
VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN
Redaktion: Arnold von Arx, Chef-Red., Rolr Schild, I. Sub-Red. .Le e n

Ku ry und -P e t e r Nu 55 bau m, 2. Sub-Red., 0 r. Kar lOb r e C h t, Vertreter
der .•Alt- Wengia ~

Posfcheck-Konli: Alf-Wengia NI'. Va 227 - Aktiv-Wengin Nr. Va 947. Sololhurn
Abonnementspreis : Fr. 2.50 per Semester

Für die Mitglieder der c Alt Wengia· gratis.

Erscheint jeden Monat

Nationales Bewusstsein
In der Demokratie darf es keinen Privatmann
mehr geben (Gottfried Keller)

. In der Presse wurde in letzter Ze.it wiederholt das Pro-
blemder nationalen Erz.iehung; aufgerollt. Die \Vengia, die
der Forderung nach Vermehrung der Staatsbürgererziehung
immer ~rosses Interesse zollte, fand es deshalb am Platze,
im Schosse der Verbindung eine gründliche Diskussion über
diesen Fragenkomplex zu veranstalten. Aus dieser von mir
geleiteten Aussprache möchte ich im folgenden einige beson-
ders wichtige Punkte herausgreifen:

Der demokratische Organismus der Eidgenossenschaft
i,st augenblicklich grossen Gefahren ausgesetzt, Ge.fahren
von aussen und innen. Einerseits sind die hochnationalisier-
ten Nachbarstaaten im Norden und im Süden aus nahelie-
genden Gründen bestrebt, ihr Gedankengut in delI' Schweiz
zu importieren. Anderseits droht dem demokratischen Ge-
danken Gefahr aus den eigenen Reihen, nicht so sehr von
den Kommunisten, als gemde von de)nj-e:ni:gen,die in ihrem
freiheitlichen Eifer keine Schranken der Demokratie sehen
wollen. Wohl haben die Schweizer nicht gezögert, die Lan-
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desverteidigung gewaltig auszubauen, schwere Opfer für
das \Vohlergehen und die Sicherheit kommender Geschlech-
ter auf sich zu nehmen. Doch die bewilligten und aufge-
brachten Millionen können ihre Aufgabe nicht erfüllen,
wenn die allgemeine Auffassung der Demokratie der heu-
tigen Lebensnotwendigkeit nicht genügend Rechnung trägt.

Im geistigen Kampf um die Demokratie steht der
schweizerische Schulmeister auf dem entscheidenden Posten.
Heute da wir über die Yielgestaltigkeit und das Ausmass der
Parteierziehung, der Disziplinierung und Einordnung der
Jugend in den Staatsorganismus und Staatszweck in ande-
ren Nationen staunen, ist es unsere Pflicht gegenüber der
Geschichte, gegenüber unseren Nachkommen, die Volks-
erziehung von GrwlJ auf zu reorganisieren. Nicht in dem
Sinne allerdings, dass wir fremde Vorbilder kopieren. Die
nationale Gesinnungsschule (JlLllgliberalismus), die an die
Stelle der mehr dem Wesen des 19. Jahrhunderts entspre-
chenden neutralen Volksschule zu treten hat, hat die Auf-
gabe, mehr als bis anhin die politisch-historische Schulung
zu betonen. Der jlWlge Eidgenosse erlebt seine staatliche
Zugehörigkeit nicht von vorneherein. Sie ist ihm welder in
der Einheit der Sprache noch der Hasse gegebe:n. Er schöpft
sein Staatsgefühl vorwiegend aus dem gemeinsamen Schick-
sal seines Volkes, aus seiner Geschichte. Die Geschichte
ist das unerlässliche Fundament des schweizerischen [atio-
nalgedankens.

Diese Erkenntnis bedingt in erster Linie eine weitgehen-
de Umgestaltung des Geschichtsunterrichtes. Noch heute
verfolgt die historische Schulung auf der Primarschulstufe
und in den untersten Klassen mancher Sekundarschulen
den Zweckedem heranwachsenden Schweizer möglichst vie-
le Schlachten und Scharmützel mit den entsprechenden Jahr-
zahlen ins Gedächtnis einzuhämmerri. Das höchste Ziel die-
ser kurzsichtigen und oberflächlichen "Bildung" besteht
d'arin, der jungen Generation schablonenhaft das grösstmög-
liehe Mass von faulem \Vissen einzutrichtern, das die geplag-
ten Hirnwindungen spontan und ohne Unterbrechung, ohne
jede Ueherlegung maschinenmässig wieder herzugeben ha-
ben, sobald' der Magister auf den Knopf drückt. So scheint
es mir nicht verwunderlich zu sein, wenn der Herr Lehrer
am Examen vor den Behörden und den Eltern glänzt und.
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das Lob entgegennehmen kann, die Jugend verstanden zu
haben, volksbildend gewirkt zu haben. Der Erfolg dieser äus-
serlich .glanzvollen Methodik ist der, dass nach anderthalb
Jahren die ganze Herrlichkeit der Vergessenheit anheim-
gefallen ist.

