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Der "Franzi"
Unter den Professoren, die uns an der Kantonsschule in

die verschiedenen Gebiete der menschlichen Kenntnisse ein-
führten, stechen einige Figuren ganz besonders ab. Es sind
jetzt 48 Jahre verstrichen, seit ich Kantonsschule und Kost-
haus verliess, so dass ich wohl füglich von alten Erinnerun-
gen sprechen kann, die die jüngeren Generationen kaum an-
sprechen werden, aber für ältere Jahrgänge einen melancho-
lischen Beigeschmack haben. Handelt es sich doch um die
schöne, fröhliche Jugendzeit, als wir mutig und frisch der
Zukunft in die Augen blickten, als uns des Lebens Krallen
noch nicht zu mürben Philistern, mit gesenktem Haupte,
verarbeitet hatte.

Von den Professoren waren einige sehr sympathisch, an-
dere waren es weniger, aber allen müssen wir Dank zollen
für das, was sie uns beigebracht haben; die späteren Philo-
logen, Fürsprecher, Lehrer denken sicherlich mehr an Knirps,
Brand (ursprünglich Brändli genannt; später, nachdem sein
Sohn,alt Landammann Dr. H. Kaufmann in der Wengia das
Cerevis Brändli erhalten hatte, auf Brand "umgetauft"),
Gisi, Ruedeli, Viggeli, während Mediziner, Ingenieure, Na-
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turwissenschafter es mehr mit dem Schnyder, dem Köbeli,
dem Brönnirnann und dem Franzi haben. Für mich war und
blieb der Franzi der Zeus aU dieser Götter und ich hatte es
immer im Sinn, dem notschreienden \Vengianer früher oder
später zu Hülfe zu kommen mit den Eindrücken, die mir
geblieben sind puncto Professoren meiner Solothurner Zeit.
Brand, Knirps und Gisi sind schon an die Spritze gekommen,
wie uns so oft der liebe Brand vor der Matur sagte, und
nun kommt der Franzi an die Reihe. Es handelt sich nicht
darum, eine Biographie zu schreiben, weiss ich doch nicht,
wann er geboren wurde, in welchem Jahre er starb; alles,
was ich weiss, ist, dass er in Olten zur \Velt kam, dass er
ursprünglich Apotheker war und dass ich anno 1886, in
der vierten Cyrn., zum ersten ",1ale in sein Schulzimmer
eintrat, das im ersten Stock, links hinten, neben dem natur-
wissenschaftlichen Museum liegt. Damals wurde Botanik
doziert, aber alles war für den \Velschen ziemlich ver-
schwommen und unklar, wohl aher hat es mir der Profes-
sor angetan; der liebe, sehr liebe Franzi kam mir vor, als
wäre er nie jung gewesen, als wäre er immer so gewesen,
wie er am Pulte sass. ein älterer Mann mit freundlichem
Gesichte und stets demselben unabänderlichen Gemüte. Vor
den grossen, offenen Augen war eine randlose Brille, die
dem Franzi ein etwas aristokratisches Aussehen verlieh:
weisse, feine Kräuselhaare schmückten den grossen. runden
Kopf; das breite, intelligente Gesicht mit dicker, grosseI'
Nase war umrahmt von einem kurzen. weissen Kräuselbarte.
der das Doppelkinn frei liess. Die Statur war mittelgross,
aber korpulent, und wenn er rlaherlief mit kleinen. langsa-
men Schritten, machte er mir den Schein eines Automaten,
der keine Purzelbäume schlagen könnte wie der Knirps,
der wie ein Aal lebhaft war. \Venn der Knirps sehr laut
und unbändig lachen und niessen konnte, so konnte der
Franzi nur lächeln, ein stereotypes Lächeln. das nur be-
scheiden zum Ausdruck kam.

