschluss bestens.

A.H. Hans Rudolf Kaufmann v/o Pirsch wurde als Mathema-
tiklehrer nach Burgdorf gewählt. Wir gratulieren und wünschen
viel Erfolg bei seinen neuen Zöglingen.

Bald hätten wir ihn vergessen, nämlich A.H. Karl Wahl vio
Schnuggi; auch er feierte seinen 50. Geburtstag. Herzliche Glück-
wünsche'

Wengianer-Stamm Basel
\XIir haben unser Lokal gewechselt. Unsere neue Heimstätte

für den jeweiligen ersten Freitagabend eies Monats ist
das hintere Stübli im

Restaurant "flügelrad", Küchengasse 20/22
d.h. 1 Bier-Minute vom Hauptbahnhof entfernt.

\XIir bitten die Basler \XIengianer hievon Kenntnis zu nehmen
lind laden zugleich auch alle übrigen Wengi'awr, so sie sich zu-
Eillig an einem solchen Freitag in Basel aufhalten, ireundliehst
ein, unserem Stamm einen Besuch abzustatten.

Mit Wengianergruss: Alt-\XIengia Basel.

P.S. Korrektur des Bierfamilienverzeichnisses im letzten
,,\XIengianer": fritz Wyss v/o Malz statt: fritz \XIyss v/o Nel.

Die Verelankungen und Gratulationen, die jetzt fehlen, erschei-
nen im nächsten "Wengianer". Die Redaktion.

Voranzeige
Der \XIeng i a n erb a 11 findet am Samstag, den 5. De-

zember 1953 im Bael Attisholz statt.

Jeder Wengianer reserviert sich den 5. Dezember für dieses
frohe fest!
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Todes-Anzeige

In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern
mit, dass der Tod wieder zwei liebe Couleurbrüder hin-

gerafft hat

Wilfried Walker v/0 Petz
aktiv 1896/97, im 74. Lebensjahre

Walter Strüby vlo Filz
aktiv 1897/99, im 72. Lebensjahre

Wir werden den beiden ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Der Vorstand der Alt-Wengia.
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