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Lieber Leser

Vergangenheitsbewältigung ist «in» wie noch nie zuvor. Länder, Völker
und Organisationen werden dazu angehalten, sich mit ihrer Vergangen-
heit zu beschäftigen. Dabei kommt manche Leiche, aber auch viel Inter-
essantes und lange Vergessenes ans Tageslicht. So reitet Europa in letz-
ter Zeit regelrecht auf einer «Welle der Vergangenheit». Grund genug,
für einmal in dieser Strömung mitzuschwimmen. Deshalb strandete ich
für einige Nachmittage im Archiv der «Vvenqia Solodorensis». Dort traf
ich auf eine zentimeterdicke Staubschicht und einen Kasten voll von
alten Ausgaben des «Vvenqianers». Die Erscheinungsdaten reichten
von 1890 bis hin zu den achtziger Jahren. Alle sauber gebunden und
chronologisch eingeordnet. Was jedoch sogleich auffiel, war, dass die
Jahrgänge 65 bis 69 fehlten. Nach längerem Suchen fand ich sie. Unge-
bunden lagen sie in einer Ecke, was wohl in etwa den damaligen Zeit-
geist widerspiegelt. So reihte sich schliesslich ein ganzes Jahrhundert
vor meinen Augen auf: die Erfindung des Automobils, Erster Weltkrieg,
Stalin, Neutralitätsfragen, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, kalter
Krieg, bemannter Mondflug, 68er Bewegungen, Vietnam krieg, Frauen-
stimmrecht, um nur ein paar Stationen dieser bewegten Geschichte zu
nennen. Darunter fanden sich auch Sitzungsprotokolle von anno 1889
mit Vorträgen über Themen wie «Das elektrische Licht» und «Erste Ein-
drücke vom Automobil». Streitbriefe zwischen Alt- und Aktiv-Wengia,
Gedichte, Witze und Artikel von Wengianern eines ganzen Jahrhun-
derts. All diese vielen subjektiven Eindrücke von Weltpolitik bis zu pri-
vaten Fragen ergaben ein umfassendes und faszinierendes Bild unseres
Jahrhunderts. So hatte ich sogleich die Idee, Ihnen, lieber Leser, einige
wenige Eindrücke zu vermitteln, indem ich vereinzelte Chefredaktoren,
die zwischen 1890 und 1968 aktiv waren, noch einmal zu Wort kommen
lassen wollte. Doch welche Artikel aus diesen Hunderten auswählen?
Diese Aufgabe hatte einige Nachmittage in unserem um diese Zeit sehr
warmen und ziemlich staubigen Archiv zur Folge. Zu guter Letzt wurde
ich auch noch vom Wirt eingeschlossen, da er wohl glaubte, ich sei von
den Motten gefressen und längst «Geschichte» geworden! Doch ver-
liess ich schliesslich das Archiv dennoch, um Ihnen einige Eindrücke
unserer Vergangenheit in dieser Ausgabe des «Vvenqianers» zu präsen-
tieren.

Viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Jahrhunderts wünscht

Urs Portmann vlo l.eisure-j,
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AUS DEM «WENGIANER» NR. 4, 1891

«Studentenverbindung»
Motto: Pereant osores!
Bekanntlich ist es den Schülern der obern Klassen gestattet, einen «Ver-
ein der Kantonsschule» zu bilden. Der Eintritt ist zwar durchaus nicht ob-
ligatorisch, doch ist es angezeigt, dass alle «braven, fleissigen Schüler»
eintreten, sie können da etwas lernen.

Seine Majestät, der Herr Rektor, hält den Verein für ein treffliches Mit-
tel, die Schüler auch in ihrem bisschen freier Zeit weiter auszubilden
und zu unterrichten. Scientia erhält einen gewaltigen Tribut, auch patria
darf wohl berücksichtigt werden und daneben können sich ja die Wen-
gianer, weil sie doch einmal drei Devisen führen, noch ein wenig lieb
haben.

Treten denn wirklich alle Oberklässler ein? Was suchen sie denn ei-
gentlich in der «Vvenqia»? Was zieht sie zuerst an? Und da muss man
denn durchaus gestehen, dass zwar das wissenschaftliche Streben
manchem den Eintritt wenigstens wünschenswert macht, dass aber
auch mehrere hoffen, in der Wengia über ihre (wenn auch «noch unrei-
fen») politischen und vaterländischen Ansichten sprechen zu können;
alle aber ohne Ausnahme sehen in der Wengia zuerst eine Studenten-
verbindung, finden Freude an Cantus, Comment und Schneid.

Es gibt nun aber alte, erfahrene Herren, die der Meinung sind, mit Po-
litik und Burschentum müsse die Wengia abfahren. «Seht euch doch
um», mahnen sie, «in Frauenfeld gibt es eine Thurgovia, in Schaffhau-
sen eine Scaphusia, überall bestehen Gymnasialverbindungen, doch die
pflegen scientia, und treten nicht mit solchen Tendenzen auf wie lhr!»
Bei diesen Redensarten ist uns zwar einiges nicht klar; haben z. B. jene
Gymnasien nur vier Klassen? Warum ist der Wengia der Verkehr mit an-
deren, zahmen Gymnasialverbindungen untersagt, an deren Beispiel wir
uns ja nur erbauen müssten? - Doch sei dem, wie es wolle - wir glau-
ben, dass das klar sei, weshalb gerade die Wengia Solodorensis stu-
dentisch auftritt und bei Gelegenheit für freisinnige Politik einsteht. Un-
ser Verein entstand aus den Trümmern von Sektionen einer Zofingia,
einer Helvetia. Hier herrschte Burschengeist und in der Helvetia wenig-
stens wurde auch politisiert. Dieser Geist konnte nicht so plötzlich aus
Solothurn vertrieben werden, am wenigsten durch Gründung eines neu-
en Vereins. Die Väter von mehreren Mitgliedern dieser neuen Verbin-
dung «Vvenqia» waren Zofinger, waren Helveter gewesen. Bedachtsam
suchte man schon bei der Gründung unseres Vereins das Andenken an
Helvetia und Zofingia auszulöschen: die Wengianer durften nicht die
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Kantonalfarben Rot-Weiss tragen, sondern mussten sich für das harm-
lose Grün-Rot entscheiden. Aber waren etwa die Gründer unseres Ver-
eins blosse «Schüler»? Ist es nicht nur Pietät, wenn wir weiterführen,
was sie begonnen? Sollen wir nicht mehr denken, wie unsere Alt-Wen-
gianer? - Studentischer Geist ist so sehr eingewurzelt, dass mit ihm zu-
gleich die Wengia (wenn vielleicht auch nicht dem Namen nach!) zu
Grunde gehen müsste. Selbst ein hohes Rektorat, das in seiner Her-
zensgüte keinem Kantonsschüler die «studentischen Freuden» entzo-
gen sehen will, würde zugeben, dass solche Freuden nicht in den Sit-
zungen empfunden werden. (Dazu müssen wir bemerken, dass es aus-
ser den Sitzungen für uns nicht nur Kneipen gibt.)

Wenn aber die Wengia doch nicht in alter Weise weiterfahren dürf-
ten, möchten wir dem neu entstehenden, wissenschaftlichen «Schüler-
verein Wengia» einige Vereinfachungen empfehlen. Vor allem, glauben
wir, brauchte man dann keine Farben mehr zu tragen. Band und Mütze
bezeichneten bis anhin den Studenten, nun würden sie nur noch zeigen,
dass der Schüler schon in einer obern Klasse sitzt. Vielleicht könnte man
ja mit der Zeit auch die braven, lernbegierigen Bürschlein der unteren
Klassen die scientia kosten lassen, d. h. ihnen den Eintritt in den Schüler-
verein gestatten. Da also die Mütze nur noch Kopfbedeckung wäre, wä-
re auch jeglicher Comment überflüssig. Warum würde man sich dann
noch scheuen, unter tropfendem Regenschirm in «Couleur» zu gehen?
Besonders artige Kinder würden dem Pedell beim Aufräumen in Gän-
gen und Zimmern behülflich sein, ohne sich Skrupel darüber zu machen,
vielleicht gerade ihre Mütze auf dem Kopf zu haben. Dann wären wir
auch der Meinung, dass nicht mehr der Fuchsmajor, der in solchem
Schülerverein sowieso wegfallen müsste, sondern vielleicht der Can-
tusmagister (was für fromme, schöne Lieder die Schüler lernen wür-
den I), dieser besonders fleissige Schüler, der ja zu seinen Schulaufga-
ben noch Klavierstunden genommen hat, eine solche Auszeichnung er-
halten würde; auch dürfte er eine Leier auf der Mütze tragen. Dann wä-
re es ganz am Platz, dass der Quästor einen Geldsack, der Aktuar ein
grosses Tintenfass und eine Gänsefeder auf die Kopfbedeckung sticken
lassen dürfte!

Liebe Wengianerl Wer von Euch entsetzt sich nicht bei solchen Fol-
gerungen? Wer könnte eine solche Schändung jedes studentischen
Wesens ertragen?