\Vie soll ich mich aussprechen. als ich meinen lieben
Franzi so. oft daherkommen sah vom Fegetz, wo er eine
schöne Villa bewohnte, nach der Kantonsschule ( Er kam mir
vor, als wäre er immer erstaunt und naiv in die \Velt
hlickend mit seinen grossen Augen. Mochte da kommen, was
wollte, stets blieb er derselbe; kein \Vort höher als das an-
dere, immer ruhig; als ich einmal \'01' dem Hektorat vorbei-



Nr,3 DER WENGIANER 31

ging und dabei den Brand, den Gunzinger und den Franzi
kreuzte, hörte ich den Brand heftig sagen: "J a, das isch der
Schutz! Pfui!" (ich war damals gar nahe der Relegation,
aber das gehört zu einer andern Geschichte) - und der
Franzi, was sagte er? Er öffnete nur die Augen etwas mehr
und machte: Hum! - das war alles!

Es wäre keinem in den Sinn gekommen, Allotria zu
treiben beim Franzi , mit seinem encyclopedistischen \Vis-
sen und seiner Gutmütigkeit hielt er alle im Zaum, selbst
wenn einem die Kristallographie gar zu öd vorkam; aller-
dings gab es ein Gelächter, wenn der Franzi in der Botanik
sprach: "In jeder Ecke meines Gartens habe ich einen Kak-
tus gesetzt!" Oder vom Skelett, das neben dem Pulte stand,
sagte er: "Hm! dieses Skelett rührt von einem Studenten
her, der unter euch sass auf diesen Bänken", Und von einer
Frau, der er den plötzlichen Tod ihres Mannes melden soll-
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te: "Ihr Mann ist krank, ihr Mann ist schwer krank ... ihr
Mann ist plötzlich gestorben! Die Frau fiel in Ohnmacht und
ich hatte Mühe, mit ihr ins Bett zu kommen!" Ihr alle, alte
Solothurner Studenten, seht ihr noch den Franzi oben am
Pulte, wie er mit dem Daumen über die Schulter zeigend
sprach: "Da drunten in Afrika" '(

Vor meinen Augen steht ein Bildnis des lieben Lehrers,
das mir mein unvergesslicher Freund Apotheker W. Forste!'
geschenkt hat und öfters heimelt es mich an, hilft mir
manchmal die täglichen Sorgen überwinden und dem Bilde
ist es zu verdanken, wenn Ich wieder einmal zur Feder
griff, um Kontakt zu nehmen mit den \Vengianern, die bei-
nahe hundert Semester hinter sich haben. Oll! mein lieber
Franzi, wie wahr ist das Gedic11t, Jas unter deinem Bilde
gedruckt steht:

\\- er in dem Kleinsten das G rosse kann ergründen
Und was sein regel' Geist an \\-issen hat errafft
1\1it woh lberedtem Mund den Andern weiss zu künden,
Den nennen wir mit Hecht den ;\Iann. der \\-issen schafft.

altes l laus E. Rotschy v]« Schutz .

•••

Als Ergänzung bringen wir im folgenden einige biogra-
phische Notizen aus dem Lehen \011 ProL f)r. Franz Lang:

Franz Lang, geboren 19. Juli 1821 in Olten. - Sekun-
darschule Olten. - 1836 Gymnasium in Solothurn.
1839 Lehrling in der Apotheke Pfluger in Solothurn. -
184:3/4-1, Provisor in der Apotheke Lachat in Freiburg. -
t84-1, - 1846 Studium der Naturwissenschaft an der Univer-
sität Rem und an der Akademie in Lausanne. - 29. Sept.
1846 Professor der Naturwissenschaft in Solothum. Daneben
lange Jahre Lehrer an der Mädchensekundarschule und am
Lehrerseminar. Kantonsrat und Gemeinderat von Solothurn.
Mitglied und einige .lahre Präsident der Schulkommission.
Vieljährigel' Präsident der Naturforschenden Gesellschaft. -
1872-1883 Hektor der Kantonsschule. - 1878 Ehrendoktor
der Uni versität Rem. - 1897/98 Demission als Professor.

I

Gestorben 21. Januar 1899.
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Ansprache des Aktiv-Präsidenten H. Eberhard
an der Dornach-Schlachtfeier, 2. Juli 1938

\Vengianer!
Verklungen sind die \\'eisen des Dornacherliedes. \Vi,e-

derum sind wir zusammengetreten. die Erinnerung an die
glorreichen Taten unserer Ahnen würdig lind schlicht zu
begehen.

