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Am Grabe von Ernst Fröhlicher
v/o Caslor, Architekt, Solothurn.

Abschiedswort von A. H. Regierungsrat Walter Bösiger
via Pollux. Bern.

Werte Trauergemeinde !
Tief trauernde Hinterlassene!

Von einem Baume, der frühzeitig in Blüte stand, sind
die Blätter leise gefallen, als des Sommers Glut die Früchte
zu reifen begann. Kaum nachdem des Lebens Sonne im Mittag
stand, hat ein edles Herz zu schlagen aufgehört, das einst
den Jüngling zum Schönen begeisterte und dem reifenden
Manne die schöpferische Gestaltungskraft verlieh, die Taten
vollbrachte und Werke schuf'. Im trauten Heim, in welchem
nach der Eltern Vorbild unter ihrer liebevollen Pflege und
Führung 3 Söhne in hoffnungsvoller Entwicklung heranwuch-
sen, erkrankte nach einer Reihe von glücklichen Jahren ein
guter Vater, um nie mehr zu genesen.
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Ein höherer -Wille hat dieses' Geschick bestimmt, vor
dem wir uns-in tiefer Trauer peugen,· ._

W erte Angehörige! Lasst an 'der Bahre des Heimgegan-
genen seine 'Freunde Anteil llehmen an Eurem /irossen Leid.

An der Kantonsschule. in Solöthurn war es, wo vor 37
Jahren Ernst Frölil'i.cher ,mit~einen Klassenkameraden und
einem weiteren Kreise Gleichgesinnter Freundschaft schloss,
auf dass ihr heiliges Band Uns über das Leben hipaus zu-
sammenhalte.'

, 'Seine -natürliche Besc-heidenheit hielt seine innern Werte
nielrt feil, auch liess-eine gediegene Zurückhaltung seine echten
Gefühle für Recht .und Mannestugend nie zum Pathos werden.
Entschlossen aber trat -er auf, wenn es galt, mit der Tat
und namentlich mit der Arbeit, einem Freund zur, Seite zu
stehen, wobei' er wie für die eigene Sache sein Bestes gab.
Er war als Jüngling schon der Schönheit ergeben, die sich
in der Natur oder in den von Menschenhand gefügten Gebil-
den der Baukunst oder des Handwerkes offenbart. Als Sohn
eines bewährten Baumeisters war er erfüllt vom Drange
zu bauen. Aber seinem eigenen Formen und Gestalten ging
eine tiefgründige Beobachtung und ein Erfassen der Erzeug-
nisse früherer Epochen voraus.

Lange bevor wir andern unsere empfundenen Eindrücke
wiederzugeben imstande waren, hat seine Künstlerhand
mit sicherem Strich die Landschaft, und das Städtebild fest-
gehalten. Und während wir in ü~erschwänglichen Worten
das Thema unseres Aufsatzes zu bewältigen suchten, tat er
es mit einer hingeworfenen Zeichnung.

Die innere Berufung brachte unsern Freund denn auch
nach absolviertem Maturitätsexamen an die Architekten-
Abteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule in
Zürich. Hier konnte seine Veranlagung zu zeichnen und zu
entwerfen, sich ausleben und bald war er neben dem später
in Bern bekannt gewordenen Architekten Marcel Daxelhoffer
der Besten einer. Schon während der Studienzeit nahm er an
Wettbewerben zur Erlangung von Entwürfen von öffentlichen
Gebäuden teil, auf welchem Gebiete er später eine hervor-
ragende Und erfolgreiche ,Tätigkeit entfaltete. Damals schon,
begann die Ertüchtigung zumrspätern Meister der Raum-
ordnung für -Schulhäuser und Spitalanlagen. Nach Abschluss
seiner Studien finden wir ihn als g.eschätzten Mitarbeiter im
Architekturbureau Vogt in Luzern, dann bei den Architekten
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Bracher & Widmer in Bern; auch in Paris war er lange Zeit
tätig im Atelier des schweizerischen Architekten Rey .. Was
sich ihm auf seinen Reisen und während seinem Aufenthalte
in fremden Städten Bedeutendes und Schönes zeigte, wurde

