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"Lob der alten Fahne"
Historischer Rückblick anlasslieh der 2. Fahnenweihe der

"Wengia" Solothurn am 13. Oktober 1928.
Von A. H. Dr. Urs Die/schi via Silex.

Liebe Wengianrr!

Vor vielen Jahren einst als junger Schweizerknab. und'
Schulerbueb hatte ich die Freude und Freiheit, in der Schule
mein Li.eblingsgedicht bezeichnen und vortragen zu dürfen ..
Es war ein Gedicht aus einem deutschen Jugendbuch und es
handelte von deutscher Geschichte, vom Krieg der Deutschen
gegen die Dänen an der Alsen. Aber es handelte zugleich
von einer Fahne und einem Fähnrich, der diese Fahne be-
schützte und sie mit dem Tode vor dem Feinde rettete.
Fahne und Fähnrich hatten es mir angetan, sie waren mei-
nem jugendlichen Heldensinn zu einem grossen Erlebnis
geworden. Was wusste ich von Deutschen, und von Dänen,
was wusste ich von 1866 und von Alsen. Ich wusste blass
und erlebte es schon damals, dass eine Fahne etwas Heiliges
ist, ein Zeichen aus der Welt des Himmels und des grossen
Lebens, ein Zeichen zwar aus irdischem Stoff und Kleid, doch
mit dem Hinweis auf ein Hohes, Ewiges,
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Der Lehrer zwar verstand mein Fühlen nicht. Der Reim
war schlecht und nicht von einem grossen Dichter, bloss
von einern Versernacher; der Stoff gar war aus fremder Erde.

Heut aber darf ich Euch von einer Fahne erzählen, deren
Stoff ist aus heimischer Erde, deren Farben verkünden heimi-
sche Geschichte und der Geist, der sie beseell., ist eigener ArL.
Und Verse darf ich Euch verkünden, die über alles Lob
erhaben sind, stammen sie doch von begeisterten Musen-
söhnen, die an der Kantonsschule Solothurn dichten ge-
lernt und die an dem ewigen Ideal der Wengia ihr herrlich
Gleichnis gefunden.

Wie herrlich, nicht fremde Zeichen anbeten zu müssen
und einen fremden Fähnrich, sondern ein Zeichen eigenen
Geistes und eigener Ueberzeugung; wie herrlich erst, selber
Fähnrich zu sein. Wir alle, Wengianer, die in den letzLen
44 Jahren un ter diesem grün-ro L-grünen Banner geschrittell
und gestritten, wir alle waren und sind Träger dieser Fahne,
wir alle dürfen und müssen ihr Lob verkünden.

Nicht in grossen Kriegen zwar flatterte sie voran, ob-
schon sie auch in blutigem Kampf gestanden, nichL äusscrcs
Heldentum hat sie auf ihr schlichtes Tuch gcschrieben.
Aber nicht das ist das Wesentliche im Leben und in der Ge-
schichte, dass etwas gross und furchtbar und nach ausscn
weithin sichtbar sei; das WesenLliche ist, dass etwas echl
und ehrlich sei, dass es aus der Tiefe komme, aus der Tiefe
des Herzens und des Willens, und dass es zur Höhe weise,
zur Höhe des Geistes und der Ueberzeugung.

Die Wengia, die dieses Zeichen verkörpert, isL eine Schöp-
fung ehrlicher und echter Gesinnung, sie kommt aus der Tiefe
der Seele und weist zur Höhe des Lebens; sie ist eine Schule
der Gesinnung, der politischen und nationalen Ueberzeugung,
eine Schule menschlichen Charakters.

