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t Hans Roth vl« Conto, Kaufmann,
Solothurn .:

Nach zirka 4 Jahren folgte kurz vor Jahresschluss, am
30. Dezember 1929, Hans Roth v /0 Canto seinem Klassen-
kameraden Karl Naef via Krach, welcher alleine mit ihm
das grün-rat-grüne Band trug, im Tode nach. .

Der Verstorbene wurde am 26. Februar 1886 der ange-
sehenen Familie Roth-Munzinger in Solothurn als zweiter
Sohn geboren. Mit Ausnahme der Ferien, welche er als Knabe
grösstenteils bei seinen Verwandten in Olten zubrachte,
verlebte er' seine Jugendjahre im väterlichen Hause an der
Schaalgasse, wo es mir vergönnt war, manchen Sylvester-
Abend gemeinsam mit ihm und seinen beiden Brüdern Paul
und Ralf zu verbringen. Meine Beziehungen zu dem allzu
früh Verstorbenen gehen in die Zeit zurück, wo wir gemeinsam
bei Tante Kiefer und später bei Tante .Amalie unsere ersten
Streiche verübten. 1898 trat er in das Gymnasium ein,
um zwei Jahre später dann in die Handelsschule überzu-
treten. Obwohl sein Bruder Stift bereits die grüne Mütze
schwang, musste er sich im Jahre 1902 als Handelsschüler
den Eintritt in die Verbindung erkämpfen. Die Wengia
hatte gewiss die Aufnahme dieses Mitgliedes nie zu bereuen,
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denn Hans Roth hielt ihr stets die Treue und legte ihr in ihrem
späteren Leben nur Ehre ein. Im Frühjahr 1903 schloss er
mit bestem Erfolge seine Schulbildung ab und vcrliess für

cmigc Jahre Vaterhaus, Heimat und \Vengia, um sich zuerst
in der Westschweiz. dann in Mailand und London auf seinen
späteren Beruf praktisch vorzubereiten. Nach dem Tode seines
von ihm so hoch verehrten Vaters übernahm er das väterliche
Geschäft. In Fräulein Marie Bargetzi fand er später eine treue
Lebensgefährtin. Dem Ehebunde entsprossen zwei herzige
Töchterchen, welche den glücklichen Eltern viel Sonnenschein
ins Haus brachten.

In seiner Vaterstadt hinterlässt der Tod dieses Couleur-
bruders eine gros sc Lücke. Infolge seines ausgeglichenen
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Wesens, seines Wohlwollens und gelegentlich auch wegen
seines Humors war er bei allen gesellschaftlichen Anlässen
ein gern gesehener Gast. Vielen Vereinen der Stadt leistete
er als Kassier grosse Dienste, so gehörte er auch von 1915
bis 1921 in dieser Eigenschaft dem Vorstande der Alt- Wengia
an.

Treu der Devise Patria diente er auch seit 1906 dem Vater-
lande als Soldat; schon am 31. Dezember 1906 wurde er
zum Leutnant des Sch.-Bat. 5 befördert. Auf 31. Dezember
1914 zum Qm. Hptm, heförderL, gehörte er während des gan-
zen Aktivdienstes dem Div.-Stabe 6 an. Im Jahre 1924
war es ihm wieder v-rgönnt, mit seinen Solothnrner Kamera-
den Dienst zu leisten. Noch vier Monate vor seinem Tode
machte er als Quartiermeister den Wiederholungs kurs des
Solothurner Landwehr-Bataillones 111 mit. Wie im Zivil-
leben so zeichnete er sich auch im Militärdienst durch aller-
grösste Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit aus. Seine Vorge-
setzten verloren in ihm einen Lreucn Mitarbeiter, seine
Kameraden einen guten Freund.

Die Kunde von seinem Ableben versetzte nicht nur die
Einwohner der Stadt, sondern auch die Bevölkerung der
Umgebung in tiefe Trauer, da er sich als Geschäftsmann
allgemeiner Beliebtheit und Zu Lrauen erfreute.