Wir wollen nicht elegante Mützenschwinger, sog. vortreffliche Ge-
sellschafter und Süsslinge seinl Aber in unserem Innern soll studenti-
sches Bewusstsein wohnen! Wenn die Wengia flott zu bleiben sucht,
braucht ein Wengianer keiner Hochschulverbindung angehört zu haben,
um doch nach Jahren mit Stolz ausrufen zu können:

Vivat academia!

Harras
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Unser Theaterbesuch
in Biberist

Sonntag, den 25. Januar 1903
Der Subredakter het au wieder emol öppis zämeg'schmieret, e ziem li
längi G'schicht. wo derzue no ganz wohr isch D' Wengianer si nämli vor
e paar Wuche wieder einisch z'Biberist usse gsi, wo's natürlig cheibe lu-
stig zuegange isch. Der Gmischt Chor het dört Theater q'spielt. d' «Sen-
nefahrte» vom Grossätti us em Leberberg, und do het eusers Komitee
qmeint. mir chönte eigentlich au wieder emol usrucke. Anderi säge, es
sig nit nur wägem Theater gsi, sondern b'sunqers au wägem schöne
Röseli i der «Ernrnebruqq». I persönlich glaube das au. denn wo mer de-
heim im Chic abg'marschiert gsi si, so hei es paar grad afo laufe wie
d'Schelme und si au direkt zum Röseli g'rennt! S'Rösli isch no immer
s'gliche nätte Chind wie vor eme Johr; es het e grossi Freud gha, as
mers nit vergässe hei, und het nume beduret, as der Mars und der Büs-
sy, wonem färn so famos g'falle hei, nit derbi gsi si.

Mir hei aber leider nit lang chönne binem blibe, will s'Theater bald
agange isch. Do heimer müesse ufbreche und si mit Sang und Klang i
s'Hotel Bahnhof marschiert. Die Burelüt hei Auge q'rnacht, wo die
stramme Studänte mit de grüene Mütze aq'rückt si! S'het sicher öbbe
do und dört es schöns Meitli verstohle s'Vorhängli am Fensterli e chli uf
h'Site g'schobe und sehnsüchtig dene gäbige Type nog'luegt.

Kurz und guet, mir si glücklig as Ziel cho und si gravitätisch a eusi
Plätz go sitze. Gli druf isch der Vorhang ufegange, und me het e ganzi
Gsellschaft vo Senne und Sennerinne gseh: Schöni Jumpfere hei
Strümpf g'lismet und Garn g'wunde und Härdöpfel grüstet, und derzue
hei sie mit dene junge Bursche plauderet und g'lachet, as es eus ganz
g'lustet het. au emol z'Stubete zqo. (. .. )

Stift
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AUS DEM «WENGIANER» NR. 1, 1915

Eine verhängnisvolle Stunde
Es war am 28. Mai 1915, an einem Freitag. Die Zoologie-Stunde von 3-4
war ausgefallen. Wahrscheinlich musste uns an jenem Mittag ein ziem-
lich gesalzenes Mittagessen serviert worden sein, denn unsere sieben
Seminaristen spürten um jene Zeit einen gewaltigen Durst und wir wa-
ren sofort bereit, diese Stunde bei einem Bier zu verbringen. Dass die
ersehnte 6 Uhrstunde noch nicht da war, darum kümmerten wir uns
nicht. So bummelten wir gegen das Kloster, und wären wir dorthin ge-
gangen, in die stillen Mauern, wie froh würden wir jetzt sein? Aber un-
ser gewaltiger Durst begehrte etwas anderes. In der Nähe der Kapu-
zinergasse liegt heimlich verborgen eine Wirtschaft mit einer schönen
Kegelbahn. Dorthin liessen wir uns locken. Und bald sassen wir hinter
einem Bier mit Reiszusatz. Wir dachten nicht daran, unter einem Kan-
tonsschulgesetz zu stehen, in dem ein Paragraph sagt: «Die Schüler
dürfen nicht vor abends 6 Uhr - - -. Und wir glaubten uns in grösster Si-
cherheit. Doch das Unglück schreitet schnell. Vom Velo herunter springt
der Wächter des Gesetzes der Kantonsschule. Tritt in die Stube ein und
macht einen guten Fang. «Sieben auf einen Schlag.» Er fixiert uns und
trinkt ein Bier. Wir zahlen, fast zitternd und verschwinden.

Am folgenden Morgen um halb 11 erscheint der Pedell in unserer
Klassenbude. Wir sieben sind nicht erstaunt, wir wissen, um was es
sich handelt. Der Pedell zitiert uns auf das Rektorat. Staunen und Ent-
setzen bei den Mitschülern, sie ahnen nicht, was vorgefallen sein könn-
te. In einer Reihe stehen wir auf dem Rektorat; der Herr Rektor vor uns,
ein Papier in der Hand. Dann fängt er an: «Mitten im halben Tag um
31~ Uhr.» Er spricht von einer «fröhlichen Kneipe», vom vertrinken des
elterlichen Geldes usw.

Jetzt kommt die Strafe: «Die Rektoratskommission hat als Strafe an-
geordnet Wirtschaftsverbot bis Semesterschluss. »

Wir können wieder gehen. Wie ein Rätsel erscheint uns das Ganze.
Jetzt müssen wir uns halt dreinschicken, aber das Bier wäre doch gut,
oder könnte uns die Rektoratskommission, in der gegenwärtig auch
zwei Alt-Wengianer sitzen, die Strafe lindern?

Oui vivra verra! (Oder auch nicht! Red.)

Havas, ein büssender Sünder
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AUS DEM «WENGIANER» NR. 1, 1916

Ferien!
Die Schule schliesst,
Das Lied verklingt,
In jede Brust
Die Freiheit dringt.

Liebwerte Brüder,
Ihr zieht hinhaus.
Verlasst die Bücher,
Das enge Haus.

Durch's weite Feld
Weht frisch der Wind.
In die Natur,
Fort, fort, geschwind!

Ihr seid zerstreut
Durch's ganze Land;
Doch hält euch fest
Das grüne Band.

Lebt froh und frei,
Freut euch der Zeit.
Sie zieht gar schnell
Zur Ewigkeit.

Richard

«Wengia»
und Vaterland!
Im Grenzgebiet, um Mitternacht,
Ging ein Soldat einsam auf Wacht.
Am Himmel klar ein Sternlein stand,
Recht wie ein Gruss vom Heimatland.

In dieser Stille denkt er gern
An seine Couleurbrüder fern.
Weil drauss' er auf der Wache steht,
lst's dort so schön und froh bewegt.

Auch er war einst in jener Rund'
Und blickte auf der Freuden Grund,
Doch dann folgt' er dem Ruf des Lands,
Dann, als der Krieg rings ist entbrannt.

Er weiss, dass, wenn es nötig ist,
Die grüne Schar vereinigt ist,
Um, trotzig in Gefahr und Not
Ins Aug' zu schau'n dem Heldentod.

Er ruft: «Wenn einst die Not gebeut',
«Sei's morgen oder sei's noch heut',
«Dann nehmen sie das Schwert zur Hand
«Und mutig klingt's von Land zu Land:

«Gerecht ist unser Kampf und Krieg,
«So wird auch fehlen nicht der Sieg.
«Fall' ich, den Degen in der Hand,
«Sterb' ich den Tod fürs Vaterland! »

Prim
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AUS DEM «WENGIANER» NR. 3, 1939

Wir dürfen uns nicht totstellen
Zu Beginn des verflossenen Sommerquartals befassten wir uns im Schos-
se der Wengia mit der Frage, ob das schweizerische Zeitungswesen in die
Neutralitätspolitik unseres Staates miteinzubeziehen sei, oder ob die Zei-
tungen wie bis anhin nach Ermessen und Gutdünken ihrer verantwortlichen
Redaktoren zu den politischen Ereignissen des Auslandes Stellung nehmen
sollen und dürfen. Das Verhältnis unserer Presse zu der staatspolitischen
Neutralität ist wieder zum Gegenstand eines weitläufigen Meinungsaus-
tausches geworden, als sich National- und Ständerat während der vergan-
genen Session mit der Errichtung eines eidgenössischen Presseamtes be-
fassten.

Die Pressefreiheit war im Auslande wie in der Schweiz eine jener Forde-
rungen nach Freiheit, die im Kampfe der öffentlichen Meinungsströmun-
gen gegen die absolutistische Regierungsgewalt aufgestellt worden wa-
ren. Die Bemühungen dauerten lange Jahre. In der französischen Revolu-
tion drang das Volksbegehren erstmals mit einigem Erfolg durch, doch zeig-
te sich bald, wie wenig ernst die Regierungen die Freiheitserklärung der
Presse nahmen. In der Verfassung der Helvetik steht der sonderbar anmu-
tende Satz geschrieben: «Die Pressefreiheit ist die natürliche Folge des
Rechtes, das Jeder hat, Unterricht zu erhalten.» In die beiden folgenden
Verfassungen der Mediation 1803 und des Bundesvertrages 1815 wurden
keine Bestimmungen mehr über die Pressefreiheit aufgenommen.