Charakter haben, hcisst Farbe bekennen. Die Wengianer
haben es getan. Tm Xouember des Jahres 1884 haben sich
15 Angehörige der Kantonsschule Solothurn unter den Far-
ben Grün-rot-grün zusammen geschlossen und geschworen,
sich und ihren Idealen Treue zu halten. Mit grüner Mütze
und grün-rot-grünem Band haben sie dies nach aussen
kundgetan. Aber Mütze und Band sind nur Zeichen des Ein-
zelnen. Und diese Einzelnen kommen und gehen im Wechsel
der Zeit. Drum sollte ein Zeichen der Gesamtheit erstehen,
ein Zeichen, das wie die Gesamtheit selber, wie die Ideale
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dieser Einzelnen, dauernd über ihren Häuptern schwebe,
ihnen im Kampf voranschreite und Richtung weise und sie
auch Frieden fest zusammen halte. Dieses Zeichen wurde
geschaffen. Es ist unsere liebe alte Fahne.

Im 2. Semester des Vereins, am 6. Juni 1885 wurde be-
schlossen, zwei Listen in lmgang zu setzen, um es dem Verein
zu ermöglichen, sich eine Fahne anzuschaffen. Der waekern
Tätigkeit von Weltner via Streck, der schon lange nun in
Zofingen im Grabe ruht, des 1. Fuxmajors, war es zu ver-
danken, dass nach einer Woche schon Fr. 200 ...- gesammelt
waren. Ueber die Ausstattung der Fahne war man bald
entschieden, da hiezu ein alle befriedigender Entwurf des
Aktiven Fischer via Sinus vorlag. A,» 18. Juli wurde die Sub-
skription beschlossen. Tier Ueberschuss, der sich nach Tilgung
der Kosten für die Fahne ergab, konnte zur Anschaffung
einiger notwendigcr Vereinsutensilien verwendet werden.
Zu Ende des Schuljahres 1895 (das Schuljahr endete damals
noch im Herbst), also nach Abschluss des 1. Wengianer-
jahres fand die Fahnenweihe statt. Bei Schneider in der Vor-
stadt., wohin man im Laufe des Jahres vom Kreuz, dem
1. Stammlokal der Wengia, verschiedener Umstände halber
gezogen war, versammelte man sich und hegab sich unter
den Klängen der Stadtmusik über die obere Brücke durch

. die Hauptgasse auf die Schiüzenmaiie zur Fahnenweihe.
Isl es ein Zufall, dass wir auch heute unter den Klängen
der Stadtmusik durch die Stadt und gar ebenfalls in die
Schützenmatte ziehen werden? Ob bewusst, ob unbewusst,
uns lenkt der gute GeisL der Treue und der pietätvollen
Ueberlieferung.

Die Fahnenweihe war der erste öffentliche Aufzug der
Wengia. Der jedoch, der die Fahne hätte tragen sollen,
weilte schwer erkrankt in der Ferne, das 1. Präsidium Adol]
Meyer vlo Storch; kurze Zeit nachher senkte sich die grün('
Bannerseide über dem Grabe desjenigen, der so warm und
unermüdlich an der Aufrichtung der Wengia gearbeitet
hatte.

Die Wengia aber sollte leben, sie sollte leben und kämpfen.
Und unsere Fahne sollte ein Zeichen sein ihres Werdens und
Kämpfens, ihres Sieges und Bestehens. SIe ist aber auch ein
Zeichen des Vergehens, die liebe alte Fahne.

Unsere Fahne war vor allem und immerdar ein Zeichen
des Kampjes, des Kampfes zum ersten um unsere Existenz,
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zum zweiten um unsere Ideale. \Vo waren denn die Feinde
dieser Farben, die Feinde dieser Ideale?