In einem Anfalle geistiger Umnachtung, Eine Folge einer
VOll ihm leider unterschätzten Krankheit, nahm er mit
seinen Lieben Abschied von dieser \V clt. Alle, die das Glück
hatten, ihm nahe zu stehen, und speziell seine Couleur-
brüder, werden stets bemüht sein, seinem Handeln Verständ-
nis cnLgegenzubringen. In einer ungetrübten Erinnerung
wird er bei ihnen als der stets liebenswürdige und hilfsbereite
Conto weiterleben.

A. F. v /0 Trctl.,
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Geqensälse.
Langsam sank die Sonne hinter dem Eisgipfel des Mit-

tagshornes hernieder. Verschwenderisch goss sie den Purpur
ihrer letzten Strahlen über die weissen Schneeriesen aus,
die kalt, starr, unbewegt dem Untergange zusahen. Hoch
oben, in unbestimmter Ferne badeten einige kleine 'Wölkchen
in dem Meere von Blut, das aus dem Herzen der scheidenden
Herrseherin quoll. Die ganze Natur schien ihr ihr Antlitz
zuzuneigen, demütig, erfüllt von ihrer Grösse und Majestät.
Kein Laut entweihte die heilige Stille, selbst der Wildbach
schien seinen Atem anhalten zu wollen. Tiefer und tiefer
sank die Sonne; ein kleines Stücklein noch ihrer herrlichen
Gcösse flammte, flüssigem Golde gleich, fast überirdisch
anzusehen über den Schnee des Alpentales. Wie ein kleines
Bruchteilchen des ewigen, himmlischen Glanzes, das zur
Erde gefallen ist, funkelten und glitzerten jene Sonnen teilchen
im Eise. Doch auch sie wurden vom gierigen Schnee aufge-
schluckt. Die Farben verblassten. Ein kaltes, ins Bläuliche
spielende Rosa legte sich an Stelle des feurigen, lehenden
Purpurs über den Gletscher. Im Tale drunten breitete schon
die Nacht ihre schwarzen Fittiche über die Fluren und durch
die leichte, dünne Nebendecke über dem Talgrund funkelten
die ersten Lichtlein der Dörfer. J etzt verschwand auch noch
die letzte Farbe von den Firnen. Ein fahles, starres Wciss
gähnte von den Schneebergen durch das Halbdunkel her-
nieder. Nur noch oben in weiter, weiter Ferne kämpften die
leuchtenden Farben des Lebens mit dem monotonen Grau des
Todes. Der Tod siegte: Die Nacht brach herein.

Das Trüpplein Menschenkinder, das atemlos an der Brü-
stung der Hotelteraase diesem herrlichen Naturschauspiel
beigewohnt hatte, schickte sich zum Gehen an. Der kalte,
plötzlich erwachte Odem der Gletscher liess die fröstelnden
Damen sich tiefer in ihre Pelze einhüllen und die Herren den
Rockkragen hochschlagen und die Hände in die Taschen
versenken. Schwatzend und lachend begab sich die Gesell-
schaft ins Hotel zurück, um bei Glühwein und anregendem
Gespräch im warmen Saale die Glieder wieder warm zu
bekommen.