Wie überhaupt die gesamte Politik der Schweiz über das Jahr 1815 hin-
aus den Einfluss des Auslandes, das heisst der Staaten der heiligen Allianz
spürte, so hatte insbesondere die schweizerische Presse den Richtlinien
Metternichs Folge zu leisten. Unter solchem Druck setzte die Tagsatzung
1823 denn auch in einem Beschluss fest, dass es den Kantonen übertragen
sei, scharfe Zensur zu führen und jede Übertretung des Pressegesetzes
aufs Strengste zu ahnden. Nach einigen Jahren begann die Tagsatzung das
Entehrende und Demütigende des fremden Einflusses zu fühlen. Die Folge
war, dass sie 1829 das Conclusum des Jahres 1823 nicht mehr erneuerte
und die Kantone frei über die Pressegesetzgebung verfügen liess. in der
Meinung, dass «nunmehr die daherige Fürsorge einfach in die Hände der
respektiven Stände zurückgelegt werden sollte.» Sofort hoben die fort-
schrittlich gesinnten Kantone Zürich, Aargau und Glarus die Zensur auf.
Zum völligen Durchbruch verhalf der Befreiung der Presse die Pariser Juli-
revolution. In allen Kantonen unter gesetzlicher Beschränkung eingeführt,
wurde die Pressefreiheit auch in der Bundesverfassung soweit gewährlei-
stet als sie sich nicht gegen die bestehenden politischen Zustände in auf-
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rührerischem Sinne wendet oder regierende Persönlichkeiten in verleum-
derischer Weise angreift. Denn das Recht der ungebundenen Kritik bedingt
eingehende und vorurteilslose Betrachtung und Hingabe an die Tatsachen
und darf in keinem Falle zu einer oberflächlichen und unbesonnenen Beur-
teilung verleiten oder in hemmungsloser und abstössiger Verurteilung
missbraucht werden.

Die wahre Demokratie scheut die Diskussion nicht, weil sie vor ihren
Bürgern nichts zu verbergen hat. Sie baut sich auf dem freien Willen der
Einzelnen, der Familien und der Gemeinden zu einem geordneten und
rechtlich geregelten Zusammenleben innerhalb eines Staatsverbandes auf,
der die naturgegebenen Rechte der Menschen würdigt und sie zu sichern
und zu bewahren sich verpflichtet. Dafür aber setzt er Vernunft und kluge
Einsicht der Bürger voraus.

Hier nun zeigt sich die Aufgabe der demokratischen, in unserem Falle
der schweizerischen Presse. Ihre Bestimmung ist wohl eine aufklärende
und belehrende, indem sie das Volk in allen Einzelheiten zu unterrichten, es
in seiner Meinungsbildung zu unterstützen und zu festigen und den öffent-
lichen Meinungsaustausch, der zum gegenseitigen Verständnis und zum
seelischen Zusammenhang der Bürger beitragen soll, zu fördern und erfolg-
reich zu gestalten hat. Jede Äusserung in der Presse bedeutet den Aus-
fluss einer Persönlichkeit und jeder Person ist das Recht zugestanden, in
politischer, künstlerischer, religiöser und philosophisch-ethischer Richtung
ihre Ansichten in der Presse zu verbreiten. Es handelt sich dabei aber kei-
neswegs darum, dass einer mit seiner Auffassung durchdringt, sondern
einzig darum, dass der Hauptgrundsatz der Demokratie, Recht, Gerechtig-
keit und Volkswohlfahrt gegenüber jedermann, sich durchsetzt. Dieser ihrer
Aufgabe kann aber die Presse nur dann nachkommen, wenn sie sich in
ihren Ausführungen über innen- und aussenpolitische Geschehnisse und
Fragen auf das Recht der freien Meinungsäusserung berufen kann. Die
Pressefreiheit ist somit ein Fundament der Demokratie, das oberste Palla-
dium der Volksrechte, eine Bühne der Aufklärung und der freien staatsbür-
gerlichen Willensbetätigung !

In den totalitären Staaten hingegen erfüllt die Presse einen vollständig
einseitigen Zweck. Sie ist ganz in die Werbetätigkeit und Verbreitung der
nationalsozialistischen und faschistischen Staatslehren eingespannt und
hat unter allen Umständen den Directiven ihrer Presseministerien zu fol-
gen, das heisst sie ist dazu bestimmt, jeden Staat, der sich den machtpoli-
tischen Bestrebungen der totalitären Regierungen widersetzt, zu durchset-
zen und aufzulockern, um ihn, wenn die Zeit dazu als gekommen erachtet
wird, mit geringer Mühe niederringen zu können. Und unter diese Staaten
wird auch die Schweiz gerechnet. Wir können diese Behauptung nicht be-
weisen, aber wir fühlen ihre Wahrheit. In dem vom Vorsteher des Reichs-
institutes für Geschichte, Walter Frank, protegierten geschichtsphilosophi-
schen (!) Werk: « Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur» von
Christoph Steding spricht der Verfasser von den « neutralen Reichsfeinden »
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- Schweiz, Holland, Belgien und die skandinavischen Länder, den soge-
nannten «dionysischen» Staaten im Gegensatz zu dem «appollinischen»
Staat Deutschland (umgekehrt ist auch gefahren) -, deren «germanische
Substanz» durch den Einfluss der demokratischen Staatsform sich selbst
auflöse, weil der Parlamentarismus den «geheimen nihilistischen Willen
zur Selbstvernichtung» in sich berge und hinter der «spielenden Beweg-
lichkeit» und der «hohen Geistigkeit» des Liberalismus «das Nichts» stehe!
Neutralität ist für ihn die Position der Positionslosen, der Wankelmütigen,
der Entscheidungslosen ! Deutschland, der einzige Staat, den Gott in einer
langen und harten Geschichte geprüft habe, sei dazu berufen, der «ord-
nende Mittelpunkt» der Welt zu sein und die «neutralen Randgebiete» zum
Mutterland zurückzuführen aus dem Chaos der Selbstauflösung des west-
lichen Kontinentes.

Weiterhin hat die Presse der Diktaturen die Pflicht, durch Aufbauschen
und Verdrehen grösserer und kleinerer Zwischenfälle und Provokationen in
Minderheitsgebieten fremder Staaten, durch falsche und polemisierende
Darstellung der ausländischen Ereignisse das Volk über die Übelstände im
eigenen Land hinwegzutäuschen und es die Fehlschläge der Politik seiner
Regierung und das Versinken in Kulturlosigkeit nicht erkennen zu lassen.

In jüngster Zeit wird der bisherige Neutralitätsbegriff, der als Unpartei-
lichkeit des Staates formuliert werden kann, von den Schrittmachern der
absolutistischen Staatsweisheit als nicht mehr genügend erachtet. Sie
stellen die Forderung der Neutralität der Presse und der Gesinnung der
Bürger auf! Auch in unserem Lande erheben sich vereinzelte Stimmen. Ei-
nerseits betrachten sie in so arglistigen und politisch bewegten Zeiten die
Pressefreiheit als einen gefährlichen Luxus, als ein zweischneidiges
Schwert. Es ist nach ihrem Glauben für alle Fälle ratsam, um die Gunst des
möglichen Gegners zu buhlen! Andrerseits ertönen aus jenen Lagern
schwarze Prophezeiungen, die schon dem Einfluss der fremden Ideolo-
gien erlegen sind. Der Hauptansturm gegen unsere Presse setzt aber di-
rekt von aussen ein! Indem die Diktaturstaaten behaupten, die Staatsneu-
tralität und die Gedanken- und Überzeugungsfreiheit hätten sich zu
decken, bemühen sie sich, überall Argumente zu finden - und sie sind da-
bei bekannterweise nicht gerade sehr wählerisch -, um die in unserer
Presse altgeübte Gepflogenheit der freien Kritik zum Vorwand ihrer Forde-
rungen zu nehmen. Sie wollen in den schweizerischen Zeitungen die freie,
individuelle Kommentierung ihrer politischen Machenschaften und Ziele
abgeschafft wissen. Denn sie spekulieren folgerichtig, durch die Vernich-
tung der Pressefreiheit eine Plattform zu schaffen, von der aus sie unse-
ren Staat für ihre Lehren sturmreif machen und aushöhlen können. Sie ver-
langen vorab eine Zweiteilung in eine innen- und aussenpolitische «Presse-
freiheit», eine Forderung, der wir nicht in geringster Beziehung nachgeben
dürfen, sollen wir nicht noch schlimmere Bevormundung erleben, als zu
Zeiten der heiligen Allianz. Wir brauchen uns nur die Auswirkungen und
Folgen zu überlegen: Politische Aktionen der Achsenmächte dürften nicht
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mehr frei beurteilt und kommentiert werden, sondern auch unser Volk bekä-
me nur die von Berlin und Rom redigierten Verlautbarungen zu lesen. Über
die Politik der demokratischen Grossmächte stünde uns frei, uns beliebig zu
äussern. Denn die aussenpolitische Presseverknechtung bezöge sich natür-
lich nicht auf die Westmächte. Ebenso könnten wir nach Gutdünken die In-
nenpolitik des Bundes und der Kantone kritisieren, Einrichtungen und Ge-
setze ablehnen und an der öffentlichen Verwaltung in altgewohnter Weise
nörgeln und nach Belieben Aussetzungen anbringen. Dies hätte aber bald
zur Folge, dass selbst dem souveränsten Volke die Demokratie und ihre frei-
heitliche Verfassung zum Überdruss würden.