Ein Blick zurück in die Taze von Dornach mahnt uns
Nachfahren zu Besinnung und Einkehr. Es stellen sich zwei
Fragen:

\Velches ist die gesl:hil:htlichc Bedcutung jener glorrei-
chen Tage?

\Velehes war die Grössc der Tat unserer Väter für ihre
Zelt und was ist unser Gebot'?

Bei Dornach galt cs die Bcwahrung des heimatlichen
Bodens vnr einem fremden Eindrillgling und die Abschütte-
lung eines Zwanges. der von einem landsfremden Herrn
unserem Volke auferlegt werden wollte und einen abschlies-
senden Schritt in der Aufrichtung unserer Schweizerfreihoit.

Es hält f"ür uns Nal:hgehol'cnc wohl schwer. die Crösse
jener Taten und den ganzen Umfallg ihrer Bedeutung und
Tragweitc zu erfassen. Doch eines sind wir imstande: Die
Ehrfurcht und Dankbarkeit unsern Vätern gegenüber erneut
und tiefgefühlt zu empfinden und auszusprechen. Und noch
ein Anderes: Das Beispiel von Dornach möge uns und allen
kommenden Generationen Ansporn sein, das ühernommene
Erhe zu erhalten und in keiner \\'eise zu schmälern.

Die Gegenwart ist ganz besonders angctan zu Einkehr
und Besi,llnung. Heute, in wildhewegter Zeit des Völkerstrei-
tes und der sozialen Unruhe, der LJeberhetonung des Na-
tionalen und einer brutalen ~IoraL die da Hecht ~f)richt, wo
Gcwalt herrscht. stellt sich uns in eindringlicher \Veise das
GeLot, politisch und wirtschaftlich auf der IIut zu sein.

Geistige Landes\erteidigun:r ist heute flie Losung. Be-
deutet diese Fordcrung nicht auch die Feststellung. dass in
den \'ergangenen .lahren manch schweizerisch-geistiges Gut
von fremdem Geist durchsetzt wurrlc und heute nun der Ver-
teidigung bedarf? \\'eist diese Feststellung nicht auch hin
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auf Versäumnis und Unterlassung? Zu verteidigen gilt es
heute das politische und geistig-eigenartige Kulturgut wie es
unsere Väter schufen.

"Noch stehen wir auf einem eignen Boden, noch nennen
wir die Schweiz ein Vaterland". So hallte es soeben. Nie sol-
len fremde Denk- und Gesinnungsweise, weder roter, noch
brauner Färbung in unserm Volke \V urzel fassen. Dies zu
wehren, ist unsere \Vengianerpflicht.

Der Geist Wengis soll uns ferner leiten, da, wo in un-
serem Volke Gegensätze auftreten, diese zu überbrücken und
Ausgleich zu schaffen, auf dass sich jeder Schweizer bei al-
ler Bescheidenheit wohl fühle in unserm Hause und er ,es
immer der Liebe und des Schutzes wert finde.

Dieserweise wollen wir Jungen überall dort Taten su-
chen, wo es gilt, für Volk, Heimat und Vaterland einzuste-
hen, in wahrem \Vengianergeist.

Euch Alten Herren wollen wir nacheifern in dem \Vil-
len, überall das Gute zu tun, wo seine Unterlassung dem
Mitmenschen Schaden und Nachteil brächte. Leben wir im-
merfort unserer Devise: Patria, Amicitia, Scicntia, deren
Forderung sich deckt mit derjenigen von Hecht und Pflicht
eines guten Staatsbürgers.

Die Manen der Helden von Dornach mägen uns um-
schweben, auf dass wir in unserm Tun und \Vollen für un-
sere Heimat die rechte? \Vege gehen, jetzt und immerdar!