Und doch ist die Geschichte ein Gebiet, das wie kein
anderes die jungen Leute zu fesseln, zu 'begeistern vermag,
sofern der Erzieher versteht, die Vergangenheit unseres
Volkes lebendig vor den Augen seiner Schüler erstehen zu
Tassen. Die Gef:!chichte darf kein Einpauken von \Vissell sein,
sondern ein tiefes seelisches Erlebnis, das Erlebnis geme:in-
samer Vergangenheit, gemeinsamer Gegenwart, gemeinsamer
Zukunft. Dieses Erlebnis, dieses Gefühl nationaler Zusam-
mengehörigkeit trotz Rassen- und Sprachverschiedenheiten,
einmal in der Psyche des Kindes verwurzelt, ist unauslösch-
lich, weil der Mensch gerade in jungen Jahren für Gefühls-
werte besonders aufnahmefähig ist. Das Bewusstsein innerer
Verbundenheit gibt dem Individuum die Kraft, die Energie,
die persönlichen Interessen den Inter/essen der Gemeinschaft
nachzustellen.

Es ist Verblendung zu glauben, der Jugend sei nur das
Positive, GlanzvoUe schweizerischer Vergangenheit zum Be-
wusstsein zu bringen. \Vohl ist es gerade die äusserliche
Machtentfaltung unserer Almen, die die Herzen der J ugend
zu begeistern vermag, aber das Bewusstsein eigener Ueber-i
legenheit über fremde ationen ist für eine Demokratie ge-
fährlich, denn es birgt 'I'r:ägheit, Unentschlossenheit, Ue-
berheblichkeit in sich, und' verwischt das Gefühl innerer
Zusammengehörigkeit. Gerade deshalb betrachte ich die Be-
sprechung des Negativen, und der Lehren, die aus histori-
schen Tatsachen zu ziehen sind, als ebenso notwendig für
die Bi:ldung eines politisch reifen Charakters. Eine gewisse;
Gefahr bei der Behandlung der innerpolirischen Schwächen
besteht allerdings darin, dass der Unterricht zu wissen-
schaftlich, zu präzis, zu lehrhaft angerührt wird, indem
mehr an die nüchterne Verstandeskühlheit als an das Ge-
fühlsmomentappelLiert wird. Es ist aus diesem Grunde rat-
sam, zur Illustrierung, zur Konkretisierung des etwas ab-
strakten Stoffes Vergleiche und stark gefühlsbetonte Bil-
der aus der Umwelt des Kindes anzuführen.

Darin scheint mir der Wert der historisch-politi-
sehen Schulung vor allem zu liegen, dass aus 'den ge-
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schichtliehen Tatsachen Rückschlüsse auf die Gegen-
wartspolitik (indirekt!) gezogen werden, dass die ge,-
sammelten Lehren im Bewusstsein des Individuums ver-
ankert sind und später bei den Abstimmungen auf eid-
genössischem und kantonalem Boden sich segensreich
auswirken.

ALs weitere gewichtige Forderung verlangt die \Vengia
von den höheren Lehranstalten die Vermittlung einer den
Gegenwartshedurfnissen besseran$e'passten Allgemei:nbil-'
dung. Es ist beschämend für unser Staatswesen, dass g,eradel
in der sog. geistigen Elite das Fehlen g,enügender staats-
bürgerlicher Erziehung spürbar ist. (Weniger im Kanton
Solothurn als anderswo). Cerade in diesen Kreisen stossen
wir oftmals auf eine unbegreifliche Unbekümmertheit und
Unkenntnis. Unsere verf.assungsmässigen Einrichtung:en wer-
den hingenommen, aber nicht erfasst. Vielfach ist sich der
einzelne Bürger seiner Verantwortung gegenüber der Volks-
gemeinschaft nicht bewusst. \Ver als Staatsbürger so weit-
gehende Rechte, wie wir sie kennen, ausüben will, muss die
allgemeinen Grundlagen seines Staates kennen, will er nicht
einer Diktatur den Weg bahnen. Es ist einer Demokratlie
nicht würdig, dass gerade die oberen Schichten, von denen
wir eine selbstständige Beurteilung staatlichen Geschehens
erwarten sollten, sich in wichtigen Momenten um den Ent-
schluss drüoken. Die Gründe sind mannigfaltig: sie sind teil-
weise zurückzuführen auf die intellektuelle Oesamtbelastung
an den Kantonsschulen, anderseits ist die Interesselosigkefit
dadurch bedingt, dass viele Studierende an Mittelschulen
und vor allem später an der Hochschule nur im Hinblick
auf ihren späteren Beruf und' die Examina arbeiten und
nicht der Cesamtbildung wegen. Vor allem handelt es sich
hier um eine Folge der ZllI gros'Se'n Ablenkung des heutigen
Menschen und' der damit verbundenen Oberflächlichkeit.
Der Ueberbetrieb des Alltags erschwert eine Vertiefung des
Einzelnen.