Ich blieb allein zurück. Das Gefühl, drei Wochen im Herz
der Alpen verbringen zu dürfen, losgelöst von der Eintönigkeit
des Alltags, nur in der gigantischen Umgebung der Schnee-
riesen und nicht zuletzt der unvergessliche Sonnen unter-
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gang, dessen Zeuge ich soeben gewesen, dies ailes erfüllte
mich mit einer seltsamen Feierlichkeit, die ich für mich allein,
ohne Menschen auskosten wollte. Auf einem einsamen Bänk-
lein liess ich mich nieder und sah in die Luft. Unbestimmt,
VOll irgendwo trug die kalte Nachtluft das Geläute von Herden-
glocken an mein Ohr. Tief unten toste und brauste der Wild-
bach. Wie schön, wie einzig war das! Mein Herz zog sich zu-
sammen, als ich daran dachte, dass ich mein Heimatland
einst vielleicht verlassen müsste. Ich begriff auf einmal die
Heimwehkranken, die im fernen Lande sich zu Tode sehnen
nach dem verlorenen Paradies ihrer Heimat, nach dem Lande,
wo ihre Wiege stand, wo sie die ersten Laute von Lust und
Schmerz lallten, wo ihr erstes Lächeln ihre Mutter beglückte.
Ich begriff auf einmal das Lied vom heimwehkranken Schwei-
zer, der, in fremden Kriegsdiensten stehend, beim Ton des
Alphorns desertierte, von ungeheurer Lust und ungeheurem
Weh ergriffen, Ehre und Brot ohne Nachdenken im Stiche
liess, einzig beseelt vom Drang, wieder in sein Heimatland
zu kommen. Ich erkannte, dass er nicht aus Feigheit geflohen
war und beneidete ihn um seinen Tod, den er wegen seiner
Vaterlandsliebe sterben musste. Ich begriff auf einmal
die Dichter, die voll Begeisterung die Schönheit des Vater-
landes schildern und in leidenschaftlichen Liedern und Ge-
sängen ihre Liebe zu ihm beweisen. Wie oft schon habe ich
früher solche Gedichte still belächelt, wie oft mir vorgehalten,
dass Heimweh nur eine krankhafte Erscheinung eines über-
reizten Gemütes sei. Jetzt fiel es mir wie Schuppen von den
Augen, ich schämte mich fast, als ich meines Irrtums von
früher gedachte.

Nahende Schritte schreckten mich plötzlich aus meinem
Sinnen auf. Eine dunkle Gestalt tauchte aus der Nacht auf,
blieb dann eine Weile wie zögernd stehen und kam dann auf
mein einsames Bänklein zu. - "Du hier?" - Ich erkannte
die Stimme eines Studenten, dessen Bekanntschaft ich in
den letzten Tagen gemacht hatte. "Was zum Teufel treibst
Du hier draus sen in der kalten Bergesnacht T" - "Lass mich 1
Es gefällt mir hier so gut, das Alleinsein, - am Herzen
meines Vaterlandes" wollte ich noch beifügen, hielt es aber
noch rechtzeitig zurück. Guido spottet über alles. Doch
schon bereute ich meine Feigheit.

"Ich weiss nicht. Es hat mich vorhin beim Sonnenunter-
gang so ergriffen. Diese Schönheit, diese wunderbaren Farben I"
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"Ja, ich habe ihn auch gesehen. Kolossal, diese Farben-
symphonie ! Merkwürdig, was für seltsame Phänomen oft
Reflexion und Refraktion der Luft erzeugen -" "Ach, nich L
das, nein. Komm, setz Dich mal her, so -".