Helvetische Kultur
Die Schar der Grünbemützten steht vor dem Gedenk-

stein zu Ehren der Helden von Dornach. Sinnend lauscht die
junge Generation den ernsten \Vorten der Ermahnung, die
ihnen der Präsident zuruft. Voll Dankbarkeit gegenüber den
Ahnen, die bei Dornach die Unabhängigkeit der Eidgenos-
senschaft vom Reich erkämpft haben, zugleich aber erfüllt
von ernster Besorgnis um die Zukunft des teuren Vaterlan-
des marschieren die \Vengianer vom \Vengistein in die Stadt,
der eine regenschwangere \Volkenwand ein düsteres Antlitz
verleiht. Eine Stimmung, die mich zu geschichtsphilosophi-
sehen Gedanken anregt.
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Die Zeit, da Benedikt Hugi mit seinen tapfern Solothur-
nern 1499 die Kaiserlichen bei Dornach auf's Haupt schlug,
bedeutet für die Entwicklung der Eidgenossenschaft einen
Wen d e p unk t.

Einmal deshalb, weil Dornach die endgültige Loslösung
unseres Schweizerlandes vom Deutschen Heich nach sich zog.
Dann aber auch, weil damals (~anz besonders nach dem tra-
gischen Ausgang der Schlacht bei Marignano 1515) die eid-
genössischen Staatsmänner die Neu t ra 1i t ä t der Schweiz
proklamierten und zur Realität werden liessen. Ihnen, wie
den Helden von Dornach, sind wir zum grössten Dank ver-
pflichtet. Sie haben den nachfolgenden Generationen bis auf
den heutigen Tag den \Veg vorgezeichnet.

Wir lehen heute in einer ähnlichen Zeit, in einer Zeit
der Umwertung aller \Verte. Der \V el t kr i e g hat die ru-
hige Entwicklung, die Europa in der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts und im ersten Jahrzehnt des
zwanzigsten Jahrhunderts auf eine hohe Kulturstufe zu brin-
gen vermocht hatte, jählings unterbrochen. Noch heute
krankt Europa an diesem furchtbaren Schlag. Der Völker-
bund, die Hoffnung der Völker, erwies sich als Illusion. Der
Nationalismus triumphierte ... Uns blieb die Katastrophe
erspart. Doch auch für die Eidgenossenschaft bedeutet der
\Veltkrieg den Anfang einer neuen Epoche. Nicht auf politi-
schem Gebiet allerdings. Unsere politischen Richtlinien sind
gegeben. Sie sind die gleichen, die die Staatsmänner vor 400
Jahren in ihren Handlungen leiteten: Unabhängigkeit und
integrale Neutralität der Eidgenossenschaft. Mittel und \Ve-
ge, dieses Ziel zu erreichen, haben sich geändert; der
Zweck ist derselbe.

In ku 1t ure 11e r Hin s ich t dagegen stehen wir
plötzlich vor einer neuen Situation. In früheren Jahrhunder-
ten bildeten die deutschsprechende Schweiz und D e u t s eh -
la n d weitgehend eine kulturelle Einheit. Das Band der ge-
meinsamen Kultur war die Sprache, nicht die Rasse. Politi-
sche Rücksichten konnten auf die gemeinsame Kultur keine
hemmende \Virkung ausüben, denn die Kultur wurde in
weitgehendem Masse VOll der Politik abstrahiert. Unter
diesem Gesichtswinkel erklärt es sieh, dass gerade Gottfried
Keller, dieser feurige Patriot, die Existenz einer eigenen
schweizerischen Literatur kategorisch verneinte. Dem gros-
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sen Dichter deswegen einen Vorwurf zu machen, bleibt
Hurrapatrioten vorenthalten, Die nämlichen Bezi chungen be-
standen zwischen der Kultur der welschen Schweiz und
der französischen Kultur.

Eine ausgesprochen helvetische Kultur existierte me.
Tch will allerdings nicht leugnen. dass sich Anklänge ur-
schweizerischen Gedankengutes und Füh lens in der Kultur
spiegelten, niemals basierte aber unsere schweizerische Na-
tionalität auf der Gemeinsamkeit der Kultur, auf einer hel-
vetischen Kultur, ebensowenig wie unsere Existenzberechti-
gung auf der Gemeinschaftlichkeit der Sprache, der Rasse
beruht. Das Band, das alle Eidgenossen. deutsch und welsch,
zu einer Schicksalsgemeinschaft verbunden hat, ist die Ge-
sc h ich t e, das gleiche Erleben.