Bekanntlich war die Wengia seit ihrer Gründung bis zum
Jahre 1907, also mehr als 20 Jahre offiziell die einzige Ver-
bindung an der Kantonsschule Solothurn. Und doch lauerten
ihr unter den Mitschülern von Anfang an entschiedene
Feinde. Im sog. Kriinzli hatten sie sich vorerst zusammen-
geschlossen, einer städtischen Gesellschaft mit mehr aristo-
kratischen Allüren. Nach verschiedenen Feindseligkeiten
kam es 1889 zur offenen Rivalität. Auf Initiative der Wengia
griffen in diesem Jahre die Kantonsschüler. nach jahrelangem
Unterbruch, auf die 1824 von der Studentenschaft der Kau-
tonsschule Solothurn geschaffene und getragene Dornacher-
schlachiieier zurück. Die Kränzlianer stellten an der Kantons-
schülerversammlung dem Festredner der \Vengia und dem
Festpräsidenten offene Gegenkandidaten gegenüber. Das
jugendfrische Banner der Wengia siegle. Ihr Vertreter wurde
zum Verkünder der Ideale der studentischen Jugend erkoren.
Unter ihrem Panier huldigte m.an dem Vaterland. Emil
Misteli vlo Specht glänzleals feuriger patriotischer Fest-
redner, Hans Affolter vlo Seni führte mit Schneid des Festes
Präsidium.

Im Jahre 1895 wiederholte sich das gleiche Ringen von
neuern. Die Wengia hatte die Initialive ergriffen, nach sechs-
jährigem Unterbruch wieder die Dornacherschlacht zu feiern.
Kräftig, wie selten stand sie da. In 11 Jahren heiliger Solo-
thurnerzahl hatte sie Zeil gefunden, sich zu entwickeln und
ihr Banner zu entfalten. Während man glaubte, nich Lwie anno
89 auf einen ernsten Kampf bedacht sein zu müssen, zeigte
sich in letzter Stunde eine Gegenliste, ganz im Geheimen
aufgestellt; vorab gegen den Festredner Allred Rudolf
via Igel gerichteL. Der Gegenkandidat selbst war Wengianer
und Couleurbrüder liehen ihm ihre Unterstützung, nicht ach-
tend des gemeinsamen Zeichens, das über ihren Häuptern
flatterte. In diesem Augenblick bekam unsere Fahne den
ersten Riss. Aber sie achlete es nicht. Sie flatterte mutig
weiter und gebot ihren Getreuen, urnso enger zusammenzu-
stehen und für ihre gute Sache zu kämpfen. Mit 160 gegell 70
Stimmen wurde der offizielle Vertreter der Wengia zum Fest-
redner gewählt, und auch im übrigen wurden ihre Vorschläge
angenommen. Das Kampffeld war behauptet., .
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Aber der Krieg war nicht zu Ende. Die Feinde waren
ja verbündet mit Leuten aus dem eigenen Bund. Das war das
Aergste, der Feind im Innern. Die Spannung wuchs, der frische
Windzug, der sonst das Fahnentuch schwellen machte,
wich einer schwülen Stille. Am 11. Mai 1895 gab die dissidente
Partei den Austritt. Die ruppigen' Brüder nahmen von nun
an offen gegen den Verein Stellung. Und dennoch atmete
man auf. Jetzt durfte man wieder einig und geschlossen
unter der grünen Standarte zusammenstehen. "Nun stehen
wieder wir da, ein Herz und eine Seele", rief froh der Präsident
in seinem Semesterbericht. Wie einst vor 13 Jahren! Adtian
von Arx via Moor hat diese hohe Stunde in seinem Festspiel
der "Studenten in Abdera" Iestgehalten.

Wackre, fröhliche Gesellen!
Vor dreizehn Jahren gingen auf
Viel stolze junge Herzen.
Das frische Volk tat sich zu Hauf
In einem heissen Siegeslauf
Den freien Sinn zu retten.
Kühn focht die Schar, und drüber hin
Wehte das Banner: Grün, rot, grün!
Da schwoll wohl mache junge Brust
In Brudersinn und Sangeslust,
In freudigem Freiheitsahnen.
Stolz schritt auf grünen Bahnen
Mit grün-rat-grünen Fahnen
Des Landes frohe Jugendkraft.
Schri tt Solcthurns Studentenschalt.

