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Eine kleine Bernerd Show-Szene
auf Schweizerdeutsch.

Von O. Eberhard, Bezirkslehrer, Grenchen.

Der in der Versammlung der Alt-Wengia gehaltene Vor-
trag würde als geschriebener Aufsatz zu umständlich, da die
angeführten Proben aus dramatischen 'Werken nicht weg-
gelassen werden könnten.

Wenn ich im Folgenden versuchen möchte, eine kleine
Szene ins Schweizerdeutsche zu übertragen, so muss ich zum
voraus ausdrücklich feststellen, dass es ein Unding wäre,
den Rest der Komödie, oder andere Stücke in die Mundart
zu übersetzen. Wieso denn hier Mundart ? Weil diese "schöne
rührende Familienszene" so allgemein menschlich, so häuslich
und "heimelig" ist, dass sie im Ernstfall gewiss in allen Spra-
chen im Dialekt ausgetragen wird. Ausserdem spricht An-
drokles zum verwundeten Löwen etwa wie eine Mutter zu
einem Kinde, das sie wegen einer Beule od. dgl. trösten muss,
zärtlich tröstend, in ho her Turteltauben-Tonart. Das schien
mir besser mundartisch wiederzugeben. Man versuche übri-
gens, Trostsprüche wie " .. a nice little Christian man will
get um's thorn out for um; and then um shall eat the nice
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Christian man's nice big tender wifey pifey" ins Schrift-
deutsche zu übersetzen; dann wird man. dem Uebersetzer
gewisse Freiheiten einräumen.

Androkles und der Löwe. Prolog.

(Ein Pfad im Dschungel. Man' hört das Gebrüll eines
Löwen, leidend und melancholisch. Es wiederholt sich näher,
Der Löwe hinkt herein vom Dickicht, auf drei Beinen. In
seiner rechten Vordertatze steckt ein riesiger Dorn. Er setzt
sich und betrachtet die Pfote, leckt sie, schüttelt sie, versucht,
sie herauszubekommen, indem er die Pfote am Boden reibt,
so schmerzts ihn noch ärger; er heult jämmerlich und leckt
sie von neuern; Tränen fallen aus seinen Augen. Er hinkt
mühsam vom Pfad weg und legt sich unter die Bäume, ganz
erschöpft vor Schmerz. Einen langen Seufzer ausposaunend,
legt er sich schlafen.

Androkles und sein Weib Megäre kommen den Pfad
entlang. Er ist ein untersetzter, magerer, lächerlich geringer
Mann, der jedes Alter von 35-50 haben kann. Er hat sand-
gelbe Haare, mitleidigblaue Augen, sensible Nasenflügel und
eine sehr bemerkenswerte Stirn, aber seine guten äusserlichen
Eigenschaften sind damit zu Ende. Arme, Beine und Rücken,
obschon sehnig in ihrer Art, schauen eingeschrumpft und
verkümmert aus. Er trägt ein schweres Bündel, ist sehr
schlecht gekleidet und scheint müde und hungrig.

Sein Weib ist eine ziemlich hübsche dicke Nudel, gut
genährt und in ihrem besten Alter. Sie hat nichts zu tragen
und geht an einem grossen Stock.)

Megäre: (indem sie den Stecken fortwirft) Jetz laufe-n-i kei
Schritt meh!

Androkles: Oh nei, gäll Schatz, säg jetz das nümme. Was
nützt es all Pot blybe z'stoh und z'säge du laufisch ke Schritt
meh? Mir müesse zum nöchste Dorf cho gäb's nachtet.
Es syge wildi Dier im Wald, Leue, säge si. .

Meg.: Kes Wort glaube-n-i vo däm! Du wotsch mi gäng mit
dyne wilde Dier mache d' Seel us em Lyb z'laufe, wo .doch
g'sesch, das i chum meh cha-n e Fuess lüpfe. Kei einzige Leu
hei mer g'seh bis jetz.

And.: Jä los, möchtisch öppe gärn eine g'seh?
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Meg.: (Ihm das Bündel vom Rücken reissend) Eh du Uhung
du! Dir isch es glych, wi müed das i bi oder was mit mir sölI
goh (Sie schmeisst das Bündel auf den Boden) Di ganzi Zyt
dänk'sch nume-n-a di, nume-n-a di! (Sie setzt sich auf das
Bündel).