Die jüngste Geschichte brachte tiefgreifende Aende-
rungen. Die Jdee des Nationalismus hat sich die \Vclt er-
obert. Dieser Umbruch rief auch in kultureller l l insicht ei-
ner Neuorientierung, einer Anpassung an die neue Situation,
der wir uns unmöglich verschliessen konnten. Oie autoritä-
ren Nationalstaaten der Gegenwart suchen mit allen Mitreln
die Kultur -zum \Verkzeug ihrer Politik zu erniedrigen. Ist
denn nicht jede Auseinandersetzung zwischen Kirche und
Staat (wofür im letzten .Iahrhundert der Ausdruck Kultur-
kampf geprägt wurde) eine Auseinandersetzung zwischen
Kultur und Politik? Diesel' Zwang. der in gewissen Staaten
dem menschlichen Fühlen und Denken auferlegt wird. zer-
stört die Kultur. Denn die Kultur beruht auf dem originellen
Denken des Individuums. Das Genie. der Mensch, der die
Kultur wirklich zu fördern im Stande ist, muss sich frei
entfalten können; wird er seiner schöpferischen Freiheit
beraubt, so sinkt er zur mechanischen Denkmaschine herab.
Eine Massenkultur ist ehen keine Kultur, sondern verdurbcnc
Zi,·ilisation. Nicht ohne "-eh mut müssen wir den Satz aus-
sprechen: Die Diktatur als modernes staatspolitisches Priu-
zip bedeutet das Ende jeder menschlichen Kultur. Gerade
deshalb kommt heutigentags der Demokratie eine vermehrte
Bedeutung zu, nicht nur als Staatsprinzip, sondern auch als
alleinige Trägerin der Kultur. Darin liegt ein grosser und
wesentlicher Teil der europäischen ::\Iission der Schweiz.

Die d e u t s ehe K u 1tu 1'. die einen Goethe und einen
Beethoven gezeitigt hat, ist in' Deutschland selbst unfehlbar
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dem Untergang geweiht. So bleibt die deutsche Schweiz al-
lein die Trägerin wahrer deutscher Kultur. Je mehr dicgei-
stigen \Verte im Dritten Heiche zertreten werden, desto
grässer ist unsere Verantwortung gegenüber dem deutschen
Kulturgut. Wir haben die Aufgabe, diese Kultur zu wahren,
um sie später, wenn das nationalsozialistische Abenteuer sei-
nen Abschluss gefunden hat, dem deutschen Volke wieder
zugänglich zu machen. Diese unsere Pflicht ,gegenüber der
Menschheit obliegt in vornehmster \Veise unseren Universi-
täten in Dem, Zürich und Basel. Sie sind der Herd deutschen
Geisteslebens.

Ueber der \Vahrung deutschen Kulturgutes wollen wir
unsere Nationalität nicht vergessen. In dem Masse, wie die
einzelnen Staaten sich abschtiessen, müssen wir, Deutsch-
schweizer, Welsche, Tessiner und Homanen, uns auf das Ge-
meinsame besinnen. \Vir wollen lernen, einander gegenseitig
zu verstehen, nicht nur bei politischen Problemstellungen,
sondern auch in kulturellen Aufgaben. \Vir wollen im Laufe
der Jahrzehnte eine schweizerische Kultur entwickeln, eine
Synthese deutscher, Ir-anzosischer und römischer Kultur, ei-
ne Verbindung des französischen Esprit mit germanischer
Schwungkraft und italienischer Eleganz. Eine schweizerische
Ku Itur wird nicht aus dem Boden gestampft, sie wächst or-
ganisch heraus aus unserer nationalen Eigenart, die sich ent-
wickelt hat aus unserem \Villen, ein Volk und eine Nation
zu sein. Diese helvetische Kultur zu vollenden ist die Auf-
gabc unseres Jahrhunderts.

Arnold von Arx v/0 Rho.