... i

als Zeichnung oder Aquarell" festgehalten. Diese Aufnahmen
füllen Skizzenbücher rund Mappen; vieles darunter war ge-
Iegentlich in solothurnischen Ausstellungen zu sehen, das
'Beste davon aber schmückt sein eigenes schönes Heim.
Die Ergebnisse der Beobachtung und Erfahrung galt es
dann immer wieder in Ideen-Wettbewerberi oder in Entwürfen,
die für die Ausführung bestimmt waren, zur eigenen schöpfe-
rischen Tat zu verwerten. Hervorragende Ergebnisse an-
lässlich der Teilnahme an kantonalen und schweizerischen
Plankonkurrenzen waren der" Mühe Preis. In der Blüte~eit
seines Schaffens beteiligte er sich an einem internationalen
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Wettbewerb in Buenos-Aires, wo sein mit dem I. Preis ge-
krönter Entwurf ausgeführt wurde. Mehr noch als diese
Auszeichnung freute ihn der Wettbewerbs-Erfolg, den er
in seiner Vaterstadt mit dem Auftrage davon trug, das Her-
mesbühl-Schulhaus zu bauen. [eben diesem bedeutenden
Werk zeugen in Solothurn unzählige Bauten vom Stilgefühl
und dem guten Geschmack des zum tüchtigen Meister heran-
gereiften Architekten Ernst Fröhlicher.

Es ist selbstverständlich, dass er nun auch von seiner
Heimat zur Mitarbeit herangezogen wurde, wenn es galt,
öffentliche Bauaufgaben zu lösen. Das Vertrauen seiner
Mitbürger, das sich der erprobte und urteilsfähige Fachmann
dabei erwarb, berief ihn hierauf bald in die Behörden der
Gemeinde und des Kantons, wo der Mann der Tat am rechten
Platze stand.

So bleibt. in der Stadt seiner Väter die unsterb liehe
Erinnerung an den Heimgerufenen in seinen Bauwerken be-
stehen. Unvergänglich aber auch ist die Ehrung, die, wie ich
weiss, Solothurn seinem braven Bürger deswegen wahren
wird, weil dieser, wo er stand und ging, in gerader Haltung
aus einer hohen Auffassung der Pflicht heraus restlos der
Sache diente. Die teilnehmende Art, mit welcher er dabei
jedermann begegnete, war die Menschenfreundlichkeit, die
ihm seine hochgeachtete, heute betagte Mutter mit auf den
Lebensweg gab. Wenn aus den Reihen der Volksgemeinde
Männer von diesem Schlage scheiden, dann legt sich Trauer
auf die Stadt. Allein die schwere Stunde erhellt ein Leuchten:
Wer vom Besten seiner Zeit genug getan, der hat gelebt für
alle Zeiten.

Werter Kollege! Besonders auch die Mitglieder der Sek-
tion Solothurn des Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tekten-Vereins gedenken Deiner in hohen Ehren und ver-
danken nicht nur Dein Wirken in ihrem Kreise, sondern
Deine hervorragende Tätigkeit als solothurnischer Architekt.

Lieber Freund! Du hieltest in der Familie' gleich wie als
erschaffender Meister der Baukunst und als hochgesinnter
Bürger der edlen Denkart Deiner Jünglingsjahre, deren
Ziele rechtlicher Sinn, Manneswert und vaterländische
Gesinnung waren, Treue. Aus tiefstem Herzensgrunde danken
Dir dafür die Freunde der goldenen Jugendzeit. Unsere Seelen
bewahren Dir ein ehrendes Gedenken. Dein Vorbild gebe uns



Nr.3/'+ DER WENOIANE·R 21

die innere Kraft, auf dass die Freundschaft, wie wir einst
gelobten, uns mit Dir über das Leben hinaus zusammenhält.