Andr.: (Sich traurig auf den Boden setzend, den Kopf in
die Hände gestützt) Mir müesse rnängisch an is sälber dänke,
mi Liebi.

Meg.: A Ma sött mängisch au a sy Frou e chly dänke.

Andr.: Jo jo, hie und do mues er. Du mach'sch mi viel
a dy z'dänke. Nid das dr öppe möcht e Vorwurf mache druus.

Meg.: Mir e Vorwurf mache! Da chäm'sch mer gradrächt!
Isch's öppe my Fähler, das i mit dir g'hürotet by? He?

Andr.: Nei, Schatz, das isch my Fähler.

Meg.: G'sesch, so redisch du mit dyr Frau. Bisch öppe nid
glücklig mit mer?

Andr.: I ha mit nüt z'beklage, Fraueli.

Meg.: Schäme söttisch di, vor dir sälber! .

Andr.: Jo jo, i mache's,

Meg.: Ebe nid, du machsch es nid! Grosshanse duesch no
d'rmit.

Andr.: Mit was de, Schatz?
~i(eg.: Oh mit allem! Mit dym Schicksal. Wil us mir a

Sklavin machisch und us dir a Glünggi! Das isch eifach
nid rächt. I wirde verbrüelet, was i für ne nundedie Drach
sygi; nume wäge dym eewige düüsselige donners Due, mit
dym Brichtele und Däderle wi wenn der Anke nid tät vergoh
i dym Muul und nume grad wil ig e chly wie-n-e starchi
chächi Frau useluege und guetmüetig und echly gradane und
läbig bio Un will du mi immer derzue drybsch, Sache z'säge
und z'rnache wo-n-i nachhär reuig bi druber. Do säge de albe
d'Lüt: "Arms Mannli! Was het dä für ne Läbtig bi dere!"
Oh, wenn die numme wüsste! Und du dänksch ou i verstangi
das nid L Aber i weiss! I begriiffes!

Andr.: Jo jo. I weiss scho das du lydisch.

Meg.: Also guet! Warum behandlisch mi de nid rächt und
bisch mer e guete Ma?
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A;'dr.:' Was cha~-i mache, Froulei?
...

J\l[eg.; Was chan i mache? Bei cho chasch mit mer zu dym
Hei und zu dyne Fründe und de Götter opfere wie's alli rächte
Lüt mache, statt üs loh z'vertrybe vo Huus und Hei, will mer
eländi, dräckigi gottlosi Lüt sy.

Andr.: I bi ke gottlose Kärl. I hi-n-e Chrischt.

l\l(eg.: Ebe, isch das öppe nid z'Glyche, nume no zähe mol
schlimmer? Das weis jede, das d'Christe di G'meinschte vo de
ganz G'meine sy.

Andr.: Grad wi mir, Frau.

J\l[eg.: Red de für di alleini, gäll! Unterstoh di nid, mi mit
em g'meine Volch z'vergliche. My Vatter het en eigeni Wirt-
schaft g'ha, und dä Dag, wo du s'erschtmol 'bisch cho drinke
i üsi Binte; das isch e schlimme Dag worde für mi.

Andr.: Ach jo, i muess es g'stoh: i bi em Drunk etgäh g'si;
aber i has ufgäh, wo-n ig e Chrischt worde bio

J\l[eg.: Du wärsch vil gschyder e Drinker blibe. Das chan
ig eme Ma verzieh; das isch nume natürlich und i stryte gar
nid ab, das ig sälber hie und do e Dropfe gärn ha. Was rni aber
rrrasig macht, isch, das di däm Chrischtwäse ergäh hesch!
Und was no schlimmer isch, das de unvernünftige Dier au no
ergäh bisch. Wie soll de-n-es Wybervolch s'Huus suber ha,
wenn du jedi rüdige Chatz und je e verlaufnige Köter und
alli lahme-n Aente vo zäntume heischleipfsch? No s'Brot
hesch mer em Muu abg'stole für se z'fuetere. Du weisch, das
es so isch, probier nid öppe das usz'lougne.

Andr.: Nume wenn si hungerig gsi sy und du es bitzli
z'dick hesch wölle wärde.

J\l[eg.: Jo, ebe so: Jetz hunz mi no us! Oh, das machen i
kei Augeblick lenger mit. Mit dene blöde, eifältige Dier hesch
chönne hocken und brichte, stundelang, und für mi hesch
keis Wort g'ha.