Vereins chronik
SiL=ltllg vom 26. Miirz 1938. Beginn: 20.00 Uhr. Anwcsend: A.lL

Locher v/o Astra. LA.LA. \Vyss v/0 Pirsch, Hen lcr v/0 Sod. Trakt;1:
Gcnchmigung des Protokolls VOlll 19.3.33. Trakt. 2: Kassabericht von
Moses vom 26.3.33.: Total Aktive Fr. 737.12; Total Passive Fr. 163,50;
Aktivsaldo Fr. 563.62. Trakt. 3: Diskussionseinleitung von Krach:
"Kunstbetrachtung und Kunstkritik". Krach leitet folgende Fragen zur
Diskussion ein. 1.) Ist Kunstkritik neben Kunstbctrachtung möglich?
2.) 1st Kunstkritik nützlich? Trakt. Varia: 1.) Annahme der Aktivie-
rungsgesuclH' der Spe-Füchse. 2.) Sch lussbummel: Ilohberg. 3.) Sc-
mcstcrschluss. Schlussitzung ex: 21.25 Uhr.

Sil=Ullg vom 7. Mai 1938. Beginn: 20.30 Uhr. Anwesend: A.1-L
Gunzinger "/0 Hosiuli, l.A.LA. Wyss v/0 Pirsch, llrugger Y/0 Duck,
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Kaiser v]» Schalk. - Trakt. I. Aufnahme VOll 13 Füchsen. Gliss und
A.11. Gunzinger richten ernste Worte an die jüngsten unserer Verbindung,
In Anbetracht der Feierlichkeit wird von weiteren Traktanden abgcsc-
hcn. Sitzung ex : 21.10 Uhr.

Extra-Sitzung vom 11. Mai 1938. Beginn: 20.30 Lhr, Abwesend: Bho,
Moscs, Borax, Taps (entsch.). Trakt. 1. Gcnehmigung des Protokolls.
Trakt. Varia. 1) Bekanntgabe der Nebenwahlen. 2) Orientierung über
Co 10mhier. 3) ZweiIarbcnkncipe mit der Bcrtholdia Burgdorf vom 14.
!\Iai 1938. 4) Vortrags- und Diskussionsthemata. 5) Kränzchen. 6) Ver-
einsbcschluss: Böswilliges Zerschlagcn von Biergläsern an Kneipe und
l Iock wird mit Fr. 1.- pro Glas bestraft. (Glas u. Busse = 1.30 Fr.)
Sitzung ex : 20.50 Uhr.

Sit=ul!g vom 21. Mai 1938. Beginn: :20.30 Uhr. Abwesend: Borax
(entseh.). Anwescnd: A.11.A.l1. Grogg v[o Föhn, Crivel li v]« Lagg. LA.
Ulrich v/0 Hernpel. Trakt. 1. Annahme des Protokolls. Trakt. :2. Kassa-
Lericht von Moses vom 21. 5. 38.: Total Aktive 923.92 Fr .. Total Pas-
sivc 323.75 Fr. Ak tiv-Su ldu 600.17 Fr. - Trakt. 3. Vortrag von v, Arx
v/o Hho : "Die Bundesverfassung". Hho macht einen Gang durch die Ent-
wicklung unserer BundosverIassung. Er erklärt die Gl'ünde und die Not-
wendigkeit einer Totalrevision, die kommen muss. Trakt. Varia. Bekannt-
gabe der Vortrags- und Diskussionsthernatn, Sitzung ex : 21.20 Uhr.

Sit=zLltf!, vom 28. Mai 19J::'. Beginn: :20.30 Uhr. Anwesend: LA.
Heuler v/0 Sod. Abwesend: Borax, Shimmu (entsch.). Trakt. 1. Geneh-
migung des Protokolls. Trakt. 2. Vortrag von Reber v/0 Plato : "Die
Ilcligion, eine Staatsgefahr 7" Mit dem sehr gut aufgebauten und in-
haltsreichen Vortrag macht uns Plato mit dem \Vesen der Religion
v ertruut, wie sie dem Mcnschcu erscheint und warum sie keine Volks-
gefahr darstellt. Korr c lerent Schlappuer v/0 Ares anerkennt die grosse
Arbeit des Vortragenden. Er kann sich aber nicht mit allem einverstun-
den erklären. In der anschlicssendcn Diskussion tritt Contra gegcn ihm
phrasenhaft scheinende Aussprüche auf. Plato kann die Anschuldigung
xurückweiscn. Gliss weist auf dcn grossen Untcrschied hin, der zwischen
Heligiou und Kirche bestcht. Die lIeiigion bildet für den Menschen und
dcn Staat kcine Gefahr, die Kirche hingegen kann es werden. Im wcitern
melden sich noch Klapp, Stift, Drill und Ares zur Aussprache. Die
Idee des Vortrages wird bestätigt. Trakt. Varia. Vortrags- und Diskus-
sionsthemata. Sitzung cx : 21.40 Uhr.