Es drängte mich, Jemandem meine Gefühle mitzuteilen,
mich zu erleichtern. "Ich muss Dir was sagen. SiehsL Du vor-
hin, ich war so in Gedanken versunken, und da kam mir zum
Bewusstsein, wie hohl und oberflächlich die Menschen im
Alltag eigentlich sind. Wir lieben unser Vaterland nicht mehr
wie unsere Vorfahren. Das ist nicht mehr modern. Uebcrhaupt
das Wort Vaterlandsliebe erklingt altertümlich, verschroben,
wie irgend ein mittelhochdeutsches \Vort aus den Niebelurigen.
Kaum, dass man es noch wagen darf, es in Gesellschaft aus-
zusprechen, ohne Gefahr zu laufen, belächelt zu werden,
geschweige denn, dass es heutzutage noch Leu Legibt, die auch
wirklich noch Liebe zu unserem Vaterlande hegen. Flachheit,
Oberflächlichkeit ist heute Trumpf. Für irgend ein tiefes
Gefühl ist kein Raum. Alles ist auf die Technik eingestellt.
Viele verlassen unsere schöne Heimat und widmen ihre
Kraft einem an dem Lande, ein ganzes Leben lang. Heimat-
liebe kennen sie nicht. Diejenigen, die der Scholle treu
bleiben, kennen Heimatliebe nur an Festen, wo sie sich dem
Vaterlande zu Ehren besaufen können; da schmettern sie
aus voller Kehle die Vaterlandshymne und machen womöglich
noch faule Witze dazu. Aber mit der Seele, mit dem Herzen
sind sie nicht dabei, empfinden sie nichts. Wie Märchen
muten uns die Tatsachen an, dass es früher einmal Männer
gegeben hat, die für die Heimat in den Tod gegangen sind,
die es als eine Lust, als eine Ehre betrachtet haben, für ihr
Land das Leben lassen zu dürfen. Diese Gesinnung findest
Du in unzähligen Heldenliedern. Wie haben sie gesungen:
Ein schöner Tod ist tausend Leben \Vert. Und heute? Man
ist vernünftig, zu aufgeklärt, als dass man für diese Heroen-
streiche des dunklen Mittelalters Verständnis hätte: Man lä-
chelt. Ist es nicht traurig, dass sich unsere Heimatgefühle
mehr und mehr abstumpfen, dass wir z. B. für den alten
Bauern, dem beim Anhören des Alphorns die Tränen der
Rührung über die Backen rinnen, der zitternd die Hände
faltet, wenn seinesgleichen ein vaterländisch Lied nach altem
Schrot und Korn singen - ist es nicht traurig, wenn wir zivili-
sierte Städter für einen solchen Menschen heutzutage nur ein
Lächeln übrig haben? "Du wirst sentimental", erwiderte
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mein Freund. "Ein Sonnenuntergang, mag er auch noch so
schön sein, ist noch keine genügende Ursache, dass man sein
ganzes bischen Vernunft zum Teufel jagt und seine Phantasie
in Gefühlseruptionen gegen die heutige sogenannte schlechte
Welt erschöpft. Was ist bloss in Dich gefahren? Ich kenne
Dich sonst nicht von dieser Seite. Ich zum Beispiel habe
an der Riviera Sonnenuntergänge gesehen, wo das Meer
eine einzige Blutlache zu bilden schien; Verschiedene waren
dabei, Fremde und Einheimische, aber Niemand hat deswegen
den Verstand verloren. Und dann Deine Bemerkungen über
Vaterlandsliebe! Du hast ein grosses Wort gelassen, vielleicht
unbewusst ausgesprochen, als Du sagtest: Vaterlandsliebe
sei heute veraltet. Ja, das ist wahr, dreimal wahr. Veraltet,
soweit wir in ihr das Gefühl berücksichtigen. Vaterlands-
liebe!! Haha, nach meiner persönlichen Meinung - die
na Lürlich keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit erhebt, -
"Ganz überflüssig zu bemerken", warf ich ein, - "erhebt, ist
dieses nach Deiner Definition hehre Gefühl einer der primi-
Livsten Triebe des Menschen. Auch die Tiere haben, wenn
wir näher zuschauen, ihre Vaterlandsliebe. Nur nennt es der
Mensch in seinem Grössenwahne anders, weil es eben Tiere
sind. Es ist der Trieb, der den Esel zu seinem gewohnten
SLalle treibt, wo er es gut hat, wo es ihm gefällt, weil es dort
warm ist und er dort weiches Stroh und gutes Futter findet.
Oder hast Du schon einmal versucht, ein 'Wespennest zu
vernichten? Nicht? Aber ich. Ich kann Dir schwören, leicht
gings nicht. Wir hatten es ein wenig ungeschickt angestellt,
so dass die Wespen uns mitten in der Tätigkeit überraschten.
Wie die leibhafLigen Teufel fielen sie über unsere Köpfe her.
Wir rannten natürlich Hals über Kopf davon. Doch die Viecher
waren stets hinter uns her, dass ich ein halbes Dutzend
Stiche wohl werde davon getragen haben. Aus welchem
Grunde haben nun diese Wespen ihren Stock verteidigt? Etwa
aus Instinkt? Mit diesem schönen Wort erklärt man alle
Vernunftserscheinungen der Tiere. Nein, aus demselbenGrun-
de, der die alten Eidgenossen bewog, den Stachel zu zeigen,
als der Feind in die Alpentäler hinaufstieg, um den eidgenössi-
schen Bienenstock auszuplündern und den Honig zu nehmen.
Und dann, nachdem sie ihn so und so viele Male hinausge-
worfen haben, kam der Stolz, der Stolz auf die eigene Kraft
und auf das eigene schöne Land, auf dessen Schönheit sie erst
durch das Eindringen der Fremden aufmerksam geworden
waren. (Fortsetzung folgt.) Figaro, Chef-Red.
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Verlängerung der Aktivzeif.
Am 10. Juni 1929 gelangten die vier Kan tonssch ulver-