Diese Erwägungen dokumentieren eindringlich die Not-
wendigkeit, auf der Mittelschulstufe die politisch-historische
Schulung auszubauen. Die erste Voraussetzung der nationa-
len Gesinnungsschule ist auch an den Kantonsschulen die
Erweiterung des GeschichtsunterTlchtes bei gleichzeitigem
Abbau der klassischen BiLdung, da es unratsam wäre, den
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Lehrplan mehr als bisher zu belasten. Die neutrale Volks-
schule verzichtet heute vielerorts bewusst auf die Be-
handlung moderner Geschichte im Bestr-eben nach absoluter
Neutralität und Objektivität. Sie vergisst, dass die Schweiz
wohl in militärischer Hinsicht gegenüber der übrigen
Menschheit eine neutrale Stellung einnehmen kann, nie
aber in kultureller und damit bis zu einem g'ew'isselnGr.ade
politischer Beziehung. D~e Eidgenossenschaft muss die Ge-
schichte im Spiegel der ihr arteigenen Kultur zu verstehen
und auszulegen trachten. Erst wenn die Schule die Besnre-
chung aktueller Gegenwartsprobleme in ihrer Bezie;;"un..g
zum demokratischen Wesen unsere Nation in ihren Lehrplan
aufgenommen haben wird, wird sie ihrer Pflicht .gegenüber
der Gemeinschaft Genüge g'eleistet haben.

Wir wollen nicht um Einzelwissen kämpfen. Das Wis-
sens.'Sut sei uns Mittel zur Schaffung eines politisch r-eifen
demokratisch denkenden Schweizerturns. \Vir erfüllen damit
gegenüber der Hochkonjunktur überzüchteter Nationalis-
men eine europäische Aufgabe. \Vir brauchen eine politi-
sche Generation mit Begeist,erung für die Einrichtungen der
Heimat. Wir anerkennen durchaus die Bemühungein der
Kantone und des Bundes für die staatsbürgerliche Erzie-
hung. Aber trotzdem ist es gewiss angebracht, dass in Bern
die Frage der nationalen Erziehung Aufmerksamkeit und
Förderung erfahre. Ihr systematischer Ausbau bis indi'e
Lehrstühle der Universitäten, bis in die Examensforderun-
gen von Mittel- und Hochschulen ist eine Notwendigkeit.

Arnold von Arx v]» Rho.

Gotthold Peter vjo Stamm t
Worte freundlichen Gedenkens gesprochen auf dem

Friedhof St. Niklaus, 30. November 1937
\Verte in Trauer Versammelte 1

Mit tiefem \Veh haben wir Kenntnisgenomme:n vorn
Hinschied unseres unvergesslichen Go t t hol d Pe tel', der
nach langem schwerem Leiden in die ewige Heimat einge-
gangen ist. Wi,r sind gefolgt dem blumengeschmückten
Sarge auf das heilige Feld, auf die Huhestättedes Friedens,
um von einem lieben Menschen Abschied zu nehmen und
ihm den letzten Gruss, den Jetzten Dank zu entbieten.
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Ja! \Vie stehen an der Bahre eines Mannes, der jedem
dem er einmal sein Inneres erschlossen hatte, ein Freund
im besten Sinne des \Vortes g,eblieben ist. Darum möge in
dieser schmerzbewegten Stunde noch einmal sein liebes
Bild an unserem Geiste vorüberziehen und uns sC!.gen,was
für ein edler Mensch uns verlassen hat. Ist es doch etwas Er-
greifendes, wenn einer, an dessen Gestalt wir uns in langen
Jahren gewöhnten, dahinsinkt und unserem Blick entschwin-
det, weshalb Sie mir als \Vengianer Couleurbruder des Ver-
storbenen gestatten werden, schlicht und bescheiden den Ge-
fühlen, die mich im gegenwärtigen Augenblicke bewegen,
Auedruck zu ver-leihen, weil ja gar viele Mitbürger zu
Stadt und Land den Heimgegangenen nie yergessen werden.
Empfinden wir doch mit den tiefen Schmerz der heben
Hinterbliebenen, besonders den Schmerz der schwergebeug-
ten Gattin und Mutter der trauernden Kinder. Dieser ver-
ehrten Familie übermitteln wir aufrichtiges Beileid in der
Hoffnung, dass ihr die allgemeine innige Teilnahme an dem
herben \Veh, das sie getroffen, lindernden Trost spende.