Verantwortungsbewusste Redaktoren und Journalisten würden die Ge-
fahren sofort erkennen und die Kritik an der Innenpolitik einstellen oder we-
nigstens auf ein Mindestmass beschränken. Dann aber sind wir soweit, wie
die totalitären Staaten uns haben möchten. Denn damit wäre unsere Presse
gleichgeschaltet, und indem auch in der Praxis jedem Bürger das Recht der
freien Meinungsäusserung entzogen, dafür aber der Maulkorb umgehängt
wäre, hätten wir auch den «Segen» der Gleichschaltung des Volkes hinzu-
nehmen!

Wenn wir unsere Geschichte nicht verleugnen wollen, die in der Vergan-
genheit und in der Gegenwart ein freies Wort und eine freie Meinung nicht
scheute, müssen wir auch für die Zukunft besorgt sein, dass unser köstlich-
stes Gut der persönlichen Freiheit nicht angetastet und erwürgt wird. Solan-
ge von den Diktaturen der Kampf gegen den Liberalismus, aus dessen Geist
unser Staat herausgewachsen ist, weiter mit solcher Verhetzung und Ver-
leumdung geführt wird, solange dürfen und können wir nicht schweigen zu
dem, was über den Grenzen geschieht.

Wir dürfen uns nicht totstellen, wir müssen zeigen, dass wir leben und
den Willen haben, unser Dasein unabhängig zu erhalten und selbst zu be-
stimmen. Wenn wir nicht mehr reden und schreiben dürfen, was Überzeu-
gung und Herz befehlen, dann bedeutet das nicht bloss Bevormundung,
sondern Versklavung und Entmannung! Vor allem muss daher jene Bück-
lingspolitik fallen gelassen werden, die aus Angst von eventl. Protesten, Zei-
tungen verbietet, deren Redaktoren als treue und überzeugte Schweizer
sich seit langem bewährt haben. Es geht nicht an, jenen, die ihrer Überzeu-
gung in freien Worten Ausdruck geben und für sie einzustehen bereit sind,
den Maulkorb umzuhängen!

Am Jesuitenhaus in Solothurn steht der Wappenspruch: «Fortiter in re,
suaviter in modo, constanter in se!» - Stark, unbeirrt und beschlagen in der
Sache, ruhig und zuvorkommend in der Form, aber standhaft, ohne sich je
selbst zu verleugnen! Die Lehrsätze dieses Ordens sind mir sonst nicht
sympathisch. Der angeführte Wappenspruch aber verkörpert eine prakti-
sche Weisheit. Constanter in se, sich selbst treu bleiben, das Schweizertum
nicht verraten und verleugnen, sei unsere Parole!

Martin Schlappner vk: Ares
Chef-Red.
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«Wehrhafte Schweiz»

Unter diesem Titel läuft in der ganzen Schweiz ein hervorragender
Armeefilm. Wir wehrbegeisterten Wengianer liessen es uns natürlich
nicht nehmen, dieses Dokument des schweizerischen Wehrwillens zu
sehen.

Der Film offenbart uns, dass wir mit Vertrauen und Zuversicht zu un-
serer Armee aufblicken können, dass wir stolz sein dürfen, nicht nur auf
unser Land, sondern auch auf die, welche es in dieser Stunde der Ge-
fahr und des Krieges hüten und beschützen. Jeder Schweizer, der an
der Kraft unseres Heeres und unseres Volkes zweifelt, soll sich diesen
Film ansehen, muss empfinden, wie der Schwächste unter uns freudig
gewillt ist, seinem Vaterlande zu dienen. Wer an seine eigene Kraft nicht
glaubt, gibt sich selbst auf. Zahl und Grösse der Kanonen und Maschi-
nengewehre allein haben noch keinen Krieg entschieden, es kommt
ebensosehr auf den Geist jener an, welche diese Kanonen und Geweh-
re bedienen. Dieser Film zeigt uns diesen Geist. Er dokumentiert die
geistige und moralische Seite unseres entschlossenen Willens zur Frei-
heit und Unabhängigkeit und zur unbedingten Verteidigung unseres,
durch die Geschichte ausgezeichneten Vaterlandes.

In der Bilderfolge kommt der enge Zusammenhang zwischen der
wirtschaftlichen und der militärischen Landesverteidigung deutlich zum
Ausdruck. Der Zuschauer sieht, dass unsere Regierung für die Versor-
gung des Landes mit lebenswichtigen Rohstoffen besorgt ist; er be-
kommt einen guten Einblick in die hohe Entwicklung unserer Industrie,
die im Stande ist, unsere Armee mit schweizerischen Waffen auszurü-
sten. Dass diese Waffen vorzüglich sind, beweist die Tatsache, dass be-
nachbarte Grossmächte gerne davon kaufen: Sie können sich auf die
traditionelle Qualitätsarbeit des Schweizers verlassen. Eines zeigt sich
in den Bildern ganz besonders: Die Verbundenheit von Armee und Volk,
die wohl kaum in einem Lande so ausgeprägt ist, wie in der Schweiz.
Für uns Schweizer ist das selbstverständlich. Das zeigt uns folgendes
Bild. Der Knabe, dessen Vater von der sonntäqlichen Schiessübung
zurückkehrt, ist ganz erstaunt, als er hört, dass der Schweizer Soldat der
einzige ist, der seine Ausrüstung und sein Gewehr nach Hause nehmen
darf. - Der einfache Mann folgt mit Interesse jeder militärischen Hand-
lung, sei es ein grosses Manöver oder eine vorbeimarschierende Kom-
pagnie. Es gibt wohl wenig Schüler und Schülerinnen in unserer lieben
Schweiz, die auf ihrer Bank ruhig sitzen können, wenn von der Strasse
her der schwere Schritt einer Abteilung Soldaten ins Zimmer dringt oder
wenn der Motorenlärm einer tieffliegenden Flugzeugstaffel die Schei-
ben erzittern lässt, und sicher gibt es auch nur wenige Lehrer, die ihrer
Klasse nicht erlauben ans Fenster zu treten.
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Der zweite Teil des Filmes geht in der Hauptsache auf die rein mi-
litärische Landesverteidigung ein. Er zeigt uns, welch hohe Stufe die
Ausbildung des Schweizer Wehrmannes trotz der verhältnismässig kur-
zen Ausbildungszeit erreicht hat. Dies ist nur möglich, wenn jeder ein-
zelne Soldat seine Pflicht pünktlich erfüllt und ein heiliger Eifer zu seiner
Waffengattung ihn durchglüht. - Uns zukünftigen Rekruten wurde es
trotz aller Militärbegeisterung heiss, als uns die Bilder aus einer Mitrail-
leur-Rekrutenschule zeigten, wieviel von einem Soldaten heute verlangt
wird. Ich wenigstens war froh, dass mein Dienstbüchlein nicht den
Stempel «Mitrailleur» trägt. Der interessanteste Teil des Filmes stellt
die Durchführung einer Grenzschutzübung dar. Innert kürzester Zeit
wird ein Grenzabschnitt für einen überraschenden Angriff eines Feindes
gesperrt. Diese Bilder veranschaulichen deutlich das Zusammenspiel
der verschiedenen Waffengattungen; sie zeigen, dass jeder Schweizer
heute noch, wie die alten Eidgenossen, bereit ist, für sein Vaterland zu
sterben oder zu siegen. Seien wir Soldaten, wie Winkelried und Gunga
Din!

Ein erhebendes Gefühl stieg in mir hoch, als die Weisen der Vater-
landshymne erklangen und sich die Wengianer als erste des vollbesetz-
ten Theaters erhoben und freudig einstimmten in das schönste aller
Lieder.

Adolf Willener via Pflug
1. Sub-Red.
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AUS DEM «WENGIANER» NR. 1, 1942

Der Wengianer in Kriegszeiten
Wenn wir in freier Stunde alte Wengianerjahrgänge durchblättern, uns
in sie vertiefen und das vielgestaltige Schaffen früherer Chef-Redakto-
ren bewundern oder auch kritisieren, so werden wir bald einsehen müs-
sen, dass jeder einzelne Jahrgang ein ganz eigenes Gepräge trägt.

Diese Verschiedenheit unserer Vereinsblätter brauchen wir nicht weit
her zu suchen, denn selbstverständlich beruht sie auf dem jährlichen
Wechsel am Redaktionstisch. Deshalb werden auch die Wengianer, die
ich als neuer Chef-Redaktor zu besorgen die Ehre habe, von dieser
Nummer an für einige Zeit sich wiederum in einem neuen Gewändchen
präsentieren.