Andr.: Si hei drumm nie widerredt, Meggi. (Er erhebt sich
und nimmt das Bündel aut.)

J\l[eg.: Also guet; Wenn du d'Dier lieber hesch weder dy
eigeti Frau, de chasch wäge mir do im Dschungel mit ne läbe.
I ha jetz g'nue vo'ne und vo dir ou! I gange heil
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Andr.: (versperrt ihr den Weg) Nei 'Schatz. Lue, mir
chönne nümme hei. Mit hei alls verchauft. Mir müesste jo
verhungere und mi däte si packe-n und mi uf Rom schicke
für mi de Leue z'fuetere.

Meg.: G'scheht der rächt. Hoffetlich hei d'Leue meh
Freud a-dr weder ig! (draufloskreischend) : Wotsch du jetz
uswäg und mi do düre 10 für hei?

Andr.: Nei, los.

Meg.: Guet. De suechen ig my Wäg z'mitts düre Wald
und we mi de di wilde Dier frässe, de weisch de nachhär
was für ne Frau g'ha hesch I (Sie eilt gegen den Dschungel und
fällt beinahe über den schlafenden Löwen.) Oh! Oh! Andi, Andil
(Sie kommt zitternd zurück und fällt in Androkles Arme,
welcher unter ihrem Gewicht aufs Bündel niederstürzt.)

Andr.: (unter ihr hervorkriechend und ihre Hände tät-
schelnd) Was isch, was isch, mys Schätzeli? Was isch los?
(Sie deutet, sprachlos vor Schreck, nach dem Löwen. Er schleicht
vorsichtig in der angedeuteten Richtung fort und sie erhebt
sich mit Mühe und will ihn zitternd zurückhalten.)

Meg.: Nei, nei, Andi chum; es geit d'r as Läbe! (Der Löwe
stösst einen langen knurrenden Seufzer aus. Androkles sieht
ihn und fällt vor Schreck in Megäres Arme. Sie stürzen aufs
Bündel und starren sich, sinnlos vor Angst, an.)

Andr.: (flüsternd) Hesch g'seh? E Leu!

Meg.: Dä hei d'Götter g'schickt für üs z'strofe, wil du e
Chrischt bisch. Bring mi jetz do furt, Andi. Rett' mi!

Andr: (aufstehend) Meggi, no ei chlyni Chance für dys
Läbe gits jetz. Er wird öppe zwänzg Minute ha für mi z'frässe.
I bi ender mager und zäch. I der Zyt chasch du dervo springe.

l\feg.: Oh red mer doch jetz nid vom Frässe. (Der Löwe
erhebt sich mit einem knurrenden Seufzer und hinkt auf die
beiden zu. Megäre sinkt in Ohnmacht.)

Androkles: (zähneklappernd, aber sich zwischen den Löwen
und Megäre stellend) Nimm di z'säme! Chumm mer mym
Fraueli nid z'noh, hesch g'hört? (Der Löwe knurrt, Androkles
kann kaum mehr stehen vor Zittern.) Meggi, lauf ab, um Gotts-
wille, wenn der s'Läbe lieb isch! Wen i ne us den Auge loh,
so isch alls verlore. (Der Löwe hält die verwundete Tatze auf
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und leckt sie mit jämmerlicher Miene vor Atuuokles.s Ah ba.
Isch er lahm, dä arm Kärliburscht! Het er bigott e Dorn im
Fuess! (voll Mitgefühl) Oh du arme Köbeli. So ne grüüselige
Dorn het s'Leueli i sym Zecheli-Zeieli? So fescht Boboli
het's im g'macht, das er nid emol ma u'es nätts chlys Christe-
mandli frässele zum Zimis. Ah bah! Das nätte Chrischte-
Manneli duet jetz em grosse Leu dä bös-bös Dorn usenäh;
und de cha-n-er de nachhär das liebe nätte Chrischte-Man-
tscheli und sys liebe schöne gros se feisse Wybeli-Fraueli
ässele gäll ? (Der Löwe antwortet mit grollenden Seufzern)
Andr.: Jo, jo, joo! Sooo jetz (Er nimmt die Pfote in die Hand.)
Grosse Leu darf nit bysse und nid chräbele, gäU wenns scho
chly weh-weh macht .. Sooo! Mach jetz schön "liebsliebs
Büüssi". (Der Löwe zieht die Krallen ein.) Sooo isch's rächt.
(Androkles zieht vorsichtig am Dorn. Der Löwe reisst mit wil-
dem Schmerzensschrei die Pfote so plötzlich zurück, dass An-
drokles auf den Rücken fällt.) Ruueig, ruig! Ah bah, het jetz
dä bös bös Dokter däm arme Tatzelifescht weh do? (Der Löwe
knurrt zustimmend.y Sooo, jetz gib schön der Talpe. No einisch
es chlys chliises Rückeli, ganz es chliis, nachhär isch's de
wider guet. (Der Löwe brüllt fürchterlich beim Ziehen, sperrt
grässlich den Rachen auf und bleckt die Zähne.) Oh, aleeh! Nid
das liebe Dokterli z'förchte mache! Das het doch nid weh do,
nid es bitzeli. Jetz nume no einisch e chly; urne no grad für
z'seige, wie dä gross stark Leu cha d' Schmärze verbysse,
besser weder so ne chlyne Gränni-Chrischte-Maa. Huuubsch!
(Der Dorn kommt heraus; der Löwe brüllt vor Schmerz, wild
seine Tatze schüttelnd) Soo, jetz isch's gange. Jetz schläck
s'Täupeli schön ab, dass nid es bösi Entzündig git. So, gsesch.
(Er macht ihms vor indem er seine eigene Hand leckt.)