Am 2. Juni 1871 erschlossen sich in Ilüttenen Gotthold
Peter die ersten Hlicke trenier Mutter-liebe, Sein Vater war
der bestbekannte Lehrer Urs Yiktor Peter, dem unser ge-
schätzter heimatliche Dichter Josef Heinhart in seinem hei-
meligen \Verke: "Dr Grüenfink und sy Götti" ein schö-
nes Denkmal setzte. Naoh dem Besuch der Primarschulen
seines Geburtsortes und der ersten zwei Jahre der damaligen
Gewerbesohule, einer Abteilung unserer höhern Lehranstalt,
absolvierte Gotthohl die Pädagogische Anstalt, heute Leh-
rerbildungsanstalt, der Kantonsschule mit bestem Erfolg,
um 1889 als vorzüglioh patentierter Lehrer an xlie Gemein-
deschulen Grenchen gewählt zu werden. In der kurz bemes-
senen freien Zeit widmete sich daselbst der dichterisch be-
g~bte Pädagoge der Poesie und schuf das Volksdrama :
"Marie Schürer, die mutige Grenchnerin". das mit Beifall
vom Publikum aufgenommen wurde. 1898 erkor die Stadt
Solothurn Gotthold Peter als Lehrer an ihre Primarschulen.
Auch hier wirkte sich sein _.pädagogisches und erzieheri-
sches Talent segem.reich aus, denn Gotthold Peter war ein
ausgezeichneter Lehrer, dem 'in ungewöhn lichem, aber ver-
dientem Masse diie Liehe und Anhänglichkeit seiner Schüler
zuteil wurde. Mit Bedauern sah man ihn daher im Jahre
1908 aus dem Lehramte scheiden. Er vertauschte das Lehr-
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fach mit dem Versicherungsfach, wurde Versicherungsbeam-
ter und seit 1922 bis zu seinem Tode Generalversiche.-
rungsagent der Allgemeinen Versicherungsgesellschaft A.-G.
in Bern.

Seine Mussestunden widmete Cotthold Peter der Oef-
fentlichkeit in uneigennütziger \V'eise. Er betätigte sich seit
1908 als Inspektolr der Primarschulen, der Lehrerbildungs-
anstalt und der Anstalt für schwachsinnige Kinder in Krieg-
stetten. Er war auch Mitglied der .städtisohen Schul'kommis-
sion und längere Zeit Mitglied des Gemeinderates der Stadt
Solothurn. Er stand treu und unentwegt zur freisinnig-demo-
kratischen Partei, achtete aber auch den ehrlichen Gegner.

In allen diesen neben- und ehrenamtlichen Stellungen
genoss er hohes Ansehen. Infolge seiner vielseitigen, zum
Teil autodidaktischen Bildung erfreute er sich der allge-
meinen Hochachtung.
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Der Heimgegangene war ein unermüdlicher Arbeiter
und ein liebevoller Familienvater. denn er ha'tte mit seiner
tüchtigen und herzensguten Lebensgefährtin für 6 Söhne,
von denen 3 studierten und für eine Tochter zu sor,gen, die
alle die grossen Opfer uhr-er Elt,e.rn schätzten und heute
tiichtige Menschen sind.

'I'rotz seiner starken Inanspruchnahme hat der Dahimge-
schiedene sich oft in Freundeskreisen in die schöne längst
vergangene Jugendzeit versetzt und sich mit Freude der
\Vengianerzeit erinnert, in welche Verbindung er mit dem
Sprechenden im Jahre 1888 eingetreten ist, in der er sich
bald heimisch fühlte, seinen köstlichen Humor sprudeln
liess und mit seinen flotten poetischen Ergüssen ernster
und heiterer Natur die Couleurbrüder in gehobene Stim-
mung zu versetzen wusste. Gotthold Peter v/o Stamm stand
je und je unentwegt zu delr \Vengianer Devise wie später
auch vier seiner Söhne, die ebenfalls stramme \Vengianer
geworden sind, zu der Devise: Patria! Amicitia l Scientia '

So bist Du denn von uns geschieden, Du treuer Freund.
Du hast Abschied genommen; für die Deinen. Deine Freunde
und Deine Bekannten nach menschlichem Ermessen allzu-
früh. Deine Couleurbrüder, die Alt- und Jungwengianer,
senden Dir nach im Deine Gruft die Insignien der \Vengia,
das grün-rot-grüne Band und die grüne :\1ütze, die Du
einst so freuditg getragen. Du hast als charaktervoller
Mensch diesem Erdenlehen Deinen Tribut gezollt. Leber
Deinem Sarge wölbt sich jetzt der Grabeshügel. Dein An-
denken aber lebt in unserem Tilf.!f!.I1Jlerstenfort, bis Dein
Schicksal auch das unsrige sein wird. Nie werden wir Dich
yerge~ en, dem das inhaltsschwere \Vort gehört:

,,\Ver liebend wiT1.'1:,
Bis ihm die Kraft gebricht,
Wer liebend stirbt.
Den vergisst man 'nicht."

Freund Gotthold, lebe wohl und ruhe sanft!
Dr. Emil Misteli v/o Specht.

Eine Neujahrsnacht
Reminiszenz

Am Bahnhof Montpa rnasse :in Paris standen zwei Junge
Studenten. Sie warteten mit ge.spanllten Blicken auf die
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Einfahrt des Zuges von St. Cyr, der ihnen den Dritteln im

Bunde für acht ':[age zuführen sollte, einen Soldaten Ln
bunter Uniform. Es ging auch nicht lange, da gesellte sich
der Erwartete zu ihnen.