Nimm mit auf den letzten Gang die Zeichen unserer
Zusammengehörigkeit, die grüne Mütze, die Du einst als
Wengianer getragen und das grün-rot-grüne Band, das Dir
und uns in der fernen Jugendzeit die freie Burschenbrust
umschloss. Wir wünschen Ruh und Frieden in unseres
Freundes stilles Grab. Lebe wohl!

Wengianer-Maibummel am Genfersee.
Trotzdem der Sommer schon in ein vorgerücktes Stadium

getreten ist und bei der Hitze (?! Red.) Kneipberichte geeig-
netere Themen scheinen könnten, hält es doch noch schön von
Maibummeln zu lesen. Schon das Wort "Maibummel" ruft
bei jedem Grünbemützten schöne Erinnerungen aus der
Aktivzeit hervor und es war in dieser Absicht, dass wir Genfer
Wengianer beschlossen, zusammen mit Couleurbrüdern aus
der welschen Schweiz einen Spaziergang nach Rolle und dem
Signal de Bougy auszuführen. Bei diesem Anlasse erfuhren
wir auch, welch' grosse Anzahl Altwengianer in der Nähe
des Lac Leman weilen, und wenn auch dieses Jahr erst
wenige sich einfanden, so hoffen wir doch, dass nach dem gu-
ten Anfang immer mehr alte Häuser unsern Einladungen
folgen werden.

Am Morgen regnete es in Strömen, als der Bahnhofvor-
stand seine kellenförmige Fuchsenpeitsche erhob, teils um
das Zeichen zur Abfahrt zu geben, teils um den im letzten
Augenblick vom Regen angeschwemmt kommenden Michel
zur Eile anzutreiben. Sein vor Befriedigung über das glück-
liche Geborgensein strahlendes Gesicht, sowie einige frische
Lieder, worin es auch vom "allerschönsten Sonnenschein"
stand, liess die anfängliche Schirm- und Regenmantel-
Stimmung bald verschwinden und man konnte bessern Mutes
von Angiolo's Missgeschick erfahren, der durch das unbarm-
herzigste Telephon der Welt sich in letzter Stunde zum Jung-
gesellen degradiert sah. 0 Petrus I

In Rolle vereinigte hierauf ein wohlgelungener Früh-
schoppen und ein darauffolgendes Mittagessen Lausanner
und Genfer Wengianer. Der Damen reizendes Lächeln und
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der Burschen strahlende Gesichter schufen wie damals
Winkelried eine -Gasse durch den Speerwald der draussen
niederprasselnden Tropfen, durch welche dann die rosigste
Stimmung hereinströmte. Der Höhepunkt bildete Senis'
meisterhaft vorgetragenes Lied "Als ich schlummernd lag
heu t' nacht. .. ", in das ein Jeder froh einstimmte" Gaudea-
mus igitur" und alle fühlten sich wieder jung wie damals
am 40. Stiftungsfest. Kurze Ansprachen von A. H. Bundes-
richter Affolter und A. H. Weiss vlo Michel beschlossen
das Mahl. Ihr Jnhalt war: 0 wonn~volle Jugendzeit und
stosst an Wengia lebe!

Doch jetzt begann Hoe sein Tanzbein zu spüren, er ächzte
von Zeit zu Zeit und streckte verzweifelt seinen Hals nach
Musikinstrumenten Ausschau haltend. Seine Bemühungen
waren von Erfolg gekrönt und bald schmetterte ein Trichter
seine schmeichelnden Töne in die Welt hinaus. Doch siehe
da, plötzlich verwandelte sich der rassigste Walzertakt in
den Hahnenschrei einer aufgehenden schönern Zeit. Die
Sonne steht am Himmel und fröhlich beschliesst man aufzu-
brechen. Bald durchtönen unsere Lieder die freie Natur, die
Farbe unserer Mützen vermengt sich mit dem Grün der Flu-
ren; Wolken ziehen darüber hin. Es ist das allen wohlbe-
kannte Bild der wandernden Wengianer: Abgeteilt in Grup-
pen sieht man sie Arm in Arm dahinziehen, bald zwischen
blühenden Obstbäumen und bunten Wiesen, durch die der
Weg sich schlängelt, bald im Wald verschwindend und wieder-
auftauchend ; jugendliches Lachen ertönet und Gesang,
unterbrochen von frohen Zurufen. Wer kennt dies alles nicht?
Die voraneilenden "Ledigen" scheinen Durst bekommen zu
haben, denn bald findet man sie behaglich eingerichtet im
Stübchen des Berghotels, bei Becherklang der Nachzügler
harrend.