Heile heile Sääge
Drei Dag Räge
Drei Dag Schnee
Duet em Leueli nümme weh.

(Der Löwe leckt sich während dieses Gesanges die Wunde. Der
Ueberseizer bittet um Nachsicht und wird dem Schutze des
Publikums empfohlen.)

Andr.: So, dä isch e gschiide groosse Leu. Versteit der
Andi-Wandi. (Der Löwe leckt ihm das Gesicht.) So ischs rächt!
Schmützeli machen em Andi-Wandi. (Der Löwe schwenkt
wuchtig seinen Schweif, stellt sich auf die Hinterbeine und
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umarmt Androkles, der ein saures Gesicht schneidet): Liebs
.Büüssi mache, liebs Büüssi! (Der Löwe zieht die Krallen ein.)
So, jetz isch's rächt. (Er umarmt den Löwen; der nun das Ende
seines Schweifs in eine Tatze nimmt, ihn auf Androkles Gürtel
legt, wo er auf seiner Hütte ruht. Androkles nimmt die andere
Tatze in seine Hand, streckt seinen Arm aus und die beiden wal-
zen rund herum und schliesslich weg in den Dschungel.)

Megäre: (die während des Walzers aus der Ohnmacht er-
wacht ist) Oh du Feigling. Nie hesch mit mir danzet, mängs
Johr lang nie. Und [etz damisch dervo mit eme grosse wilde
Dier wo no nid emol zäh Minute kennsch und wo hett wölle
dy Frau frässe. Feigling, Feigling, Ffffeigling! (Sie rennt den
beiden in den Dschungel nach.)

* * *
Solch ein Theaterstück, in welchem die Löwen Tränen

vergiessen und am Schlusse Walzer tanzen, das ist doch wohl
eine Farce, geschrieben um durch die Komik der Situationen
zum Lachen zu bringen, nicht wahr? Nein! Bernard Shaw
schreibt keine Zeile um der Tragik oder Komik der Situation,
um des Schicksals der Helden willen.· Die Grundlage aller
Shaw-Stücke ist eine Lehre, eine Idee. Das Androkles-Spiel
ist fröhlich von A ~ Z. Wer es aber als Schwank auffassen
wollte, der würde zunächst darüber erstaunt sein, dass dem
Stück eine sehr ernste Vorrede (umfangreicher als das Spiel
selbst) voraus gestellt ist, das Verhältnis des jungen Christen-
tums zum dekadenten Heidentum behandelnd. Prolog und
Komödie zusammen bilden eine ausserordentlich scharf-
sinnige Lektion über das ungefähre Thema "Historisches
Denken bezüglich der Christenverfolgungen." Shaw's histori-
sches Denken wird schon dadurch gefördert, dass "erhabene"
Gebärden und schwungvolle Sprache vermieden werden.
Durch das klassische Versdrama sind viele von uns dazu
erzogen, sich unter einem Römer oder einer Griechin ~ auf
der Bühne ~ eine Persönlichkeit vorzustellen, die unter
allen Umständen deklamiert. Shaw macht uns hier umlernen.
Alltags Prosa wird gesprochen. Sie reden wie wir die Shaw-
sehen Helden; sie diskutieren Probleme, die auch uns an-
gehen können. Ach so, also sind es wohl bloss schein bare
Römer, eigentlich Gegenwartsmenschen in römischer Ver-
kleidung? Auch das stimmt nicht. Shaw bringt uns vielmehr
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zum Glauben, dass viel mehr Dinge im alten Rom unsern
heutigen Zuständen glichen, als wir gemeinhin glauben.
(Der Kampf zwischen dem römischen Staat und dem Christen-
tum steht im Prolog nicht im Vordergrund, sonst wäre er
nicht möglich auf Schweizerdeutsch.) Bernard Shaw ist ein
geschworener Gegner alles Deklamierens. Bezeichnend hiefür
ist seine Schweizer-Komödie "Helden", worin der Schweizer
Bluntschli als Soldat alles tut, was unritterlich und unheIden-
haft ist in den Augen eines Backfisches und doch je länger je
deutlicher hervortritt als der wertvollste, sympatische Kerl.