Es war Sylvesterabend. Die Schweizer Studenten und
Künstler trafen sich in einem kleinen Restaurant zu eimern
"bessern" Nachtessen. Erlauchte Künstler wie Max Leu,
Cuno Amiet, Hans und Hugo Sigwart aus Luzern, Gioyanni
Gi3jcometti und andere waren anwesend und pokulierten
mit uns bescheidenen Pariser-Neulingen Emil Misteli, Albert
Späti und dem Erzähler Hans Jecker. Dieses kleine Festessen
dauerte aber nicht allzulange. Einer nach dem andern zog
die Uhr. Neujahr! Der eine war da, der andere dort einge-
laden, Es ging uns nichts an. \Vir drei Solothurner aber zo-
gen, wie vorher vereinbart,auf die Bude der zwei Sorbonne-
Studenten, um dort im kleinen Kreise zum ersten Mal
in der Fremde Neujahr zu feiern.

Hoch oben im Hotel lag die Bude, an der Hue Jacob.
Direkt über uns das Dach. Wir störten also niemanden. In
einem gro.ssen Raume mit rotem Ziegelboden standen den
sonst kahlen \Vänden entlang zwei Himmelbetten, in wel-
chen die beilden Studiosi nachts im Traume - die Repetito-
rien ma,chten, zu welchen sie am Tage nicht gekommen wa-
ren.

Da nun aber jedes Fest mit Entschuldigungen beginnt,
nichts ist ja vollkommen auf der \Velt, so fing unser Emilio,
als wir das kleine Ilestaurant an der Rue de Seine verlies-
sen, wie folgt an: "Wir haben etwas Wein gekauft zur heu-
tigen Feier, Späti und ich, aber du musst uns das nicht übel
nehmen, es ist nämlich nicht vom teuersten. Du, als St.
Cyrien bist gewiss besseren gewohnt. Du begreifst aber, wir
müssen eben doch sparen. Von zu Hause haben wir aher
noch eine schöne grosse Neujahrs-Züpfe erhalten. So werden
wir ja schon etwas feiern können."

Ueber diese gute Einführung zum Neujahrsfeste fröh-
lich lachend riefen wir unsern Künstlern ein lautes "Glück-
auf" zu und lenkten die Schritte unserrn hoch giCtürmte:n
Festplatze zu. - Da glänzte uns an der Hue de Seine von
deren linker Häuserflucht ein hell erleuchtetes Schaufenster
entgegen. Unsere Blicke wurden gebannt durch in strahlen-
dem Lichte in wildem Chaos durcheinander liegende, mit
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den verlockendsten EtikcHen geschmückte \Veinflaschen,
von denen eine nicht geringe Anzahl sogar in gold und sil-
berumschlnngenen Hälsen prangten. Beschauen darf das ja
jedermann, sagten wir uns. Dazu sind die Flaschen ja
schliesslich auch im Schaufenster, und daher hat ja das Fen-
ster auch seinen Namen.

Drei stumme Bewunderer hoher Dekorationskunst stan-
Jen wir da. Einer blickte nach rechts, der andere nach
links. Zuerst schluckte der in der Mitte, dann resigniert je-
der der beiden andern, Und zuletzt, ja zuletzt, da schluckten
wir drei miteinander im Takte. - Keiner aber wagte zu
sprechen. Nun, mein Geldbeutel war au-f Neujahr frisch ge-
füttert worden und wie wir uns von diesem magnetischen
Fenster nicht mehr trennen konnten, da gr-iff ich langsam
in die Tasche, immer tiefer und zog den Obulus heraus,
und : "Flieg rinn, Komposteli, du kannst am besten franzö-
sisch, hast ja in Solothurn schon alle Sprachen gesprochen,
aber pass' auf mach', dass es langt."

Teufel, das gab wieder Lehen in die Kolonne und mit
unserer goldbekränzten Beute gings nun im Schnellschritt
dem Hotel de Bordeaux zu. - Zu unserer Ueberraschung
war nicht nur der Festsaal vorzeheizt , es stand auch noch
mitten au-fdem Tisch ein herrlich duftender Gugelhupf mit
einer kleinen \Vidmung. Natürlich hatte unser Demosteries
schon einige Tage vorher der Hauswirtin das ,ganze grosse
Programm zu unserem Fete xlu Nouvel An mit an dessen
Finessen ausgeplaudert. Mit Hallo begrüssten wir aber die
feine Gahe und dem schlauen Kameraden wurde für seine
tadellos angehrachte Indiskretion der wärmste Dank be-
kundet.

Jetzt wurde zuerst dem Ofen, dem jammervollen drei-
beinigen Wicht noch einmal eingeheizt und dann kamen wir
dran. Die erschluckte Champagnerflasche stand draussen
auf der offenen Terrasse g'egen den Hof, auf dass sie von
unserem feurj,gen Blute nicht vorei.lig beeinflusst werde.
Stehlen konnte sie uns ja niemand, denn wir waren die
,Jlöd1sten" im I-lause.