Doch Feinde waren gekommen, die Feinde, von denen
wir vorhin gesprochen. Aus den 'Worten Ingos in diesem Spiel
verne hmcn wir es:

Die Zeit war hoffnungsreich und grün:
Hier sang ein Volk von Brüdern,
Geeint durch Sang und frohen Sinn
Nun fliegt ein Nachtgesindel
Um unseres Bundes grünen Baum;
Nun hält bei Nacht ein feiger Zug
Hass, Niedertracht im Falmentuch.
Aus Hinterhalt sie brechen,
Mit rost'gem Spiess sie stechen,
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Den grünen Stamm zu brechen.
Sie hauen an den Wurzeln
Und rütteln an den Kronen,
Die alten grimmen Feinfle,
Die zünftigen Potentaten,
Stadt junker, Aristokraten,
Des Landes Eulen und Drohnen!
Wir hätten sie Hunde geheissen,
Sie tauften sich Rupp'gonen.

Wir können all die grimmen Kämpfe, die sich vonnun
an abspielten, nicht wiedergeben. Nur der berühmtesten
Schlacht sei kurz gedacht, der Schlacht nicht am, sondern
im Rothen Turm vom Jahre 1903.

Nach einer Ohrfeige, die der Wengianer Harras von
einem Hupper auf offener Strasse nachts erhalten hatte,
drang andern Abends eine Strafexpedition von Füxen in den
Stammwinkel der Schwarzen ein. Gewaltig wie Hagen stand
der Dachabdecker Pi, so ist verurkundet, gewaltig kämpften
Rinaldo und Pass. Es ist mir nicht möglich, die Einzelheiten
wiederzugeben. Fragt unsern Pi, so er nicht noch immer
sturm ist. Fragt im weitern unsere Fahne, vor die nach
geschlagener Schlacht unsere wackern Kämpen traten und
ihr erzählten. Sie hatten sich ihr zu Lieb, ihr zu Ehr geschlagen.

(Fortsetzung fo 19 t.)

BERICHTIGUNG.
Die in letzter Nummer erschienene Rede an die Patin

Alt-Wengia
v k: Gämpe.

stammt vom Aktivpräsidium G. H aberlhür
Wir bitten um diesbezügliche Anmerkung.

(Red .)
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Nagt der Wurm am Stamm?
Unheimlich knister t's seit langer Zeit im kernigen Nuss-

baumholz unseres Stammtisches. Ist der gefährliche Holz-
wurm an seiner verheerenden Arbeit?.. Geduldig trägt
der alte Stamm den invaliden Fechter. Leer umstehen ihn
die geschnitzten Stabellen. Nie leuchtet die herrliche Decken-
lampe auf die schönen Cerevisia alter Zecher herab. Wie
lange wird ihm die Zeit, so ganz alleine in dämmeriger Ecke!

Gar selten, lieber Leser, triffst Du mehr die Söhne der
Wengia am Stamm. Wenn nicht der obligatorische Dienstags-
hock sie in den Türk verpflichtet, findest Du die Grünen
kaum dort. Warum besuchen die Wengianer ihn nicht mehr des
Abends und lassen bei kühlem Trunke herrliche Kanten
erschallen? 0 kämet ihr doch wieder, ihr Alten, ihr Lieben
alle, den Türk zu beleben und bei Becherklang und Tabaks-
qualm Freundschaft mit den Aktiven zu pflegen! Wie manch
Füxlein trägt ein heisses Verlangen, seine Leibburschen
kennen zulernen und ihren Erzählungen eigener Aktivzeit
zu lauschen! Alte Freunde aus der Ferne sind oft schon
stundenlang arn Stamm gesessen, weil sie gar gerne die
jungen Wengianer kennen lernen wollten. Missmutig und mit
dem Gelöbnis, nie wieder ihren Fuss in den Türk zu setzen,
sind sie enttäuscht von dannen gezogen.