Und nun gab's Leben in die Bude, männiglich schaute
nach einem Gegenstand aus, daran Betätigungswut und
Unternehmungsgeist auszulassen. Man trank, tanzte, sang,
ass, trank wieder, musizierte nach Noten und schliesslich
produzierte sich Meister Angiolo in seiner vom Frühling und
der Liebe eingegebenen Klapperstorchballade und erzählte
mit grossem Erfolge seine.i J achtgeschichten aus da Schweiz."
Die Wirkung der Storchgeschichte war stellenweise so gross,
dass einzelne beim Abstieg auf dem eingeweichten Feldweg
voller Begeisterung in Pfuhlen und Fröschentümpeln spa-
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zieren gingen, sich in ergötzlichen Seiten- und Zickzack-
sprüngen ergingen, von eineinBeiil auf 's andere hüpften,
klapperten und schrien, kurz sich wie echte Störche benahmen.
Natürlich war auch die Farbe der Schuhe und Strümpfe
nachher ganz lehmgelb, genau wie bei Störchen.

Stilllag der See vor uns, wie geschaffen für den Heimweg.
Weniger still und geschaffen für den Rückweg war die grüne
Schar, als das Schiff majestätisch herangeschwommen war.
Es liegt, ich seh's dem Keller an, ein guter Jahrgang drinnen,
hiess es und der Ruf verhallte nicht ungehört. Mitten im
fröhlichen Treiben sah man den hohen Jet d'eau vor Genf
aufsteigen, der wie eine kalte Douche kam, denn zurück
waren wir wieder im nüchternen Alltag. Doch den so har-
monisch verlaufenen, gemeinsam verbrachten Tag werden
wir lange nicht vergessen. Alle, die nicht dabei waren, hoffen
wir nächstes Jahr unter uns zu sehen.

Jeden. Freitag abend um 8 Uhr trejien sich die Gen/er
Wengianer im Ca fe des Moraines am Quai Si. Jean zum ge-
mütlichen Hock, ein grün-rat-grünes Fähnchen grüsst die
Ankommenden und zeugt von unserem Leben und Treiben.

Heinrich Langner v!o Kirsch.

Regennacht.
Leise weint der warme Regen
Einen müden Tag zur Ruh,
Giht der Welt des Schlafes Segen,
Schliesst die Blumenaugen zu.
Einsam irrend und verloren
Streicht der Abendglocke Sang,
Sterbend, ehe kaum geboren,
Flieht er hin, dem Berg entlang.

Langsam. deckt die Nacht die Runde
Mit dem dunklen Schleier zu,
Küsst mit süssem Muttermunde
Alle Welt in sanfte Ruh. - -

Totenstille. - Nur ganz leise,
Allverlassen und allein,
Summt der Regen seine Weise,
Und ich schlafe traurig ein. A.
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Fuchsenbummel.
Schon lange freuten sich die Füchse der Wengia auf

ihren Fuchsenbummel, der uns dieses Jahr nach Wangen a. A.
führen sollte.

Trotzdem es die Burschen verstanden, sich äusserst
kostbar zu machen, fanden wir Füchse es doch für angebracht,
dem Titel unserer Veranstaltung getreu zu bleiben. Obschon
die Burschen etwas "saure" Gesichter schnitten, verharrten
wir auf unserem gefassten Beschlusse.