Der \Vein perlte in Jen Gläsern. \Vi.I' stiessen an, wir
sangen .. ,Von ferne sei herz li.ch gegrüsset, du sti'lles Gelände
arn See" --:-, ~o klang das Hütlilie!d als erster Chorgesang
nach dem fernen Vaterlande. Er.innel'ung,en stiegen auf aus
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dem kaum ahges.chlossenen Kantonsschulleben, das, wie wir
jetzt gerne zugaben, doch auch recht .schön war, trotz He!k-
toratskornmission, trotz Erziehungsbüffel, Polypen und dem
geldgjenigen Pudel. Alle die fröhlichen Streiche wurden wie-
der lebendig, all' die schönen Feste spiegelten sich wieder.
Und im Erzählen und Lachen hätten wir bald überhört, dass
draussen die Glo,cken zu läuten 'begannen. - Es war der
gleiche stimmungsvolle Klang der Glocken, wie zu Hause,
lind doch war es nicht derselbe. Es wurdeeinen Aug'enblick
still unter uns. Unsere Sinne g'leiteten in die Ferne. Ein lei-
ses heimliches Fühlen bemächtigte sich unserer Gedanken.
Und dann hallte laut der volle Ton unserer St. Ursusglockon
an unsere Ohren, zu dem die Glock,en von Notre Dames nur
die Begleitmusik machten.

Leise hob es an: "Es lebt in jeder Schweizerbrust ein
unnennbares Sehnen" und es klang übler' in das sprudelnde
"Ich hin ein Schweizerknabe und hab' die Heimat lieb;"
Und als die Glocke 12 Uhr schlug, da klang es erst recht
froh und fest über die Dächer von Paris: ,.Hurst du mein
Vaterland". - Und nun hub unser Festredner Misteli an,
ungefähr wie folgt:

"Meine lieben beiden Fs-eunde l Fern von der lieben,
t.euren Heimat, abgeschieden zum ersten Mal von unsern
braven und unvergesslichen Fami'lienangehörigen feiern heu-
te wir junge Burschen zum ersten Male in fremden Landen
das Neujahrsfest.

Einsteige Schulkameraden, hat es der Zufall ,gewollt, dass
wir, nun auf getrennten Pfaden marschierend, uns hier in
der Fremde wieder finden, in der Fremde, welche das Band
der Heimat umso enger um uns schliesst. \V,er ist zur Stunde
glücklicher als w~r drei auf unserer einsamen und einfachen
Bude, hoch oben, fast über den Dächern des gros,s,en Paris,

Drei treue Augenpaare kreuzen ihre Blicke und lassen
sie schweifen in die weite Feune, zu Vater, zu Mutter, zu
Bruder und Schwester, und .in unseren hellen Augen spiegeln
sich drei frohe Familienfeste am schönen Aarestrand. Wir
sehen sie anstossen auf unser \Voh1, auf das \Vohl der Söhne,
des Bruders, die ausgezogen sind, um im Studium unter
fremden Leuten einst etwas Rechtes zu werden, als Dank
für all' die Sorgen und Mühen, unter welchen uns unsere El-
tern grass gezogen.
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Drei Schweizerherzen pochen hier im kleinen Raum,
drei Herzen, die einander verstehen und in welchen es glüht
und sprüht auch unter einem fremden Volke für unsere
herrliche, unvergessLiche Heimat. Drei Eidgenossen, jung
und stark, reichen wir uns hier über den Tisch die Hechte
und geloben uns fürs Leben unverbrüchliche Treue.

Erhebet die Gläser mit dem schäumenden \Vein und las-
set uns anstossen auf unser Heiligtum, auf das liehe freie
Schweizerland, auf unser kleines, aber heimeliges Solo-
thurn. - Und Euch, Ihr lieben Angehörigen zu Hause, sen-
den drei dankbare Söhne, drei. von jug,e:ndlichen Idealen
getragene Sprossen TeIls die schönsten und .aufr ichtigsten
Neujahrsgrüsse,die Ihr je empfangen habt, Möge das neue
Jahr Euch <:111enGlück und Segen bringen. Und uns erhalte
Gott, was uns lieb und teuer ist. - Kameraden, stosst <:111,
setzt a n, Los! Es lebe das Jahr 1891."

Eine kurze feierliche Stille folgte diesen Worten. Noch-
mals reichten wir uns die Hände. Und dann traten wir ans
offene Fenster. Sterne leuchteten. Der Mond überstrahlte
mit seinem silbernen Licht eine friedliche \Velt. Die Glocken
läuteten die Zukunft ein.

Noch viele Male haben wir unsere Gläser erhoben, noch
manches schöne Lied gesungen und auch angestossen auf
diese und jene Jugendliebe. - Und als in den Strassen drun-
ten die ersten Gemüsehändlel' ihr eintöniges Angebot an
die Häuser hinauf schrien, und andere ihre frischen Au-
stern anpriesen, da war es für uns Schläfer noch lange nicht
Tag. Träume der Heimat hielten uns im Banne. Mir wars,
als hörte ;ich singen:

Hei, was die Becher klangen
Wie brannte Hand in Hand.
Es lebe die .....