bindungen mit der Petition an das hohe Erziehungsdeparte-
ment, es sei der Eintritt in eine Verbindung schon der 6. Gym-
nasial-, 5. Real- und 3. Lehrerbildungsklasse zu Beginn ihres
2. Trimesters, zu gestatten. - Den Anstoss zu dem Gesuche
gab die Gymnasialreform, die den Studenten des Gymnasi-
ums ihre Aktivzeit von 2 auf 1 Yz Jahre herabsetzte. Nach
Abgang der Maturanden würden also nur noch solche Mitglie-
der dem Verein angehören, welche bloss ein Trimester lang
aktiv waren, so dass ihnen die Leitung der Verbindungsge-
schäfte ziemliche Schwierigkeiten bereiten würde. - Für
die Realschüler Könnte gleichzeitig eine seit langem bestehende
Benachteiligung aufgehoben werden. - Da die Schüler der
Lehrerbildungsanstalt bis zu ihrem Eintritt in eine Verbin-
dung ohnehin älter werden als diejenigen der andern Abtei-
lungen, so würde sich auch hier eine Aenderung rechtfertigen.

Der Regierungsrat hat nun in seinem Beschlusse vom
14. Januar 1930 der Petition entsprochen in dem Sinne,
Jass der gestattete, vorzeitige Eintritt eine besondere Aus-
zeichnung, eine Belohnung für sehr gute Leistungen sein soll.
Auf der andern Seite tritt naturgernäss eine gewisse Verschär-
fung ein, indem notorisch unfleissige Schüler, auch wenn sie
die Promotionsbedingungen erfüllen, zum Austritt aus dem
Verein veranlasst werden können. - Die Zeit des Farben-
tragens für die Schüler des Gymnasiums und der Realschule
beträgt nun 2 Jahre, für die Schüler der Lehrerbildungs-
anstalt 1 Yz Jahre. Die bisherige Ordnung in der Handels-
schule bleibt sich gleich. Von was für einer Bedeutung diese
Acnderungcn für uns sein können, wird uns die Zukunft
zeigen.

Kohler x.
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ANGENEHME MITIEIlUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man titte senden an:

Werner Spillmann, Obach, Solothurn.

A. H. Dr. E. Arbenz via Pirsch, von dessen Hochzeits-
tisch dem Quästor Fr. 30. - in die Hände fielen, wünschen
wir herzlich Glück und danken für sein Geschenk.

Anlässlich des 10. Todestages von Tasso schickte uns A. H.
Dr. I-Iugo Meuer via Volker, Olten, Fr. 20.-. Möge unser
Dank zu seinen Ohren dringen!

A. H. Dr. M. Sauser via Asmus zahlte der Corona, welche
den Orchestermaskenball in Gerlafingen besuchte, daselbst
Fr. 12.- in Form von gutem Wein. "Gross ist Deine Güte".
Sie währe ewiglich! Danke!

Herr O. Zepjel schenkte uns auf Rechnung Fr. 27.50. Das
ist die einzige Möglichkeit, dem X X das Hechnuugszahlcn
zu erleichtern. Vielen Dank!