Treu unserem Cantus: So pünktlich zur Sekunde fanden
wir uns um 2 Uhr in der Brauerei Wangen zum Vorsuffe ein.
Kräftige Kanten ertönten, und wenn hie und da etwas falsch
gesungen wurde, war dies nur ein Zeugnis dafür, dass wir dem
Gerstensafte schon alle Ehre angetan hatten. Alsbald ver-
langte aber unser Magen Abwechslung in der ihm schon in so
reichem Masse zugeführten Kost und der erhabenen Würde
der Fuchsenkorona erschien es angebracht, sich ein paar kräf'-
Lige Emmenthalerwürste nebst Brot und Senf zu Gemüte
zu führen, um nachher wieder aufs neue dem lieben Suffe zu
frönen.

Die schöne Lindenwirtin zur Brauerei Wangen (Miss
Swi tzerland) sagte uns nicht recht zu, so dass wir es vorzogen,
die Dorf-, pardon Stadtschönheiten auf einem kurzen Spa-
tiergang zu mustern. Ein beginnender Regenschauer trieb
uns aber, ziemlich unbefriedigt von unserer Exkursion in die
nächste beste Pinte, allwo wir unser Leid bei neuem schäu-
mendem Biere vergassen. Wir übten uns hier wiederum in der
Intonation von kräftig gebrüllten Kanten und das arme Kla-
vier war nahe daran, einen Nervenschock zu bekommen,
sein Ruin stand nahe. Den armen, bemitleidenswerten Gästen
in der Xebenstube schien bei unserem Huronengebrüll Hören
und Sehen zu vergehen, und nicht wenige machten sich
alsbald aus dem Staube, um ihr Heil in der Flucht zu suchen.

Hiera uf gönnten wir unseren Kehlen kurze Rast, um sie
zum bevorstehenden Frasse in der bestbekannten Krone bei
möglichst guter Laune zu erhalten. Auf Befragen nach dem
Kassenstand gab der Kassier eine Antwort, dass jedem von
uns Füchsen das Herz im Leibe hüpfte. Nun wurde uns mit
Bohnen, Bernerplatte, Salat, Erdbeeren, Wein usw. aufge-
wartet. A. H. Chlobe wixte uns bei dieser Gelegenheit einige
Liter feurigen Malanserwein. Details entziehen sich meinem
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etwas nebligen Gedächtnis. Hie und da wurden auch unsere
Ohren mit etwas Tafelmusik gequält; nur eines fehlte noch -
die Girls. Doch die findigen Füchse waren nicht unterzu-
kriegen, auch diesen Uebelstand wussten sie zu beheben; den
Kecksten ,unter uns gelang es, einige der Serviertöchter zum
Tanze zu bewegen - - -.

Mit gefüllten Bäuchen und schweren Köpfen, aber mit
desto leichterem Herzen fand der Auszug aus der Krone statt.
Leider schickte sich die Sonne eben an, sich zur Ruhe zu
begeben und die Abendluft, die unsere erhitzten Stirnen
kühlte, mahnte uns zum Aufbruch. - Brausend stürzte
sich der Zug in die Bahnhofhalle. Lückenhaft zeigt mir die
Erinnerung über die Wagenfenster hinaus gelehnte Gestalten,
die sich fest an den Fensterrahmen hielten, hie und da von
einem konvulsivischen Zucken erschüttert, überfröhliche,
etwas bleiche Gesichter, und in meinen Ohren tönen noch
jetzt schwach die Klänge von verhallten Kanten.

Schon gehört auch dieses Erlebnis ins Reich der Erin-
nerung, doch darin wird es seinen Platz behalten und sollte
ich so alt werden wie Grillparzer. H. Zimmermann v]o Juck.

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Ernst Uebersax v/o Mädi hat mit bestem Erfolge

sein zahnärztliches Staatsexamen bestanden. Die Wengia
gratuliert herzlichst.