Nicht ohne grosse Mühe und bedeutende Opfer hat die
Wengia vor kaum 3 Jahren ihren Stammtisch aus dem Chic
in den Türk verlegt und ihn heimelig eingerichtet. Nun wird
aber derselbe in letzter Zeit absolut vernachlässigt, von den
Altherren wie von der Aktivkorona. Ja, im Anfang, zu Vater
Stubers Zeiten, da sassen die Grünen zahlreich in fröhlicher
Runde um den Stamm und es herrschte ein freier Meinungs-
austausch zwischen Altherr. Bursch und Fux.

Wo suchen wir die Ursachen dieser Zustände? Aeusserlich
ist mit dem Wechsel der Wirtsleute der Betrieb am Stamm
ins Abflauen gekommen. Es ist schade, dass hier jedes Ver-
ständnis für unser sicher nicht allzu bacchantisch wildes
Treiben zu fehlen scheint. Wenn ich unserm Wirt einen Wink
geben darf, so sähe es sicher bedeutend heimeliger aus in der
Gaststube, wenn die Ecke wo sich der Stamm befindet,
ständig beleuchtet wäre, d. h. von 5 Uhr an, wo etwa ein
Wengianer trinkender Weise ausgeht. Findet diese Bemerkung
willige Ohren, wo fehlt's dann noch?
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Altherren. wohnt euch nicht mehr der alte Wengianer-
geistinne? Wollt ihr innerlich auch alt werden und nichL mehr
bei den Jungen euer Herz als ein ewig junges sprudeln lassen
aus eurer wonnevollen Jugendzeit ? Es tobt gegenwärtig
kein Krieg, wo man eure Sorgengesichter begreifen könnLe.
Kommt wieder arn Dienslag an unsern Hock und Samstags
in die Kneipe und singt aus voller Kehle in wohlklingenden
Basstönen hinein in den übermütigen Tenor der Jungen.
Lasst euch nicht abschrecken durch's elektrische Klavier,
es ist ein Zeichen der Zeit.

Der alte VlengianergeisL herrscht immer noch in unsern
Reihen. Der grüne Hut wird miL Stolz getragen. Gottlob
haben wir unsere Kneipen, wo ab und zu einige liebe, ältere
Gestalten, uns mit ihrem Besuche beehren.

Vor einiger Zeit haben wir Künstlerhände mit der Aus-
führung eines neuen Stammhüters betraut. Wird dieser nun
solche Zustände antreffen müssen? Soll der Wurm weiter
nagen, bis der ganze Stamm zu Mehl und Staub zerfällt ?

Doch, wer hört die Klage des Stammtisches und äussert
sich dazu? Ist dem Leser bekannt, wie gut besucht der Stamm
z. B. in Zürich ist, wo selbst die Aeltesten nie fehlen?