Wem es vergönnt war, an der letzten Generalversammlung teilzu-
nehmen, wird wohl wissen, dass dem Chef-Redaktor das Amt während
den Kriegszeiten nicht gerade leicht gemacht wird. Es ist meine Pflicht,
einerseits den Wengianer so zu redigieren, dass der verhältnismässig
geringe Kredit von Fr.1600.-, der mir für ein Jahr zu Verfügung steht,
nicht überschritten wird, und dass andererseits unser Vereinsorgan die
momentanen Kriegszeiten möglichst reibungslos überwinden kann.

Um der ersten Anforderung gerecht zu werden, sähe sich also der
Chef-Redaktor gezwungen, so viel wie nur möglich einzuschränken ge-
genüber unseren alten Nummern, also fort mit heiteren Kränzchenbe-
richten, und weg mit Artikeln von alten Herren und Inaktiven. Aber auf
diese Weise ginge unser Vereinsorgan einem sichern und jähen Ab-
grunde entgegen, und es wäre für Alt und Jung zum Lesen eher eine
Qual statt eine Freude. Nein, auf eine andere und bessere Art wollen
und können wir uns helfen und werden zugleich dem zweiten Grund-
satz gerecht. Wir wollen nicht aufräumen mit all den traditionellen Arti-
keln, die mit unserem Blatte sozusagen verwachsen sind, sondern es
ist unsere Pflicht, eine geschickte und angebrachte Kürzung vorzuneh-
men. Auf Kosten einer Vielgestaltung wollen wir also jeden Artikel auf
ein minimales Volumen kürzen und mit überflüssigem Geschwätz über-
haupt aufräumen. An dieser Stelle möchte ich noch bemerken, dass
zukünftig auch die Nekrologe in eine kürzere Form gefasst werden dürf-
ten.

Hans Paul Kunz vlo Klatsch
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AUS DEM «WENGIANER» NR. 2, 1945

Victory-Day in Solothurn
Hat sich wohl je ein strahlenderer Tag über Solothurn gewölbt als an je-
nem denkwürdigen 8. Mai 19457 Der Himmel und der Fluss schienen
sich gegenseitig im sonntäglichen Glanze überbieten zu wollen, und wo
der Himmel im mittäglichen Glanze ins Unendliche schimmerte, da spie-
gelte es sich auf den von leichter Bise gekräuselten Wellen der Aare
auch schon noch tiefer und noch blauer. Noch nie blendete der St. Ur-
senturm in solch frischem Weiss, sein Käppchen in hoffnungsschillern-
dem Grün, und noch nie wie an diesem Tage - frei von Furcht und frei
von Not - flatterte die Solothurner Fahne hoch auf dem Rathausturm so
munter in die Luft hinaus, als ob sie sich von ihrer Stange trennen und
in die Welt hinausjubeln wollte. Auf dem Zeitglockenturm senkte wohl
noch immer der König sein mächtiges Szepter, aber der Tod wandte ver-
geblich sein Stundenglas um und um: es lief nicht aus, und als der Krie-
ger finster die drohende Hellebarde heben wollte, da hüpfte ein Son-
nenstrahl über die Dächer gerade auf das Mordeisen, so dass er ge-
blendet sein Haupt abwenden und unter den Schatten des grossen Zei-
gers zurücktreten musste; die vielen fröhlichen Wimpel, die über den
alten Gassen schwebten, redeten heute eine beredtere Sprache.

Wem aber diese leuchtende Buntheit noch nicht genug das Herz er-
freute, der konnte sich am Spätnachmittag am Bahnhof einfinden, wo
ihn eine andere Überraschung erwartete. Dort strömten nämlich an der
Ecke Rötistrasse-Bahnhofstrasse riesige Völkerscharen zusammen, und
ehe man sich's versah, hatte sich schon ein wackerer Zug gebildet. Ein
vierfarbenes strammes Komitee schritt einem vierfarben bemützten
Hauptharst voraus, und ob auch ein bösartiger Langholzwagen gleich
am Anfang die tapfere Schar auseinanderzusprengen versuchte, bald
waren sie wieder beisammen und marschierten singend dem Kreuz-
acker zu. Nach einigen anfänglichen Misserfolgen hatte das grosse Pla-
kat - «Schweizerspende für die Kriegsgeschädigten» - seine Wirkung
getan, ein reicher Regen strömten die klingenden Batzen in den geräu-
migen Sammelkübel. Die ganze Stadt durchlief der Umzug: vier kühn-
beschwanzte F-M's trieben flinke Füxe zu rasender Eile an und auch
mancher Bursch suchte mit gewandter Mütze manche Münze zu ha-
schen, die aus festlich geschmückten Fenstern geworfen wurde; wenn
aber aus obersten Stockwerken ein besonders grosser «Bollen» her-
absauste und das Geld im Sammeltuch zum Klirren brachte, dann
schmetterten die Strophen doppelt so laut durch die schattigen Alt-
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stadtwinkel. Ob auch die Sonne brannte, ob der schwarze Flaus von Hit-
ze stach, und ob das glühende Rapier matt an der Seite hing: weiter
ging's über Strassen und Plätze, bis nach 11/2 Stunden wieder der Bahn-
hof erreicht war und der Kessel von Fr. 643.75 beschwert wurde. Als
die Abendkühle sich über dem Städtchen ausbreitete, gingen die vier
Farben, seit 1926 zum ersten Mal wieder vereinigt, nach einem kurzen,
aber ewig bleibenden Ereignis auseinander, doch über ihnen allen
musste wohl ein gemeinsamer Gedanke unsichtbar weben, dass die
Zirkel und F-M-Galons, die in Grün und Rot doppelt herumliefen, ver-
blassten: pax hominibus bonae voluntatis!

Doch noch einen andern Vorteil bot uns die Sammlung für die Schwei-
zerspende. Wir hatten wieder einmal gezeigt, dass wir nicht nur, wie der
Volksmund sagt «suffe chonne». nein, dass der Geist, der in unseren
Sitzungen erzieherisch waltet, draussen und in der Öffentlichkeit der-
selbe bleibt und wir ihn zu bewahren und pflegen wissen. Damit dürften
wir uns die Berechtigung auf Austoben unserer Jugendlust auf einige
weitere Jahre hinaus von neuem erworben haben. So schlossen wir
denn auch - trotz einem weniger friedlich gestimmten Rektor, der uns
wegen Überhockens rügen zu müssen glaubte, die Friedenswoche mit
einer brausenden Kneipe.

Paul Heutschi vlo Chines
Chef-Red.
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AUS DEM «WENGIANER» NR.5/6, 1967

Die europäische Integration
und die EWG
Der zweite Weltkrieg war vorbei. Europa lag ausgebombt und ausge-
blutet in Trümmern. Millionen von Menschenleben waren einem unsin-
nigen Nationalismus geopfert worden. Was die ganze Katastrophe noch
grausamer machte, war die Tatsache, dass dasselbe weise und erfahre-
ne Europa nur 25 Jahre vorher durch denselben unsinnigen Nationalis-
mus verwüstet worden war. Aus den Ruinen von 1945 ertönte nur ein
Ruf: «Friede!» Damals sah man ein, dass die Ära der nationalistisch ein-
gestellten Staaten ein für allemal ihr Ende finden musste, und dass es
die Aufgabe der Überlebenden und der Nachkriegsgenerationen sein
würde, ein vollständig neues Europa zu schaffen, in dem die alten Ge-
gensätze, die unsern Kontinent immer wieder in schicksalsschwere
Kriege gestürzt hatten, beseitigt werden müssten. Churchills Zürcher
Rede zeigte diese Gedankengänge 1946 zum ersten Mal in aller Klarheit
auf. Kurz: Nach der Kapitulation der Nazis war es den meisten vernünf-
tig denkenden Europäern klar, dass trotz der grossen Verschiedenheit
der europäischen Völker, trotz ihrer divergierenden historischen Ent-
wicklungen, Kulturen und Wirtschaftsstrukturen, nur ein Vereinigtes Eu-
ropa Garantie dafür biete, dass unser Kontinent nicht noch einmal zum
grossen Schlachtfeld würde.

Als am Ende der vierziger und im Verlaufe der ersten Hälfte der fünf-
ziger Jahre die Bedrohung aus dem Osten immer stärker wurde, wagte
man schliesslich den grossen Schritt: 1957 wurde der Römer Vertrag
von Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Holland und Luxemburg
unterzeichnet und damit der Grundstein zur EWG gelegt, einer Organi-
sation, die - ihr Name bringt dies nicht deutlich zum Ausdruck - über die
wirtschaftliche Integration die politische Vereinigung Europas her-
beiführen will. Ist die EWG ein Erfolg oder verspricht sie wenigstens
einer zu werden? - Heute, zehn Jahre nach ihrer Gründung, muss man
leider sagen, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft versagt
hat. Nicht nur ist sie von ihrem grossen Ziel, der Vereinigung Europas,
so weit entfernt, wie eh und Je, sondern sie hat auch eine schicksals-
schwere Trennung Europas in zwei wirtschaftspolitische Blöcke, EWG
und EFTA, auf ihrem Gewissen.