A. H. Gusla» Müller via Zwirn hat die lobenswerte Tat
begangen, uns Fr. 10. - zu schenken. Füchse brüllen! Thanks!

Der segensreiche Gerlafinger Maskenball verdankt diese
Eigenschaft auch A. H. OUo Häjelin via Fiedel und A. H.
Hugo von Arx via Belchen, die je Fr. 5. - spendeten. "Höehst
spezieller Schluck"! sine sine.

A. H. A. Cueny via Streck machte es uns, durch Bezahlen
von % des Eintritts, möglich, den Maskenball seines Orche-
sters zu besuchen. Wir danken gerührt!

A. H. Karl Probst via Gemsi hat in Ermanglung von Klein-
geld Fr. 5. - als off. ,,50" in den Bierhut gelegt. Wir gestalten
uns die Freiheit, unsern hohen Dank auszusprechen!

A. H. E. Sauser via Semper, Herr Schindler, Mädi,
Figaro, Schneid, Stoppel, Angelo, Hasli, sie hatten alle die
fabelhafte Idee, der Corona einige Runden zu wixen. Es
möge ein klassisches Beispiel sein! Danke schön!
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VEREINS-CHRONIK.
Sit.ZIIII!I vom 1,. Januar 1930. Anwesend A. H. A. H. Lichtenhan vjo

Fabu, Gisiger vjo Terz: 1. A. 1. A. Bichsel vjo Chürbs, Suter vjo Fläck,
Ohrecht vjo Goetz, Heinhardt vjo Fürio. Abwesend: Figaro (entsch.).
Trakt. 1. Protokoll. ~ Trakt. 2.Vortrag von Fabu : "Die Nationaloeko-
nornie". ~ Trakt. 3. Diskussion, eingeleitet von Bläch: "Flusschiffahrt
in der Schweiz". Die Flusschiffahrt hat dank ihrer wachsenden Bedeu-
tung im Verkehr einen grossen Aufschwung genommen. Leider haben
wir in der Schweiz nur die Oberläufe der Flüsse, die wir diesem Verkehr
zugänglich machen können, so dass die Flusschittahrt bei uns erst dann
zur Bedeutung gelangt, wenn die Nachbarstaaten die Wasserläufe, die
unser Land verlassen, in gleicher \Veise ausbauen. Es beteiligen sich noch
Schwarm, Schneid, Hiob, Goetz und Fläck, ~ Trakt. 4. Das von der
Aktivitas bewilligte Austrittsgesuch Prüss bedingt die Wahl eines
Schriftwarts und eines C. M., aus der Harz als Schriftwart und Karpf
als C. M. hervorgehen. - Trakt. 5. Varia. Sollten sich die Oltner A. H.
A. H. zu einem Hock vereinen können, so würde die \Vcngia in Cerpore
daran tellneh men. Sitzung cx 9.50 Uhr.

SilzulI!I VOIl\ 11. .Iunuu r 1930. Anwesend A. H. Koch vjo Chüngu ,
1. 1\. 1. A. Ohrecht vjo Goetz, Marti vjo Trolt, Furrcr vjo Forst. Abwe-
send: Kaktus (entsch.). ~ Trakt. 1. Der Vortrag fällt wegen Abwesen-
heit Kaktus' aus. ~ Trakt. 2. Schwarm liest.aus "Probleme der mo-
dernen, akademischen Jugend" von A. H. J. Rcinhnrt. ~ Trakt. 3.
Stcgreifdi skussion, eingeleitet von Dackel: "Die Alkoholfrage". Es ist
nicht Illöglich, das Schnapsverbot. einzuführen, denn, wurde bis jetzt
"unheimlich" getrunken, geschiehl's nachher heimlich. Harz verlangt
energisch das Monopol des Bundes. Es beteiligen sich Schwarm, Chüngu
an der Diskussion. ~ Trakt. 4. Einige A. H. Gesuche werden genehmigt.
Eine ganze Anzahl arbeitsfreudiger :'Ililglieder melden sich, freiwillige
Vorträge zu halten. Sitzung cx 9.15 Uhr.