P. Herzig vlo Schimmel, CheL-lied.

Von unserm Kränzchen.
Am Samstag, den 16. Februar fuhren wir GrünbemüLzte

mit unsern Couleurdamen dem AtLisholz entgegen, um dort
einen festlichen Abend zu verbringen. 'Wir betraten denn in
Erwartung "der Dinge, die da kommen sollten" den fasL-
nächtlich geschmückten Saal, wo wir uns alsbald auf die Suche
der reservierten Tische begaben. - Und mit Scherzen und
Necken über die trefflich geschriebenen Tischkarten setzte
man sieh schliesslich, die hochwohlgebornen' Burschen-
pärchen auf die weichen Kanapees, während Herr und Frau
Fux und Herr und Frau Speef'ux in ihrer Bcschcide uhei L
mit den Stühlen ,Vorlieb nahmen. Die Musik begann ihre
zarten 'Weisen und lockte die Pärchen auf das glänzende
Parkett. Auf den Tischen standen die verlassenen, an ge trunk-
ncn Flaschen und Gläser, an den Stühlen hingell nur noch die
seidneni Schals - alles wogte im rhythmischen Drehen und
Sichschlängeln durch den Saal. 'Wurde nich L getanzt, . so-
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s Liegen Produktionen, die von allerlei zu erzählen wussten;
unter anderm gedachten sie auch der herrschenden grimmigen
Kälte, die zweien unserer Anwesenden die Ohren abgefroren
halte, welche jedoch in der LiebesgluL wohl wieder aufgetauL
waren. Mitten in diesem Plaudern und Lachen ertönte der
Pfiff des Vergnügungspräsidenten, der un~ zum mittemacht-
Iichen Essen einlud, das wir in den vollsten Zügen genossen;
zwischen den Gängen wurde von neuem ein Tanz gedreht, um
die Lust an den Speisen zu vergrössern. Kurz darauf erfolgte
der Wegzug von 3 darnon losen Füxen, so dass man jeLzL nicht
mehr miLleidbezeugende Blicke nach ihrem ruhigeren Tisch-
ehen werfen musste, sondern seine Sinne nun ganz der Freude
hingab. Das Gefühl auch, dass es jedem hier gefalle, machte
die Stunden rasch versLreichen. Wir leerten Glas um Glas,
machten Tanz um Tanz, aber die Trennungsstunde war ge-
kommen. Wir erreichten denn bald die Stadt, sei es zu Fuss,
pcr Halm oder Taxi, je nachdem die Kräfte noch zur Verfü-
gung sLanden oder die Moneten zusammengeschrumpfL
waren. Doch das ist sicher, dass unser Kränzchen urfidel ge-
wesen ist. - Hurra, wie wird noch der Maibummel lustig
werden, wenn Feld u. Wald vom Eis befreitin Blüten strahlen!

W. Wal/cer via Traum.

VON UNSERN A.H. A.H.
Der Verwaltungsrat der L. von Roll'schen Eisenwerke

haL unsern Altherrn Dr. W. Stampjli vlo Cosinus zum Di-
rektoren ernannL. Wir teilen mit ihm die Freude und wünschen
ihm weiteren Erfolg!

ANGENEHME MIITEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an:

Max König, Kronenplatz, Solothurn.
Ein ungenannt sein wollender Gönner liess unserer Kasse

20 klingende Fränkli zukommen. Tausend Dank. Nachah-
mungen werden nicht bestrafL!

AN UNSERE A.H. A.H. UND I.A.I.A.
Es ist noLwendig, dass neue Couleurkarren gedruckL wer-

den. \Vir richten nun an die KünsLler unter unsern allen
Herren und Inaktiven die BiLLe, uns sobald wie möglich
neue Entwürfe in Pos LkarLenformat zuzuschicken. Frisch
ans Werk! Die Redaktion.



74 DER WENGIANER Nr. 10

Abendliedchen.
Was lispelt, was lächelt, was scheinet so hell?
Komm Lüftchen vertrau' mir, ach sag' rrrir's doch schnell!
"Sei stille, sei ruhig und lausch,
Der Mond lacht über dem Strauch!"

Was rauschet, was tönet, was zischet so hell?
Komm Fischchen, vertrau' mir, ach sag' mir's doch schnell!
"Sieh doch, ach schau doch nur hin,
s' sind die Bächlein die dem Meere zu zieh'n!"

\;IJ as klaget, was weinet, was schreiet so grell?
Komm Fröschchen vertrau' mir, so sag' mir's doch schnell!
"Sprich leise, teil's jedermann mit,
Die Blümlein, sie sterben unter Mähdermann's Schnitt!"

Was jauchzet, was trillert, was jubelt so hell?
Komm Sternchen, vertrau' mir, ach zeig' mir's doch schnell!
"nie Vöglein, sie singen im Busch und im Strauch
Frag' nichts mehr und schlafe nun auch!"

Schimmel.