. A. H. Rudolj Herzog v /0 Murr hat, wie wir zu spät er-
fuhren, mit glänzendem Erfolg das zweite Vordiplom für
Chemie bestanden. Wir freuen uns alle mit ihm.

ANGENEHME MITIEILUNGEN.
A. H. Prof. Josef Reinhart v/o Sachs hat uns sein neustes

Werk, "Dr Dokter us dr Sunnegass" freundliehst überreicht.
Die Wengia wird sich dem Spender gegenüber immer dank-
bar erzeigen.

A. H. Ernst. Uebersax v/o lVIädi hat sein Staatsexamen
mit einem Fass an die V\Tengia besiegelt.

Herr Alt-Nationalrat Obrecht .bereicherte unsere Kasse
mit Fr. 20.-. Dem freundlichen Gönner danken wir bestens.

Anlässlich unseres gerissenen FuchsenbummeJs nach
Wangen a. A. kredenzte uns A. H. Hans Pfister vl« Clobe
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~inen vorzüglichen Tropfen.B~sten Dank und auf Wieder-
sehen!

Die Rechnung im Restaurant Olten-Hammer anlässlich
unserer Ferienzusammenkunftwurde in liebenswürdiger
Weise von A. H. Direktor Arthur Moll vlo Hamster beglichen.

VEREINS-CHRONIK.
Sitzung vom 23. Mai 1931. Anwesend: A. H. A. H. Bloch v /0 Harz,

Geiser v/o: Karpf, Hirsbrunner vi« Stramm, Pfluger v/o Figaro, Schar
v t» Nathan, Schindler v t» BlächyWeber vi« Bass; 1. A. 1. A. Müller vt«
Korn, Portmann v/o Strahl, Richard vto Lämmli, Riva vto Toss, Dobler
v /0 Schneid. - Trakt. 1: Vortrag von Mucki über "Gründung und
Ausbau des Deutschen Reiches" (1862-71). Während des italienischen
Krieges 1859 verhinderte Preussen ein Eingreifen zu Gunsten Oester-
reichs, weshalb eine Spannung zwischen den Grossstaaten entstand;
die nationale Bewegung des Volkes wuchs: der 1859 gegründete Natio-
nalvereinforderte den Bundesstaat mit parlamentarischer Verfassung.
Als Reaktion bildete sich der grossdeutscbe Reformverein. Zwei Mei-
nungen standen sich gegenüber. Da die Königskrone Wilhelms 1., König
von Preussen, auf dem Spiele stand, ergriff dieser die rettende Hand
Bismarcks und ernannte diesen 1862 zum preussischen Ministerpräsi-
denten. Die' Einverleibung Schleswigs in Dänemark 1863 erregte die
schleswig-holsteinische Frage. Da Dänemark das ihm von Preussen und
Oesterreich offerierte Ultimatum ablehnte, kam es zum Krieg, wo
Preussen - Oesterreich gewann. Bei der Teilung konnten sich die beiden
Mächte nicht einigen, da Preussen Schleswig-Holstein nicht als un-
abhängiganerkannte, Oesterreich aber für den Verzicht Entschädigun-
gen forderte; die die' Preussen nicht leisten konnten. Als Oesterreich
die Entscheidung der Frage dem Bund übertrug, kam es zum Krieg.
Im Prager Frieden musste Oesterreich, da es verlor, nebst anderen Ge-
bieten gänzlich auf Schleswig-Holstein verzichten. Die Lösung der
cleutschen Frage unter Aufrechterhaltung des preussischen Staates und
der eiuzelstaatlichen Pärlamente 'war- das' Verdienst' Bismarcks. Da
Napoleon die Macht des sieh=bildenden deutschen Einheitsstaates
fürchtete, veranlasste er .den deutsch-französischen Krieg 1870/71,
wo Preussen siegte, bei -welcher:Ci'elegenneit' der preussische König in