Aus dem gleichen Grunde steht B. Shaws "Heilige Jo-
hanna" zur Schillersehen "Jungfrau" etwa im gleichen
Verhältnis wie Erich Maria Remarque's "Im Westen nichts
Neues" zu Homers Schlachtenschilderungen. Shaw ist modern,
bedeutet also: Er ist nicht "poetisch" im backfischliehen
Sinne.

Man darf Shaw als Apostel der "modernen Sachlichkeit"
auf dem Gebiete des Dramas ansprechen. Er vertrat solche
Sachlichkeit schon 1894. Damals schrieb er die Komödie
"Helden". Sie wäre in der Schweiz aber damals sicher aus-
gepfiffen worden.

Zu Shaws Sachlichkeit gehört der Umstand, dass er nicht
Engel und Teufel, Bösewichter und Unschuldslämmer kennt.
Wie nahe läge z. B. hier der Gedanke aus Androkles Weib
mit dem bezeichnenden Namen Megäre eine absolute Hexe,
einen förmlichen Drachen zu gestalten. B. Shaw kennt keine
solchen Unholdinnen. Megäre ist freilich eine böse Sieben,
aber ihr Verhalten ist gut verständlich. Ihr schwächlicher, zur
Nachgiebigkeit geneigter Mann geht ihr "auf die Nerven".
Er kann nicht anders als eine Märtyrermiene aufsetzen, und
sie kann nicht anders als ob diesem Schneiderlein rasend zu
werden. Die Temperamente passen nicht zusammen. Daraus
erklärt sich das "giftige" Verhalten der Frau, nicht aus einer
absoluten "Teufelhaftigkeit".

Die paar kurzen Hinweise beziehen sich bloss auf die Art
von Shaws dramatischem Schaffen. Von-seinem Witz und
Humor, von der Schlagfertigkeit des Dialogs kann nur die
Lektüre seiner Werke einen Begriff geben. Bernard Shaw
ist ein hervorragender Geist, der uns in jedem seiner Stücke
viel zu sagen hat. Zufolge ihrer "Poesielosigkeit" lesen sie
sich übrigens leicht und spannend wie Detektiv-Romane
und wer sich das Vorurteil gebildet haben sollte "Ein Theater-
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stück kann man doch nicht lesend geniessen", der probiere
es einmal mit einigen Shaw-Stücken, z. B. "Androkles",
"Helden", "Die heilige Johanna", "Man ist nie sicher",
"Mensch und Uebermensch" etc. Vorsichtshalber beginne
man die Lektüre nicht mit "Zurück zu Methusalem".

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

Werner Spillrnann, Obach, Solothurn.

A. H. Jules Petitmermet v/o Singhales in Chestnut-Hill
(Mass. U. S. A.) hat der Kasse Fr. 25.- bezahlt. Dem edlen
Spender gros sen Dank!

A. H. Vincenzo Bianchi v]» Bebel, Mailand, stellte der
Wengia einen 'Wechsel aus, auf die ungeheure Summe von
Fr. 30.- lautend. Heissen Dank! Ganzen speziell, sine, sine.

A. H. Rudolj Siuber v/o Möpsli hat seiner Verlobungs-
anzeige Fr. 10. - beigefügt zur Beschäftigung. Wir wünschen
ihm dankend viel gut Glück!

Zum grossen Feste ihres Geburtstages haben Herr Stuber
vlo "Beizer" zum Türk und Bläch je 20 Bier gestiftet. Wir
empfehlen diese Methode des Feierns und danken von Herzen.