Warum dieses offensichtliche Versagen?
Als unzweifelhaft wichtigsten Grund dieser Erfolglosigkeit möchte ich

die Tatsache, dass die dem Römer Vertrag zu Grunde liegenden Ideen
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grundsätzlich falsch sind, bezeichnen. Das geistige Fundament der
EWG ist in wenigen Worten ausgedrückt, etwa folgendes: Unser Konti-
nent soll über die wirtschaftliche zur politischen Vereinigung geführt
werden.

Zu unserem Erstaunen entpuppt sich diese Idee bei näherem Hinse-
hen als eine Theorie, die vollständig auf der materialistischen Ge-
schichtsauffassung eines marxistischen Sozialismus basiert. Sie besagt
nämlich nichts anderes, als dass das gesamte geistige, politische, so-
ziale und kulturelle Leben einer menschlichen Gemeinschaft aus-
schliesslich von der wirtschaftlichen Situation abhängt. Und genau die-
se Theorie eines Marx legen die Gründer der EWG ihrem Werk zu Grun-
de, wenn sie die politische Vereinigung Europas als eine Funktion seiner
wirtschaftlichen Integration betrachten. Ich glaube, keiner von uns wird
behaupten, dass unser Leben und unsere Beziehungen zu anderen Na-
tionen in erster Linie von Import-Exportverhältnissen, von Zolltarifen
und Marktsituationen abhängen. Es gibt daneben zweifelsohne noch
mannigfache andere Faktoren - Geschichte, Sprache, Kultur =, die von
der rein wirtschaftlich-materialistisch eingestellten EWG leider gewaltig
unterschätzt werden und in ihrem Programm kaum zum Ausdruck
kommen.

Andre Burgstaller vk: Saba
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AUS DEM «WENGIANER» NR. 1/2, 1968

Das Mass der Freiheit
ist begrenzt
(Notizen, gesammelt auf einer Reise nach Prag)

I
Es ist Nacht, als wir - vom österreichischen Gmünd herkommend - die
tschechische Grenze und damit den Eisernen Vorhang passieren. Schon
von weitem hat man den roten Stern über dem Eingang einer Fabrik
leuchten sehen, der uns unmissverständlich anzeigt, wo wir uns befin-
den. Dennoch hat sich wenig verändert, weniger als man eigentlich er-
warten musste: die Grenzkontrolle ist rasch, sachlich und nicht un-
freundlich, nur die Diesellokomotive ist in Österreich geblieben und
durch ein Funken sprühendes Ungeheuer ersetzt worden, dessen
Rauch von glühenden Teilen durchsetzt ist und uns jede Aussicht auf die
Landschaft beidseits der Bahnlinie nimmt; das Ganze erinnert fern an
die gute, alte Zeit. So haben wir Gelegenheit, uns noch einmal das zu
überlegen, was wir über die Stadt, die wir in wenigen Stunden betreten
werden, wissen: Prag gehört zu den schönsten Städten Europas, seine
reiche Geschichte und kulturelle Tradition verleihen ihm Majestät, ma-
chen es zur Sehenswürdigkeit und geben ihm einen eigenen Reiz. Nie-
mand, der die Stadt besucht, vermag sie zu vergessen. Unter den aus
der ganzen Welt herbeiströmenden Besuchern gewann und gewinnt sie
immer neue Bewunderer, noch weit jenseits ihrer Grenzen bringt sie
sich einem jeden in Erinnerung, der Altertümlichkeit und Schönheit
liebt. Und während vor den Fenstern die glühenden Kohlenteile ihre wir-
belnden Tänze vollführen denkt man unwillkürlich an Hans Christian
Andersen, der seine Erinnerung an Prag so beschrieb: « Ich benütze das
Dampfschiff, um aus der alten, böhmischen Königsstadt wieder nach
Hause zu gelangen. Bunte, mir schon bekannte Bilder ziehen an mir vor-
bei, die Natur ist sommerlich schön, die rundlichen Gesichter rings im
Umkreis freundlich. Die Stunden verstreichen und bevor ich mich des-
sen versehe, befinde ich mich wirklich schon auf der Reise nach dem
Norden. Immer noch sehe ich aber aus der Ferne den sonnenbeglänz-
ten Hradschin, hoch über den blütenverhangenden Feldern und prächti-
gen Baumgruppen.»

Die Ankunft bringt uns wieder in die Wirklichkeit zurück: Es ist Mit-
ternacht und doch ist die Bahnhofhalle gefüllt mit Menschen, die - in
ihrer Mehrzahl ohne Anteilnahme an dem, was um sie herum geschieht
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- auf irgendwelche Züge warten. Eine gewichtige, resolute Dame mit
schief auf den Kopf gesetzter Mütze - eine Bahnbeamtin - bringt uns
vollends den Unterschied zum Bewusstsein: wir sind im Osten, und die
Gleichberechtigung von Mann und Frau kennt auch dort keine Grenzen,
wo man solche gerne sehen würde.

11
Prag, eine Stadt, in der jeder Abschnitt osteuropäischer Geschichte sei-
ne Spuren hinterlassen hat, eine Geschichtsstadt: Auf Grund schriftli-
cher Aufzeichnungen, aber auch greifbarer Baureste, kann die Existenz
Prags bereits seit der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts nach-
gewiesen werden. Damals entstand an der Erhebung über dem Fluss
eine Fürstenburg, zusammen mit der ältesten steinernen Kirche, und
im Burgflecken, an der Kreuzung der aus dem Osten und Westen kom-
menden Handelsstrassen, ein Markt von grosser Bedeutung. Die Ent-
wicklung von Burg und Stadt schritt im zwölften und dreizehnten Jahr-
hundert infolge der umfangreichen Bautätigkeit der Kirche, des Adels
und des Bürgertums weiter fort. So wurde Prag zu einer ausgedehnten
mittelalterlichen Stadt, die sich aus drei selbständigen Teilen zusam-
mensetzte, aus der Altstadt, der Kleinseite und dem Hradschin. Dieses
Prag gelangte in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zu seiner
höchsten Blüte, als es, unter der Regierung Kaiser Karls IV., Hauptstadt
des Römischen Reiches wurde. Die Erhöhung des Prager Bistums zu
einem Erzbistum, der Ausbau einer weiteren Stadteinheit. der Neu-
stadt, die Errichtung einer neuen repräsentativen Steinbrücke, sowie
Dutzende kirchlicher und städtischer Bauten charakterisieren die
Grosszügigkeit von Karls Unternehmergeist. Sein Wunsch war, Prag
zur bedeutendsten christlichen Metropole nach Rom zu machen. Im
Dienste dieser Bestrebungen stand auch die Gründung der Prager Uni-
versität, einem Werk von unermesslicher kulturgeschichtlicher Bedeu-
tung. - Später, als Prag durch den dreissigjährigen Krieg und die Über-
siedlung der kaiserlichen Residenz nach Wien arg betroffen war, war
es die Kirche, die das Antlitz Prags weitgehend bestimmte. Die Jesui-
ten schufen sich monumentale Residenzen, es entstanden die Kloster-
areale mit den prunkvollen Kirchengebäuden, stolzen Palästen und aus-
gedehnten Gärten.
Und heute? Aus siebenunddreissig umliegenden Gemeinden wurde
Gross-Prag. Auf elfhundert Jahre alten Fundamenten wächst eine neue
Stadt empor, die einstige königliche Residenz wandelt sich zur Haupt-
stadt eines sozialistischen Staates. Was von all dem, das die Ge-
schichte Prag hinterlassen hat, wird erhalten bleiben? Wohl stellt man
mit einigem Erstaunen fest, dass es gerade die Kirchen sind, die zur
Zeit restauriert werden, doch kennen wir die Gründe, oder besser, die
Hintergründe?
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11I
Mit Spannung hat die Weltöffentlichkeit den «Prager Frühling» verfolgt,
im Lande selber, auf den Strassen zumindest, merkt man davon nicht
viel. Man muss schon mit den Leuten ein Gespräch anknüpfen und vor-
sichtig auf dieses Thema zu sprechen kommen. Eines steht fest: von
einer kapitalistischen Restauration kann nicht die Rede sein und selbst
die radikalsten der Erneuerer sind nie so weit gegangen, eine solche zu
verlangen. Was man will - und zum grossen Teil auch erhalten hat =,

sind Freiheiten im Kleinen. Und damit ist der Grossteil der Bevölkerung
fürs erste zufrieden. Die Präsenz des grossen Nachbarn verhindert zur
Zeit noch das, womit die Führer in der Tschechoslovakei liebäugeln, den
eigenen nationalen Sozialismus, wie ihn Jugoslavien besitzt.

Trotz allem: so lange Frauen Arbeiten verrichten müssen, die bei uns
ausschliesslich Männersache sind - bei der Kehrichtabfuhr, den Tram-
betrieben und dem Strassenbau, um nur drei Beispiele zu nennen =, so
lange ist das Mass der Freiheit beschränkt.