Winter.
Im Tal ein nehlicht Meer tonlos sich vollet,
Ein schaurigweh' Gemurmel die Welt durchhallet.
Der kaltbleiche Wintertod geht schweigend um,
Sein Schatten gleitet übers Schneegefilde ;
Rafft jäh dahin was kaum noch lebte, macht es stumm.
In eis'gen Armen würgt er's tot, der Wilde.

() Sonne bestrahle uns mit deinem Glanz
Eh' von uns weicht das kurzbemess'ne Leben ganz!
Ich habe noch Geduld ein kleines Weilchen,
Ob auch der Sturmwind gar wütend braust lind tost,
Mir träumet nächtlich von nahem Frühlingstrost,
Von Krokus, Primaveris und VOll Veilchen!

Schimmel.
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VEREINS-CHRONIK.
SilZllll(! \011I J O. .\TovI'mtwl' 19211. Beginn 20,40 Uhr. Ahwcsend :

Zwiüg, ChürLs (cn tsch.). Anwesend: A. H. Lüthy "\'/0 Schunkc, I. A.
1. A. Liechtenhan v to Fahu, Rei nhardt v/o Fürio, Seit! vl» ChrotL,
BuxtorI v t« Runggle. - Protokoll. -- v aria : Auf'nah mc der beiden
Schüler der 6. Gym.: Wiltried Walker v!o Traum, Johann Schä:: vto
Nathan, mit Candidatur von 14 Tagen. - Da Zwä rg wegen Todesfall
in der Familie demissioniert, wird Rauch einstimmig als F. M. gewählt.
Kassabericht vom 1. XI. 28: Totalvermögen Fr. 706.85. Ex 21.15.

SitZlIlI!J vom 17. November 19211. Beginn 20.06 Uhr. Abwesend:
Zwärg, Knips (entsch.). Anwesend: A. H. IÖssJing v i« Stöck. I. A. I. A.
Liechtenhan vo Fabu, Buxtorf v i« Runggle, Heinhardl. vlo Fürro. -
Protokoll. Polit. Wochenschau von Fläck. Fläck spricht von den
Nationalrats-Wahlen. In Amerika siegte in der Präsidenten-Wahl
Huover über Smith. Die Noten zwischen Bundesrat und Italien betreffs
Fall Rossi sind veröffentlicht. An diesen Punkt knüpft sich eine Dis-
kussion zwischen Stöck und Chianti. Ferner spricht der Referent über
die Krisen in Frankreich und in Rumänien. Götz leitet eine Diskussion ein,
die in der nächsten Sitzung fortgesetzt werden soll und zwar über
Keyserlings Buch" Das Spektrum Europas". Keyserling scheint nicht über
ein eingehendes Studium der Schweiz zu verfiigen. Er stellt im Grossen tl.

Ganzen die wirtschaftliche Organisation und die polit. Zustände als
verfehlt dar. Nebensächlichkeiten rechnet er zum Nations-Charakter.
Ex 22 Uhr.

SitzulI!f vom 24. NO\'embel' 1923. Beginn 20.05 Uhr. Abwesend: Zwärg
(entsch.). Anwesend: A. H. lJlrich Vif) Speiche,!. A. 1. A. Liecht cnhan
v t« Fahu, Buxtorf v to Runggle, Reinhardt v lo Fürio. - Prololro//.-
Die Diskussion von Götz wird nur sehr mässi g benützt. Rauch gibt
Keyserling darin recht, dass der Fremdenverkehr eine der bedeutendsten
Industrien in unserem Land sei. Götz bestreitet das. Auch widerspricht
Goetz Rauch's Bel.auptung, der Nationalcharakter sei nur noch vereinzelt
zu erkennen. - Goetz spricht über den Generalstreik von 1918. Er weist
hin auf die moralische Wirkung des Weltkriegs, ferner auf die revo-
lutionäre Tätigkeit der verschiedenen Aufwiegler, spez. des Oltner
Komitees und das zielbewusste Vorgehen der Hcgicl'Ung. - Varia: Der
Spc-F. C. cl'häH Zuwachs durch einen Schüler der 3. J..-B. Es findet eine
Sl. Niklaus-Kneipe statt. Ex :21.35.