Acht Tage später war ich wieder im Kasernenhof von
Saint Cyr und hörte wieder die andere Melodie: "A droite,
.. droite. A gauche .. gauche! A genoux! Ja, ja, A genoux.

H. Jecker v]» MlIggi.

Vereinschronik
Sil~ung vom 20. Oktober ,1937. Beginn: 20.15 Lhr. ALwescnd: Sturm

(cntsch. ).
Trakt. 1. Zu Beginn des Wintersemesters hält der Präses den Aktiven

eine Päukc. Er erinnert an das gl'OSSC Gut, das wir zu bewahren haben
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und dass dies zu erhalten schwieriger ist als ein solches zu erstreben.
Gliss appelliert an die Disziplin aller. \Vir haben in der Oeffcntlichkeit
zu zeigen, dass wir \Vengianer und flotte Schweizerbürger sind. \Vir
wollen uns geloben, einander zu vertrauen, als Freunde zu handeln und:
zu denken, einander in frohen und trüben Stunden stets Treue zu halten
lind auf alle Zeiten hin einig und stark zu bleiben. - Trukt. Varia.
1. Bekanntgabe der Nebenwahlen. 2. Vortragsthemata. 3. Bekanntgabe der
hierehrliehen Wirtschaften. 4. A.H. Gesuch von Jos. Arnold v]« Streck
genehmigt. Sitzung ex: 20.45 Uhr.

Sitzung vom 30. Oktober 1937. Beginn: 20.30 ChI'. Anwesend: A.I-l .
.\·Icyer v/o Pappel; J.A, RenIer v/o Sod.

Trakt. 1. Protokoll wird genehmigt. Trakt. 2. Vortrag von 1"0]1 über
,.Erdöl und seine technische Verwertung". Fop erklärt, was Erdöl ist und
bedeutet, wo es zu finden ist, wie die Förderung vor sich geht und wcl-
ches seine Verwendungsmöglichkeiten sind. - ZUlll Vortrag melden sielt
Chürbs. Pappel und Borax. Chürbs gibt Aufschluss über schweizerische
Oelvcrhältnisse. A.'LI. Meyer und Borax geben schweizerische Bohrver-
suche an. Trakt.: Varia. 1. Vortrags- und Diskussionsthemata. 2. Kassa-
bcricht . Aktive 1099.55 Fr., Passive 130.50 Fr., Aktiv Saldo 913.- Fr.
J. Beschluss, auch dieses Jahr ein Ski lager durchzuführen (in Mürrcn ).

Sitzung cx: 21.30 Uhr.

Sitzung vom 13. November 1937. Beginn: 20.25 Uhr. Anwesend: A.H.
A.IL Amiet v/0 Floss, Locher "/0 Astra ; J.A.J ..'\. Anner v/0 Hindu,
Hotlien v/o Hopf, Keller v/o Buffo, Ulrich v/o Hompel , Henfer ',/0 Sod,
,Wyss v/o Pirsch. Trakt. 1. Protokoll wird genehmigt. Trakt. 2. Vortrag
von Iiülps übel' "Jungliberalismus, Politik der Mitte". Hülps erläutert in
präzisen Worten Entstehung, Ziel und \Vil'ken der jungliberalen Bewe-
gung. Kor-referent Rho lobt den Vortrag und bereichert ihn mit seinem
politischen Scharfsinn. Trakt. 3. Diskussion von Klapp über "Biertisch
und Schule". Zur Diskussion melden sich: Rho, Klapp, Schalk, Spe-Fuchs
Heber, Bluff, Gliss ,A.I-L Locher v /0 Astra. Die Diskussion bringt nicht
viel Neues an den Tag. Trake, Va·ria. 1. Vortragsthemata. 2. Mittwoch;
Teilnahme an der Jungliberalcnversammlung im Turm. Sitzung ex: 21.15

Uhr.

Sit:;llng vom 20. November 1937. Beginn: 20.30 Uhr. Anwesend;
J.A.J.A. Renfer v]« Sod, Brugger v/o Duck, Maienfisch v[« Spick, Ulrich
v]« Ilernpcl. Trakt, 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird kürzer
gewünscht. Trakt. 2. Vortrag von Krach über "Hevolulionäre Umtriebe
in der Schweiz in den Jahren 1916-19"~ Krach gibt eine Anzahl Fälle
an, wo durch sozialistisch-kommunistische Hetz- und Lügenpropaganda
die Schweiz der Herd einer Hevolution werden sollte. Haupthindernis war
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die Armee. Krach macht uns weiter mit den führenden Volksaufwicglcrn
jener Zeit bekannt. Korreferent Moses kann den Vortrag nur loben. Er
gibt Einzelheiten über die damaligen Zustände in Solothurn an. Trakt.
Varia. 1. Skilager. 2. Kränzchen. Sitzung cx: 21.10 Uhr,

Sitzung vom 27. November 1937. Beginn: 20.15 ChI'. Anwesend: A.1-I.
Locher v/o Astra ; J.A.J.A. Ulrich '"/0 Rcmpcl, Henfer y/o Sod, Merz v/o
Schwarm, Keller v [« Buffo, Brugger v/o Duck. Trakt. 1. Protokoll wird
genehmigt. Trakt. 2. Filmvorführung vorn letztjährigen Skilager durch
Sod. Trakt. 3. Vortrag von Bluff über "Menschen im Hotel". Bluff er-
zählt in humoristischer Aufmachung eigene Eindrücke und Erlebnisse
mit Hotelgästen. Sitzung ex: 21.05 Uhr.