Jörg Kiefer vlo RiSSeR
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Prag 1998

Es war kurz vor Ostern, als sich an diesem 10. April eine ansehnliche
Schar von ungefähr 20 Wengianern am Bahnhof Solothurn einfand, um
gen Osten zu ziehen. Die Stimmung war gut, auch wenn dem einen oder
andern ein leichter Anflug von Nervosität anzusehen war. Einige hasteten
in letzter Minute noch schnell in das Aperte oder an den Wechselschalter,
um noch schnell einige lebenswichtige Kleinigkeiten zu besorgen. Alles
schien gutzugehen, bis die Frage nach den Pässen kam. Alle hatten einen.
Fast alle. Einer unserer Couleurbrüder hatte statt dem Pass nur die ID
dabei. Ein eilig herbeigebrachter Bahnangestellter bestätigte unsere
schlimmsten Befürchtungen: Ohne Pass hatte man an der deutsch-
tschechischen Grenze keine Chance. Was sollten wir also tun? Mit den
ersten Verlusten wurde eigentlich allgemein nicht vor Basel gerechnet,
schon gar nicht wegen einem nicht vorhandenen staatlichen Stück Papier.
Also beschloss Apollo (unser Reiseleiter), den Armen vorerst mal mitzu-
nehmen. Es hätte ja dann noch immer die Option bestanden, ihn umkeh-
ren zu lassen.

Die Fahrt wurde dann jedoch im allgemeinen zu einem grossen Fest.
Da störte es uns wenig, wenn Fahrgäste und Zugbegleitung wenig Gefal-
len an unsern Liedern fanden. Wir fuhren von Solothurn via Zürich-Schaff-
hausen nach Stuttgart, wo wir im Laufe des späteren Abends ankamen.
Bedauerlicherweise blieben uns in Stuttgart nur wenige Minuten Aufent-
halt, weshalb wir nicht viel mehr als die lustigen bunten, nach Müllart un-
terteilten Abfallkübel, den einzigen noch geöffneten Imbissladen und den
wirklich wunderbar herausgeputzten Bahnhof zu sehen bekamen.

Danach konnten wir endlich in die Liegewagen steigen, die vor allem
den Nostalgiefreaks viel Freude bereiteten. Es handelte sich dabei um Er-
zeugnisse der Wagenfabrik Dresden in der ehemaligen DDR, Baujahr (ge-
schätzt) 1960, mit allem Komfort, den der Ostblock der 60er Jahre zu bie-
ten vermochte. Ein wirklich beeindruckendes Reiseerlebnis für verwöhn-
te Mitteleuropäer, wie wir es sind. Nach ungefähr acht bis neun Stunden,
die einige mit der Hilfe von Alkohol tatsächlich schlafend verbrachten, hat-
ten wir die «Goldene Stadt» erreicht. An der Grenze hatte es wenig Pro-
bleme gegeben, denn unser kluger Reiseleiter hatte dank einem fiesen
Trick und mit viel Redekunst den Zugbegleiter davon überzeugt, dass alle
einen Pass hatten und er sich wohl nur verrechnet hätte und so. Der Zug-
begleiter war von dieser Meinung so überzeugt und beruhigt, dass er den
Rest der Reise friedlich in seinem Abteil verschlief.

Der Bahnhof von Prag lag in leichtem Dunst, als wir aus dem Zug stie-
gen, es nieselte leicht, und die Temperatur war nicht sehr angenehm. Wir
begaben uns unverzüglich zum nächsten Taxistand, wo uns eine Horde
freundlich lächelnder Fahrer empfing. Wir fragten den erstbesten Chauf-
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feur nach dem Preis, und er liess uns freundlich wissen, dass die Fahrt zu
unserem Hotel ungefähr 100 Kronen kosten würde. Als die ersten einge-
stiegen waren und sich vorsichtshalber noch einmal nach dem Preis er-
kundigten, hiess es plötzlich etwas von 800 Kronen. Also stiegen sie wie-
der aus. Nach kurzem Suchen fanden wir dann einige Taxis, die uns für 200
Kronen zum Hotel beförderten. Wir bezahlten im voraus und stiegen ein.

Das Hotel befand sich im Stadtkreis 10, etwa 20 Minuten Fahrt mit
dem Tram vom Wenzelsplatz entfernt. An der Rezeption stand eine
freundliche Dame, die uns sofort unsere Zimmer zuwies (natürlich erst,
nachdem wir die Pässe abgegeben hatten). Das Hotel war nicht gerade
ein Prachtbau, aber unsere Ansprüche vermochte es zu befriedigen. Un-
gerecht war aber die Verteilung der Zimmer. Einige logierten in einer re-
gelrechten Suite mit Polstergruppe und Fernseher, während andere froh
sein mussten, wenn wenigstens das Wasser lief. Den Rest des ersten Ta-
ges verbrachten die meisten hauptsächlich damit, erste Gehversuche in
der Stadt zu unternehmen. Abends traf man sich zum Essen und verliess
dann so gegen 21 Uhr wieder das Hotel, um erneut in die grosse Stadt zu
gehen. Schon am ersten Abend fanden einige einen sehr stimmungsvol-
len Keller (laut dem aussen angebrachten Schild der älteste Keller der
Stadt), wo wirklich gute Musik lief. Dieser Keller wurde für viele von uns
in der Folge mehr oder weniger zum nächtlichen Treffpunkt. Wenn man
sich verlor, konnte man sicher sein, den einen oder anderen Wengianer im
Keller zu finden. Prag bei Nacht ist, wie wir sehr bald feststellen konnten,
ein ganz spezielles Erlebnis. Rund um den Wenzelsplatz und im Juden-
viertel gibt es eine Vielzahl von sehenswerten Lokalen und Casinos, die
der genaueren Erkundung durch uns natürlich nicht entgingen. Vor allem
Tamagotchi liess es sich nicht nehmen, zusammen mit Sturm in einem
Casino in 15 Minuten 120 Franken zu verspielen und danach noch in
einem der teuersten Hotels der Stadt Kaviar essen zu gehen (natürlich oh-
ne vorher auf die Preisliste zu schauen). In der Nähe des Kellers aber gab
es eine äusserst sehenswerte Mexican-Bar, wo es eine wirklich reichliche
Auswahl an Tequila-Sorten gab (weiss und gold), die natürlich allesamt
ausgiebig getestet wurden. Die Preise waren zwar nicht hoch, doch für
den tschechischen «Otto Normalverbraucher» sicher so ziemlich un-
erschwinglich. Und dort, wo der Tequila (und alle seine Brüder) noch für
einen Franken floss, war er kurze Zeit nach einem «Vvenqianereinfall» bis
auf den letzten Tropfen ausverkauft. Das Bier war übrigens in allen Loka-
len etwa gleich billig und gleich hervorragend. Schon nur für das Bier allein
hatte sich die Reise gelohnt. Der Liter kostete bei uns im Hotel etwa
40 Rappen. Von diesem Standpunkt aus gesehen waren wir im Paradies.

Prag war auch am Tag sehr sehenswert. Meistens hielten wir uns in der
Nähe der Karlsbrücke, des Wenzelsplatzes oder der Altstadt auf, wo wir
uns relativ wohl fühlen konnten und zur Belustigung der wenigen Schwei-
zer Touris Lieder zum besten gaben (was uns übrigens insgesamt ca. 2 DM
und 45 Kr. einbrachte). Entfernte man sich allerdings einige hundert Meter
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von den Touristenplätzen, den Hauptfestungen des westlichen Kapitalis-
mus in Prag, fand man sich in einer anderen Stadt wieder. Einer Stadt, die
aus Plattenbausiedlungen, Hinterhöfen, rostenden Stahlgerüsten und
bröckelnden Strassen bestand. Frei nach dem sowjetrussischen Baumot-
to: «Je mehr Beton, desto besser!» An jeder Ecke roch es noch nach der
kommunistischen Planwirtschaft. Hier war das echte Prag, hier hatte sich
der Kapitalismus noch nicht durchsetzen können. So schillernd sich die In-
nenstadt auch darstellte, es wird noch Jahre dauern, bis aus der kommu-
nistischen Industriestadt eine Perle des westlichen Kapitalismus entstan-
den ist.

Auffallend war, dass an diesen Orten wie auch in allen Kaufhäusern usw.
an jeder freien Ecke Polizisten oder privates Wachpersonal standen. Das
sorgte zwar für eine Atmosphäre der Sicherheit, doch schauten die durch-
wegs jungen Männer und Frauen so grimmig drein, das es einem unheim-
lich werden konnte. Besonders nachts machten sie sich ab und zu einen
Spass daraus, unschuldige Wengianer zu Bussen wegen zu lautem Singen
zu verknacken.