Silzllflll \'HIlI IB. Januar UJ:IO. ~ Trakt. 1. Prot.o koll. ~ Trakt. 2.
Lichtbildervortrag von Kaktus "Der \Vald". ~ Trakt. 3. Diskussion,
eingeleitet von Hiob r.i Ist unsere Zivilisation gefährdet?" Unsere Zivili-
sation begründet sich auf Technik und \Vissenschaft. Da jede Generation
die Einrichtungen ihrer Vorgängerin übernimmt und diese noch ausbaut,
ist ein Rückgang ausgeschlossen. Eine Unterdrückung unserer Zivili-
sation durch eine andere ist ebenso unmöglich, wenn sich jenes Volk
nicht unsere Waffen aneignet und diese noch ausbaut. Auch das würde
keine Vernichtung bedeuten, sondern nur eine geographische Verschie-
bung ins betreffende Land. Nie wird eine Revolution unserer Zivilisation
den Gnadenstoss versetzen, da das Proletariat nicht deren Vernichtung,
sondern mehr Anrechte an ihre Erzeugnisse verlangt. Auch in Literatur
und Kunst ist kein Verfall bemerkbar. ~ Trakt. 4. Einige A. H.-Gesuche
werden genehmigt. Sitzung cx 9.15 Uhr.

Sitzung vom 1. Februar 1930. Anwesend A. H. A. H. Buxtorf
vjo Hunggle, Lichtenhan vjo Fabu. 1. A. 1. A. Herzig vjo Schimmel,
Mart.i vjo Trott. Abwesend Schliff. ~ Trakt. 1. Protokoll. ~ Trakt. 2.
Vortrag von Bläch "Sinn und \Vesen der Leibesübung". Sport soll weder
Zwangs- noch i\Iodemittel sein. Leibesübungen sind die Wege zur Ge-
sundheit. ~ Trakt. 3. Diskussion, eingeleitet von Hai: "Wie ich über un-
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sern Comment denke". Unser Comment ist zu wenig anpassungsfähig.
Die Frage der Existenzberechtigung der Mittelschulverbindungen wird
aufgeworfen, wird aber in positivem Sinne beantwortet. 'Wir haben
nicht zu strengen Comment und wollen ihn als Ausdruck des Anstandes
und der studentischen Organisation beibehalten. Es beteiligen sich an
der Diskussion Schwarm, Fabu, Figaro, Hiob und Dackel. - Trakt.4.
Varia. Die Eintrittsgesuche Gügis, Bernasconis und Stampflis werden
genehmigt, während dem Austrittsgesuch Schliffs vorläufig keine weitere
Beachtung geschenkt wird. Sitzung ex 9.40 Uhr.

SilzUllU vom 8. Februar 1930. Anwesend A. H. Kissling vlo Stück.
I. A. I. A. König vt« Knips, Herzig v i» Schimmel. - Es werden mit feier-
lichen Zeremonien folgende neue Wengianerfüchse aufgenommen:

H. Stampfli v 10 Angelo 6. Gym.
J. Bernasconi v l« Stoppel 5. Real.
H. Gügi v t» Hasli 5. Real.

Nach begeisternder Rede des Präsidenten richtet A. H. Stöck (ge-
stützt auf die zwei Austrittsgesuche) einige Worte an die Verbindung,
beschwört uns, mehr an der Tradition festzuhalten, und mehr auf die
Qualität als auf die Quantität der Füchse zu schauen. Sitzung ex 9.10 Uhr

Sitzung vom 15. Februar 1930. Abwesend Dackel (entsch.) - Trakt.
1. Vortrag von Harz: "J ugenderinnerungen". - Trakt. 2. Feier zu Ehren
des 10. Todestages unseres unvergesslichen Tassos. - Trakt. 3. Varia.
Die neuen Füxe werden begrüsst. Jutzi vt» Wicht wird zum A. H.
promoviert. 3 Füxe haben das Burschenexamen bestanden. Schliff's
1. A.-Gesuch wird einstimmig genehmigt. Sitzung ex 9.15 Uhr.