Dem ungenannten A. H., der bei einer unserer Kneipen
das offizielle ,,50" verzehnfachte, sei aufrichtig gedankt.
Möge er recht häufig unsere Kneipen besuchen.

1.A. Karl Obrechi v/o Götz hat uns ein lehrreiches Buch ge-
schenkt, für das wir ihm erfreut danken. Es heisst: "Ein-
führung in die Politik" von Dr. F. Calker.

Herr Ellenberger, Gerlafingen, Vater von Dackel, hat den
stets durstigen \Vengiasöhnen ein Fass gewichst, das wir ihm
herzlich verdanken. Dass er daneben den Gang der Stoff-
wechselfunktion mit Brot und währschaften Würsten günstig
zu beeinflussen verstand, wird ihm auch nicht übelgenommen.

VON UNSERN A.H. A.H.
A.. H. Max Peter v/o Krach bestand in Basel mit Erfolg

das Doktorexamen der med. dent. Wir gratulieren dem
frischgebackeneri "Zahnmörder" herzlich!
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A. H. A. H. Promotionen.
Wenn man das Verzeichnis der Alten Herren durchliest,

so findet man,' dass unter den vielen, vielen Namen, hinter
denen alleri die beiden gros sen Buchstaben A. H. stehen,
es eine ganze Anzahl gibt, die man umsonst in jenen langen
Reihen alter, geliebter Namen sucht.

Im Einverständnis mit Vertretern der Alt-Wengia kam
man zum Entschluss, den älteren Herren, bei denen mehr als
vier Semester verflossen sind seit Austritt aus der Aktiv-
Wengia, die Erhebung in den Alt Herren-Stand anzubieten,
und von den üblichen Tributen, Mütze, Band und Vortrag
abzusehen, ausgenommen der Photo.

Das Schreiben wurde mit dcm 1. dieses Monats versandt,
mit der Bemerkung, .iass, wenn nach 14 Tagen von den
betreffenden Herren kein Einspruch erhoben würde, wir
annähmen, dass sie mit der Sache stillschweigend einverstan-
den seien.

Wer beschreibt aber unsere Freude, wenn wir sehen, dass
heute am 14. Januar beinahe die Hälfte aller verschickten
Schreiben beantwortet wurden, und eine jede Antwort ein
Körnchen von der nämlichen Freude enthielt, die wir hatten,
wenn wieder ein neues "Päckli" ankam, in dem ein treues
Wengianerherz nicht nur die Photo, nein auch Band und
Mütze und sogar den längst verloren geglaubten Vortrag in
grossmütiger 'Weise uns zum Geschenke machte.

Allen ihnen danken wir, aber auch jenen, die stillschweigend
und selbst dankbar für unsere Mühe dem Gesuch entsprochen
haben.

Leider sind im Verlaufe der Zeit die A. H. Diplome bis
auf einen kleinen Rest zusammengeschmolzen. 'Wenn durch
die Neuauflage im Versand vereinzelte Verzögerungen ein-
treten sollten" so bitten wir gütigst u~ Entschuldigung.

Kohler via Schwarm x.
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Beförderungen.

A. H. Jean Seiler via Gugger, Oberstleutnant der Inf.
A. H. Ernst Meyer via Mark, Oberstleutnant der Inf.
A. H. Aljred Strüby via Fex, Oberstleutnant der Inf.
A. H. Adolj Forster via Trett, Major der Infanterie
A. H. Dr. Walter Luterbacher via Boy, Oberleutnant der Inf.
A. H. Dr. Urs Dietschi viaSilex, Oberleutnant der Inf.
A': H. Walter Gisiger via Terz, Leutnant der Infanterie

Zu diesen schönen Erfolgen gratulieren wir herzlich.

VEREINS ....CHRONIK.
Sitzung vom 7. Dezember 1929. Anwesend: 1.A. Herzig vlo Schimmel

Abwesend: Harz, Prüss, Korn, Schoppe, Kaktus, Hai (entsch.)
Trakt. 1: Protokoll. - Trakt. 2: Vortrag von Dackel: "Betrachtungen
über die modernen Lächerlichkeiten des 20. Jahrhunderts". Der Vortrag
enthielt gute Wirklichkeitsbeobachtungen, wurde aber von Dackel zu
wenig intensiv ausgearbeitet. - Trakt. 3: Varia. Die Wengia hat ein
Vermögen von 508.30 Fr., wovon aber noch 47.90 Fr. ausständig sind.
Die A. H.-Promotionen der ältern I. A. sollen nun endgültig durchge-
führt werden, nachdem mit Vertretern der Alt-Wengia die Promotions-
Bedingungen besprochen wurden. Das Benehmen Prüss hat zu Klagen
Anlass gegeben. Nähere Bestimmungen sollen im B. C. getroffen werden.