Eine Busse mussten wir kurz vor der Abreise auch noch im Hotel be-
zahlen. Die freundliche Dame (inzwischen war sie nicht mehr so freundlich
wie am Anfang) liess uns kurz vor der Abreise wissen, dass wir dem Hotel
noch 3000 cKr. (= rund 150 Fr.) schulden würden. Zwar hatten wir mit ge-
ringfügigen Forderungen seitens der Hotelleitung gerechnet. Tamagotchi
und Sturm hatten nämlich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände
zwei Zimmer unter Wasser gesetzt. Dumbo und ich hatten unter anderem
ein paar Handtücher ruiniert, als wir versuchten, damit den aschever-
schmutzten Boden zu säubern. Nicht zuletzt war da auch noch der von
Stäcke angerichtete Schaden. Nach allzu reichlichem Alkoholgenuss
schloss er sich für ungefähr vier Stunden in das WC des Hotelrestaurants
ein. Während dieser Zeit ist irgendwie die Türfalle abgebrochen, und der
bedauernswerte Stäcke konnte nur durch den Einsatz eines Mechanikers,
der die ganze Türe demolieren musste, wieder befreit werden.

Trotz all diesen Missgeschicken erschienen uns diese 150 Fr. etwas
übertrieben. Nach langem Zögern und nachdem uns die nette Dame an-
gedroht hatte, die Pässe nie mehr herauszugeben, kratzten wir schliesslich
die letzten Reserven zusammen und zogen von dannen. Die Heimreise
verlief grösstenteils ruhig, am Zoll gab es keine Schwierigkeiten, nur die
Deutschen wollten am Morgen um 4 Uhr einen Appell unserer Gruppe
durchführen, was jedoch von Columbus nach stundenlangen Diskussio-
nen verhindert werden konnte. Glücklich und doch etwas traurig kamen
wir am Mittag des 16. April nach ungefähr 14 Stunden Fahrt wieder in Solo-
thurn an.

Zusammenfassend lässt sich wie nach jeder Reise sagen: S' war halt
doch ein schönes Fest, alles wieder voll gewest!

Bis zum nächsten Jahr in Heidelberg (?)!
Eduard Renfer vk: IglosR
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Die Wengia im Internet
Nachdem wir in dieser Ausgabe gründlich in unserer «wenqianischen»

Vergangenheit geschnüffelt haben, werfen wir doch nun noch einen klei-
nen Blick in die nähere Zukunft.

An der letzten GV wurden vermehrt Stimmen laut die vom digitalen
Rülpser bis hin zum virtuellen Sommernachtsball totale Internetpräsenz
der Wengia forderten. Und da die Wengia topmodern Richtung Studen-
tenverbindung des nächsten Jahrtausends unterwegs ist arbeitet seit
Anfang dieses Jahres eine Gruppe Wengianer daran, diesen Forderungen
gerecht zu werden. So ist geplant, unter

http://www.solothurn.ch/wengia

die Wengia ab August auf dem Netz zu präsentieren. Womit die Wengia
nicht nur im «Misteli». sondern auch im World-Wide Web zu Hause wäre
und dadurch auch für Heimweh-Wengianer erreichbar bliebe.

Somit soll die Homepage prinzipiell als Informationsmedium dienen. In
diesem Sinn wird Aktuelles, wie das Programm und andere wichtige Hin-
weise, ab August auf dem Internet abzurufen sein. Daneben wird jedoch
auch etwas Geschichte, ein bisschen Kulturelles, aber auch Unterhalten-
des nicht fehlen. Ein Blick lohnt sich also allemal.

Wie es denn mit dem digitalisiert-virtuellen Rülpser steht? Auch daran
arbeiten wir, rund um die Uhr, rund um den Globus, wie es so schön
he isst.

Urs Portmann vlo LeisureCR

AH Adrian Zbinden vk: Print

Einladung zur
Kreuzen-Kneipe

vom 8. August 1998

Das AH-Komitee ladet alle daheimgebliebenen bzw. feriengestress-
ten Wengianer zur Ferienabschluss-Kneipe im Garten-Restaurant zur
Kreuzen, in Solothurn, ein. Der Stamm am mit Sicherheit schön lauen
August-Abend beginnt um 19 Uhr. Das Frei-Bier ist im kühlen Keller
bereits eingelagert.
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3. Solothurner Verbindungstag
vom 12. September 1998
Reserviert Euch noch heute diesen Tag, denn die dritte Auflage des So-
lothurner Verbindungstages verspricht wiederum viele Attraktionen und
interessante Kontakte.

Programm
Teil I: Ab 9.30 Uhr offizieller Eröffnungsakt in der Kanti Solothurn

und Begrüssung. Im Anschluss an die Eröffnungsreden
gemütliches Apere und Gelegenheit zu ersten Kontakten
mit alten Bekannten. Anschliessend Corteqe zum Landhaus.
12.15 Uhr gemeinsames Mittagessen an den Jahrgänger-
tischen im Landhaus. 15 Uhr Corteqe zur St.-Ursen-Treppe
mit anschliessendem Kantensingen und Fotosession.
Ab 16.30 Uhr bei schönem Wetter Bierfest nach bewähr-
ter Manier oder bei schlechtem Wetter an gemütlichem
trockenem Ort.

Teil 11:

Teil 11I:

Die offizielle Einladung mit Anmelde- und Einzahlungsmöglichkeit wird
rechtzeitig mit separater Post versandt. Auch werden dann weitere Infor-
mationen zum detaillierten Verlauf des Verbindungstages folgen. Auf jeden
Fall würden wir uns freuen, wiederum eine ansehnliche Schar Altherren
und Aktive begrüssen zu dürfen.
Mit freundlichem Farbengruss

OK Verbindungstag
Manfred Winz v/o Jive
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Gratulationen von
Juli bis September 1998

Hans Kaufmann v/o Semper
Kurt Meister v/o Calm
Christian Kühni v/o Zapfe
Fritz Stuber vk: Zingge
Ernst Felchlin v/o Gin
Paul Profos v/o Gauss
Hansjörg Stampfli v/o Murr
Raoul Bullet v/o Spleen
Peter Lendenmann vk: Streck
Gerhard Lehmann v/o Pax
Urs Studer vlo Schach
Franz Meier v/o Mikro
Peter Widmer v/o Globi
Gaston Jabas v/o Hit
Hugo Pfluger v/o Flirt
Gerald Breuleux vlo Glimm
Ruedi Ryf v/o Schwips
Paul Ramseier v/o Pyramus

70 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
91 Jahre
70 Jahre
85 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
90 Jahre
70 Jahre
80 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
65 Jahre

13. Juli
16. Juli
18. Juli
21. Juli
24. Juli
31. Juli

4. August
6. August

15. August
16. August
16. August

1. September
2. September
3. September
5. September

18. September
19. September
30. September

Aus dem Terminkalender
8. August 1998 Kreuzenkneipe

(Beachte auch den Hinweis von Print auf
S.49 dieser Ausgabe)

12. September 1998 3. Solothurner Verbindungstag
(das OK stellt das Programm auf S. 50 vor)

Und am
21. November 1998: 100. GV der Alt-Wengia

Das AH-Komitee
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Spendenliste

Herzlichen, wenn auch verspäteten Dank an Bruno Huber v/o Toto, der uns
Kleber gespendet hat. Leider ist beim Chargenwechsel nicht alles so rei-
bungslos verlaufen.

April 98
Jürg und Beatrice Stampfli
Alex Fankhauser v/o Lot

Mai 98
W. Hess v/o Kuoni

Juni 98
Josef Saner v/o Schläck
Dr. Rainer Schaad v/o Scherz
Dr. Hanspeter Rentsch v/o Yoyo
Marco von Arx vlc Sampie
Erich Senn v/o Schmiss
Hugo Ledermann v/o Hobu
Werner Ritz
Max Rütti v/o Simplex
Willy Jeanrichard
Dr. med. J. Arnold
Huxley, Apollo, Columbus

100.-
100.-

70.-

100.-
100.-
100.-
Kleiderbügel f. Kneiplokalkasten
100.-
90.-
93.-

100.-
100.-
100.-
50.-

Die Aktivitas bedankt sich bei den grosszügigen Spendern mit einem
Ganzen speziell!!!

An dieser Stelle sei noch der noble Unbekannte AHAH erwähnt, der der
Aktivitas an der Fuxifizierungskneipe vom 6. Juni 1998, man höre und stau-
ne, 40 Becher ins Kneiplokal schickte, um sich dann unerkannt auf den
Heimweg zu machen. Vielen Dank auch ihm!
Dubravko Sinovcic v/o Columbusy;

Ein nachträgliches, aber nicht minder herzliches Gratulamur geht an
AH Eduard Arbenz v/o Pirsch, geb. am 18. Dezember 1900,
der als ältester Wengianer seinen 97. Geburtstag feiern durfte. Der Ehren-
tag von Pirsch ist in unserem Verbindungsorgan leider unerwähnt geblie-
ben.
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Alt-Wengia

Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Armin Scheidegger v/o Hai
aktiv 1943/44

verstorben am 10. Juni 1998

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander für Armin Scheidegger v/o Hai
wird am Samstag, den 24. Oktober 1998, um 18.30 Uhr

im Kneiplokal der Aktivitas gerieben.

Das AH-Komitee

Totensalamander 1998
Das AH-Komitee bittet um Kenntnisnahme,

dass der letzte Totensalamander im 1998 am:

24. Oktober 1998

gerieben wird.
Das AH-Komitee
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