.Versailles -als deutscher Kaiser eines deutschen Reiches anerIf:an~t wer-
den rrn1ssttj.,- Trakt. ,2,: Diskussion: "L~istet der Völkerbund etwas
Positives T"; eingeleitet von ~Jast." 'In seinen Ausführungen rberührt
Mast desvnäheren idie Gründung des Völkerhurides und den Eintritt
der Schweiz in denselben. Vor dem Weltkrieg dachte keine der Mächte
je daran, ein Stück ihrer Souveränität zu Gunsten anderer zu opfern,
was auch die Auseinandersetzungen so hartnäckig und grausam gestal-
tete. Es war daher natürlich, dassInder Reaktion die Idee zur Bildung
eines Völkerbundes entstand, der die Differenzen der einzelnen Staaten

• auf friedlichem 'Wege aufheben sollte. Im Sinne Wilsons, der zuerst
zur Bildung eines solchen trieb; sollte 'eine Neueinteilurig des Terri-
terialhesitzes auf Grund politischer' Gerechtigkeit stattfinden. Das
Süd tirol zum Beispiel hätte' wieder an Oesterreich kommen soHen.
Diese Idee appellierte aber an die Uneigennützigkeit ve~schiedei1er
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Mächte, weshalb sie nicht verwirklicht wurde. Nach Mast-hat der Völker-
bund bis jetzt wenig Positives geleistet, was er aber in Zukunft in ver-
mehrtern Masse gutmachen kann. Anqelo; ist auch der Meinung, dass
die' Bestrebungen des Völkerbundes bis jetzt von keinem Erfolg ge-"
krönt wurden, dass dieser aber seine Macht in der Zukunft zu erproben:
habe. An seinen Misserfolgen ist auch das skeptische Verbalten von
Russland und den U. S. A. ihm gegenüber schuld. Nach Gauss beruht-
die. Machtlosigkeit des Völkerbundes auf dem: Mangel gegenseitigen'
Vertrauens. Lämmli: Dem Völkerbund mangelt es an einem' grossen
Führer, der ihn zu erfolgreichen Verhandlungen führt. Die Verhinderung
eines zukünftigen Krieges ist nicht mehr möglich. Stramm: Vor allem'
ist die Aufhebung der. Spannungen zwischen den einzelnen Mächten von-
nöten. Da vom Völkerbund immer mehr materialistisch-realistische
Probleme aufgeworfen werden' und' er sich das Intellekt (Erkenntnis-
vermögen) zum Prinzip macht, könnte er schliessen. - Trakt. 3: Varia.
x rezitiert einen witzigen Monolog des Stammtisches, der darüber
klagt, dass er so spärlich besucht wird. - Sitzung ex 9.15 Uhr.

Sitzung vom 6. Juni 1931. Anwesend: A. H. A. H. Bichsel v /0 Chürbs-
Buxtorf vjo Runggle, Ledermann vt» Hobu, Suter vlo Fläck. I. A. I. A.
Ellenherger v /0 Dackel, Portmann v /0 Strahl, Schläfli v /0 Kaktus, Sesseli
v /0 Globus, Zangger v /0 Zweig. - Trakt. 1: Protokoll. - Trakt. 2:
Vortrag von I. A. Zangger v i» Zweig über "Das Programm der freisin-
nig-demokratischen Partei der Schweiz". Die Lösung der sozialen Auf-
gabe, die unserer Partei obliegt, besteht hauptsächlich darin, die durch
erhöhte Zivilisation gesteigerten Bedürfnisse dem Einzelnen, gleich
weIchen Standes, Berufes, Konfession oder politischer Gesinnung zu
ermöglichen. Dadurch wird das Ziel unserer Partei dahin umgeändert,
dass vor dem Staatswohl zuerst das Wohl des Einzelnen kommt. Ob-
genanntes Programm wurde auf gestellt und genehmigt um in erster
Linie den Forderungen der Zeit Rechnung zu tragen und in zweiter Linie
sicher auch die Machtstellung unserer Partei zu sichern. Es soll durch-
geführt werden nach den jedem bekannten Grundsätzen einer fort-
schrittlichen Demokratie.