Sitzung vom 14. Dezember 1929. Anwesend: A. H. A. H. Gisiger
vio Terz, Hertzog vto Storz; 1. A. 1. A. Weber v i« Bass, Schäl' vlo
Nathan. - Trakt. 1: Protokoll. - Trakt. 2: Vortrag von Schneid:
"Moderne Musik". Der Vortrag mit den musikalischen Einlagen hinter-
liess einen guten Eindruck. - Trakt. 3: Diskussion, eingeleitet von
Bull: Sesa und S.B.B. Das unglücklich gewählte Thema und die schlech-
te Darbietung des Stoffes verunmöglichten eine anschliessende Dis-
kussion. - Trakt. 4: Varia. Es wird verlangt, dass die Diskussionen
nicht abgelesen werden. Der Strassencomment muss straffer durchge-
führt werden. Mitglieder, die ohne Entschuldigung nicht "schwingen",
werden vom B. C. mit Farbenentzug bestraft.

Sitzung vom 20. Dezember 1929. Anwesend: 1.A. Obrecht v 10 Goetz.
Abwesend: Figaro (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll. - Trakt. 2: Das
Vereins regulativ wird verlesen. - Trakt. 3: Diskussion, eingeleitet von
Korn. Korn ist Landwirt. Er sucht uns die schlechte Stellung der Klein-
bauern klar zu machen. Hier sollte geholfen werden. Eine langandauernde
Landflucht hat eine Verödung des Landes zur Folge. Schwarm glaubt den
Grund der Landflucht bei der langen Arbeitszeit suchen zu müssen, wo-
bei ihm Goetz beistimmt. Harz will die Bauernjugend besser aufklären,
und verlangt von den Eltern, ihren Söhnen mehr persönliche Freiheit
zu gewähren. Weiter beteiligen sich an der Diskussion: Götz, Hiob,
Speer, Zweig, Dackel.
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TODES-ANZEIGE
Allen Wengianern sei hiermit bekanntgegeben, dass

am 30. Dezember 1929 in Solotliurti der Alt- Wengianer

HANS ROTH v/o Canto
plötzlich verschieden ist.

Die Wengia wird in Treue seiner gedenken.

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gef!. senden an

Werner Ellenberger, Nieder-Gerlafingen.

Fernand Metthez, Birsigstrasse 44, Basel.
Jules Schmid, rue de Locarno 3, Fribourg.
H. Derendinger, stud. ing. pap., Lichtenbergstr. 18, Darmstadt.
Walter von Arx, Hotel Hirschen, Solothurn.
Walter Frei, cand. med., Lorusenstr. 26, Kiel.
Bertrand Flury, Rue du Rhöne 49, Geneve,
K. Biberstein, Boulevard Georges Favon, Geneve,
W. Reinhardt, Rue du Nord 131, Chaux-de-Fonds.
Marcel Wyss, En Palud s. Vevey.
Dr. M. Niederer, Balsthal.
Dr. W. Schlappner, Mitgl. d. Obersten Gerichtshofes d. Saargebietes,

Saarlouis.
W. Ritz, Büchnerstr. 28, Zürich 6.
M. Amiguet, Place Bel'Air 8, Nyon.
O. Kamber, stud. ing., Schmelzbergstr. 34, Zürich 7.
Dr. Bruno Rietmann, Bahia (Brasilien).

GESUCHTE ADRESSEN.
Dr. K. Schild, früher Bern, Sulgenhausweg.
A. Schryber, früher Geneve, Rue de Monthaux 40.
Fritz Roth, früher Lindach (Oberösterreich).
Armin Vaterlaus, früher Hotel Ceres 161, rue de la convention, Paris 15e.

Chef-Redaktor: Herbert Pfluger, Niklaus-Konradstrasse 153.
Schriftwart: Werner Bloch, Burgunderstrasse, Solothurn.

Zepfel'sche Buchdruckerei A.G., Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.