SitzUll!1 vom 7. Dezember 19211. Beginn 20.1.5 Uhr. Abwesend: Zwärg
(entsch.), -- Protokoll. - Die Diskussion: 1..-B. und Wengia. Ho e legt
die äusseren und innern Griinde dar, weshalb der Kontakt mit den
Seminaristen und uns zu wünschen übrig lässt. In der weitern Diskussion
hören wir, dass die Mitglieder der Seminarverbindungen uns gegenüber
gewissermassen bevorteilt sind. Schliesslich kommt man überei n, es
sollte ein Gesuch gestellt werden, dass die Seminaristen schon aktiv
werden können, bevor sie in den ·1. Kurs eintreten. - Varia: Ein Auf-
nahrnegesuch eines Spc-Fuchse n wird abgewiesen. - Kassabericht -- Das
Inakt.ivierungsgesueh Zwärgs wird cinsLi mrnig angeno\l1men. Im 2tcll
Whhlgang wird Schimmel als Chet-Rcd. gewählt. _. Ex 22 Uhr.

SilzulIfJ vorn 15. Dezember J 9211. Beginn 20.10 Uhr. Anwesend:
A. H. A.H. Hoth v to Disteli, W. Gi si ger v t» Terz. 1. A. 1. A. Reinhardl
V!O Fürio, Buxtorf v k: Runggle, Seid v t« Chrott. - Protokoll. -- Dis-
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TODES-ANZEIGE
Allen Wcngianern sei bekanntgegeben, dass am

10. Februar 1929 111 Grencheri der Altherr

ROBERT LUDI v/o Petz
im blühenden Alter VOn 29 Jahren gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

Den \Yengianern in Paris und Umgebung zur
Kenntnis:

Jeden Dienslag 20 ['hr ;·W Hock "Chez les Vikinqs"
im Mon t.parnassc.

kiission. von Gal m is : Gehört, das Elsass zu Deutschland oder zu Frank-
reich? (;almis beginnt mit der gcschichtlichcu Bildung des Elsass. so-
dann lpgt er die Punk l e dar, auf die sich die Ansprüche Deutschlands
und Frankreichs stützen. Ein autonomer Zustand wäre zwischen den
zwei st rcitcnden :\lüchLcll unmöglich. Gal mts mei n t, das Elsass rlem hr-u-
Ligen Deutschland anzllschlicssc"n. Goctz spricht von ci ne m Fürstentum
mit engl. Pro tekt.ion. Es betciligLen sich noch Gä mpe, Rauch, Schi mmcl.
PoltLischc Wochenschau gehalten von Chürhs. - Vorlesungen von
Schi IlII11CJ aus SLorm, \lörickr, Eichenclorf. Ex 21.3'),

ADRESSEN-AENDERUNOEN.
Allfiillige Adressänd erungen wolle man geil. senden an \Y. Lül hi,

Schöngrünstrasse 29-1.

Fclix LiechLenhan. Zürich 7, Hotlingerstr. 23.
\lax Ulrich. Zürich 7. Hot.tingcrstr. 23,
Dr. :\fax Niederer, Scheuchzcrst.r. 36. Zürich.
\\" Alter, Sonncggstelg 3. Zürich G.
Dr, Leo Fey, Lostorf (KI. Solothurn).
I" Lci mgruher, Thayngen (Schuffbaust-n).
\\'alter Kurth, 104, Hornsey Lalle, High gatc, Leudon "I', 1).

Gcttfried Zurlinden, Höschgasse 73, Zürich 8.
E. Uebersax, cand. med., chcz Mme. Müller, Rue Planl.aruond 20,

Geneve.

Chef-Redaktion: Paul Herzig, Höhenweg 441, Solothurn.
Schriftwart: Hans Wyss, Greiben, Sotothurn.
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