Neben Privatwirtschaft und -Eigentum anerkennt unsere Partei
die Notwendigkeit gemeinwirtschaftlicher Institutionen. Sie tritt zur
'Wahrung der Unabhängigkeit und Neutralität sowie zum Schutze der
Rechte und Freiheiten der Bürger ein für die Wehrhaftigkeit des Volkes
auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht. Sie vertritt entgegen dem Kom-
munismus die Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit des Einzel-
nen. Sie tri tt ein für die Volkswohlfahrt (Bildung des Einzelnen) und
hält fest an unseren durch die Geschichte bestimmten Grundrechten wie
der Rechtsgleichheit der Bürger. Ferner fordert sie die Erhaltung einer
gut ausgebildeten und zweckmässig bewaffneten Milizarrnee, womit der
Referent nicht einverstanden ist. Finanzpolitisch verlangt sie Aus-
gleiche zwischen Bund und Kanton und fördert Sparmaßnahmen.
Sie wiII die Erleichterung der Studien von Schweizern italienischer
Zunge an inländischen Hochschulen. Zuletzt wiII sie die Volkswirtschaft
heben. An den besonders für unsAktiv-Wengianer lehrreichen Vortrag
schliesst .sich eine Diskussion an. Angelo: Es ist richtig, dass wir
Wengianer mit den Plänen der freisinnig-demokratischen Partei be-
kannt gemacht werden. Ein besonderes Programm aufzustellen-Ist nicht
nötig, weil die gerade zu behandelnden Notwendigkeiten jeweilen aus
der Zeit herauskommen. Hast : Die Schweiz darf nicht, wie. Zweig
im Vortrag angedeutet hat,.abrüsten, weil die Grossmacht Russland
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TODES-ANZEIGE.
Allen Wengianern sei bekannt gegeben, dass am

25. Juli 1931 in Solothurn der Alt-Wengianer

ERNST FRÖHLICHER u]o .Castor
gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

kein Verständnis hat für Friedensbestrebungen und auch für die Schweiz
ein Gefahrmoment bedeutet. Zweig,' Kein Staat wird die Unmoralität
begehen, und die neutrale Schweiz angreifen. Deshalb soll sie abrüsten,
wie es das ungefähr gleich situierte Dänemark tat. Chnor: widerlegt, be-
zugnehmend auf die ungleiche geographische Lage der beiden Klein-
staaten. Gauss sieht ein Hindernis, weswegen die Schweiz nicht abrüsten
kann, darin, dass die grossen Staatsmänner mehr auf Grund von Egois-
mus als Moral für ihren Staat handeln. An der Diskussion beteiligen
sich noch Fläck, Runggle und Juck. - Trakt. 3: Varia. Der arn 4. Juli
im Wengistein stattfindende Sommer-Commers erfordert verschiedene
Anschaffungen, wofür Kredit erteilt wird. Sitzung ex 9.30 Uhr.

ALT = "\VENGIA.

Jahres"V"ersa~~1Ur1g.

Die dieses Jahr auf Samstag, den 24. Oktober fallende
Generalversammlung der Alt-Wengia muss umständehalber
(Nationalratswahlen!) verschoben werden. Sie findet, nachdem.
der nächstfolgende Samstag mit dem Allerheiligen-Feiertag
kollidiert, voraussichtlich am 7. November, dem Gründungs-
tag der Wengia, statt.

Allfällige Anträge zur Aufnahme in das Traktandenuer-
zeidinis, das im nächsten" Wengianer" veröffentlicht wird, sind
bis spätestens 30. September 1931 dem Präsidenten der Alt-
Wengia, Herrn Dr. med. Paul Forster, Bielstrasse 30, Solothurn,
einzureichen. DER VORSTAND.
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