W. l ngold. v [o Chürbs.

Von uns ern A. H. A. H.
Einige Wengianer, die kürzlich ihre vor 12 Jahren be-

standene Matura feierten, stifteten den Aktiven ein 30
Liter Fass sowie 25 Fr. Bräms war am gleichen Anlass so
entzückt über unser diesjähriges Skilager. dass er unserer
Skikasse 20 Fr. einverleibte, Vivant sequentes!

Unsere bestbekannten Balsthaler Freunde Arnold Am-
stutz v/0 Brüll und Hans Spaar v/0 Choli bestanden an
der E.T.H. ihr zweites Vordiplom als Ingenieur mit bestem
Erfolg. Gratulamur!

Dr. Eugen Dietschi v/o Quint wurde vom hohen Bundes-
rat zum Oberstleutnant der Artillerie ernannt. Unserem
strammen Basler Freund ein kräftiges Vivat!

Angenehme Mitteilungen
H. Stampfli v/0 Angelo bestand das medizinische

Staatsexamen mit prächtigem Erfolg, welche Leistung ejl.'
mit 20.- Fr. "versteue.rte". \Vir wünschen ihm in seinem
Berufe viel Glück und Segen.

:Wiederum wird nächstes Jahr das höchste Amt, das der
Kanton zu vergeben hat, das Kantonsratspräsidium in den
Händen eines Wengianers, Dr. P. Häfelin vjo Sport liegen.
Dass ein solches Ereignis nicht ungefeiert vorübergehen
kann, ist klar und so übersandte uns denn auch Sport 20 Fr.
für unser Skilager in MÜIT~. Der Segen der Aktiven be-
gleitet ihn und alle andern, die zum guten Gelingen unse-
res Mürrener Aufenthaltes beitragen, im Jahre 1938.
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Eine nette Ueberraschung bereitete uns Herr Fahrni
v]» Funk, Stadtschreiber in Burgdorf, indem er unsere Cra-
tulation zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft durch die
hochwohllöbliche Bertholdia Burgdürf mit einer Zwanzig-
frankenriete beantwortete.

Adressänderungen
Vincenzo Bianchi, Piazza Firme 9, Mi 1an .0

E. Ryf, Notleerstrasse 13, S t. Ga Il,e n
Rud. Jecker, Obach, Sül.othurn
Gust. Müller, Schaffhauserstrasse 45, Z ü r ich 3
Walter Ackermann. S .0 l o t h u r n
Wild Emil, Regierungssekretär, Narzissenstr. 14, Z ü I' ich 6
Nussbaumer Max, EI. Ing. E.T.H., Hosenbergstrasse 57,

e u h a u s e n
Schild Hobert, Dipl. Ing., Badstrasse 19, Bad e n
Bichsel \Valter, Kaufmann, Tri m ba c h
Reinhart Hans, Dr. chem., Beamtenhaus, Vi s p
Eggenschwiler Max, Zahnarzt, Land'strasse, \V e t t in gen
W. Seid, b. Huber, Seefeldstrasse 62, Z Ü r ich 8
W. Rentsch, Quartier de la Violette 2, Lau san n e
.Ios. Arnold, Beaulieustrasse 7, Be r n
H. Jegel', Schäfereistrasse 317, Z .0 11i k .0 I e n

Gesuchte Adressen
O. Kamber, dipl. ing., bisher S t a r I' kir c h b. Olten
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TODES-ANZEIGE

Wir haben die sdnnerzjidie pflimt, unsere A. H. A. H. und

I. A. I. A. vom Hinsmiede unseres unvergesslichen

GOTTHOLD PETER
1'/0 Stamm

111 Kenntnis zu setzen.

Die Wengia wird seiner immer III Ehren gedenken.

ALT·WENGIA

dahtesbeilra3 1938.
Bekanntlich schloss das Rechnungsjahr 1936/37 der AIt-Wengia
mit einem Defizit von ca. Fr. 600.- ab, herrührend von grossen
Druckkosten für die umfangreichen Jubiläumsnummern des "Wen-
gianers". Weitere Fr. 1000.- sind fest angelegt in einer Obligation
der Eidg. Wehranleihe. Folglich hat der Kassier kein flüssiges Geld
mehr, um die laufenden Ausgaben zu berappen. Wir bitten nun die
Alten Herren höflich, mitte1st des beigelegten Einzahlungsscheines
baldmöglichst den Jahresbeitrag pro 1938 von Fr.5.- zu entrichten.

Zum Jahreswechsel entbietet allen Wengianern die
besten Glückwünsche, Der Vorstand
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