Sitzung vom 22. Februar 1930. Abwesend: Hiob, Karpf (entsch.). -
Trakt. 1. Vortrag von Korn: "Bauernleben einst und jetzt". - Trakt. 2.
Diskussion von Schneid: " Jesuitenfrage". Schneid versteht nicht, warum
in der Schweiz die Jesuiten ausgewiesen sind. Man sollte diese Bestim-
mung der B.-V. aufheben. Korn befürchtet dadurch Streit in der Inner-
schweiz. Hai: Die Furcht in der Schweiz ist unbegründet. Harz: Die
politische Agitation könnte gefährlich werden. Es beteiligen sich noch
Dackel, Schwarm, Hai, Schneid, Zweig. - Trakt. 3. Stegreifdiskussion
von Hai über die Freizonen. Daran beteiligen sich Schwarm, Speer,
Harz, Bläch, Angelo. - Trakt. 4. Varia. Es werden 1000 neue Couleur-
karten nach Entwurf von A.H. Henziross bestellt. "Der B.-C. bestimmt
Vortrags- und Diskussionsthemen" zum Vereinsbeschluss zu erheben,
fällt durch. Sitzung ex 9.45 Uhr.

ADRESSEN ~AENDERUNGEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an

Werner Ellenberger, Nieder-Gerlafingen.

Dr. med. Bruno Rietmann, Lad de S. Bento 8, Bahia (Br esil).
Armin Vaterlaus, dipl. lng., Sihlfeldstr. 58, Zürich.
Dr, Kar! Schild, Blümlisalpstr. 49, Zürich.
Willi Reinhardt, rue du nord 13, Chaux-de-Fonds.
Dr. M. Niederer, Bertastrasse 172, So lo thurn.

GESUCHTE ADRESSEN.
Fritz Roth, früher Lindach (Oberösterreich).
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AII-Wengia Jahresbeitrag 1930
rJ')iegUt-CZ/Jengianel' urenden I}iel'mit ensucbi, den 'Jal}l'es-

6eih,ag ppo 1930 mit C]iP. 5.- auf unsep CJ'ostel}eet<t<ontoVa 227
SO{of(ju1)n eineueablen und sic(j dazu des diesem n CZlJengianepI(

6eige{eglen 8inzal}{ungssel}eines zu 6edienen.
rJ')ie in den 'Jal}pesvepsamm{ung vom 5. (Jt<to6ep 1929 neu

aufgenommenen 9Ylitg{ied,p l}a6en, ne6sf C]iP. 5.- 'Jal}pes6eifpag,
ein einrnaiiqes 8inh'it!sge{d von C]iP. 1.- zu entpiel}ten.

CZ/Jel'sofor-t 6ezal}ff, ep{eiel}tept die g[p6eit des duästops
und enspant siel) die 9Yael}nal}mespesen.

Die f\lt-Wengianer treffen sich
IN SOLOTHURN:

Jeden Dienstag abend, 18.00-19.00 Uhr, im "Tiger";
jeden Mittwoch, ab 20.00 Uhr, im .Tiirk":
jeden Samstag, ab 20.00 Uhr, im .Turk:'.

IN GRENCHEN:
Jeden lesfen Montag des Monats, ab 20.00 Uhr, Im
"Rosengarten".

IN Zt1RICH:
Jeden Dienstag abend, 18.00-19.00 Uhr, im "Me!5ger-
bräu" (Eingang HotelseiteJ;
jeden Freitag, ab 21.00 Uhr, im "Franziskaner".

IN BERN:
Jeden ersten und dritten Montag des Monats, ab
20.00 Uhr, im "Metropole".

IN BASEL:
Jeden ersten Freitag des Monats, ab 20.00 Uhr, in der
"Safranzunft".

IN GENF:
Jeden le!5ten Freitag des Monats, ab 20.30 Uhr, im
"Cafe du XXe Siecle"; jeden Freitag abend, 18.00 bis
19.00 Uhr, im "Cafe du XXe Siecle".

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

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