Sil=lWg vom 11. Juni 19.J8. Beginn: 20.30 Uhr. Anwesend: A. 11.
Locher "/0 Ast.rn. l.A.l.A. Kaiser v/0 Schalk, Nussbaum v/0 Bluff, Ulrich
v/0 Ilcrnpel, Wyss v/0 Pirsch, Ilcn l er '/0 Sod. Trakt. 1. Annahme des
Protokolls. Trakt. 2. Einleitung zur Diskussion über das Thema "Fl'on-
tismus" von Herzog v/0 Contra. Contra verliest die 26 Punkte der Nat.
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Front. von Arx v/0 Hho ist der Ansicht, dass die Nationale Front hellte
keine Gefahr bilde. \Venn noch eine Gefahr bestehe, so sei dies die
ängstliche Einstellung zum ganzen Problem. Eberhard v/0 Gliss glaulJt
dagegen zweifellos an eine grosse GeIahr der Nat. Front, d.h. der mo-
mentane Gefallen im Volk an solchen "rechts frisierten" Jdecn bildet die
Gefahr. Gliss verlangt das Frontistcnvcrhot. Plato will dureh politische
Erziehung in der Schule dafür sorgen, dass solche Jdccn gar nie Fuss
fassen können. Er glaubt nicht daran. dass ein Verbot die .Idce der Nat.
Front beseitigen kÖ;1I1te (Ücsterrcieh ~). 'Ihn solle vielmehr die Frontistcn
austoben und sich lächerlich machen lassen. Weitere Beiträge zu dieser
endlosen und interessanten Diskussion leisten: Ares. Klapp. Drill, Stift,
Contra und Hauch. Die Diskussion kann zu keinem posi t ivcn Resultat
führen. Es wäre sehr wünschenswert. "-(":111 gelegentlich erfahrene alte
lIerren solchen Diskussionen die nÖlige politische Hci Ic zukommen lies-
scn l - Trakt. Varia. 1) Yortrü:re und Diskussionen, 2) P. Bader '/0 Uhu
wird zum alten Herr" der \,'engia pn);"no, icrt. 3) !)Pr Snmmcrkommcrs
wird arn 2. Juli in der .,Schützenmutl" stut tfindcu. Sitzung ex . 21.40 Uhr.

W. lngold ',/0 Chürh».
xxx

Angenehme Mitteilungen
Der Storch hat unserrn _\.11. Hudo lf .Iccker. dipl. ing.

v 0 Fiat eine gesunde Tochter ~.-ebracht. \\"ir gratulieren
herzlich.

Nachträglich teilen wir mit. dass unser .\.11. Dr. Leo
"'eber '/0 Bass anlasslieh seiner Versetzung an das Seminar
Mariaberg Fr. 20.- gestiftet hat. \\'ir danken.

Mit bestem ErColg haben unsere A.Tl.A.H. Walter Lüthy
'/0 Hoc und IIans Binz '/0 Zwärg an der Universität Bern
das medizinische Staatsexamen bestanden. \'eir gratulieren.

An der St, Galler Ilandeishochschule hat unser A.H.
IIans Zimmermann v 0 .lucl, die Licentia rer. PDI. mit be-
stem Erfolg absolviert. \\'ir gratulieren.

Adressenänderungen
Georg Armer. Zürich 6. Gemsenstrasse 3.
I-Iermann Schläfli. Bankang .. Zürich 7, Eiclmattstrasse 22

(bei Bräuningcr.)
Luigi Bianchi, Solothurn, ~\Iuttenstrasse I.

Chef-Re daktor . Arnold von Arx, Römerstrasse 62
Schriftwart; Adolf Remund, friedhofgasse 22

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Lithograp!:ie, Solothurn Burenstrasse 3.
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Ferienzusammenkunft
in Olten

Tradition ist es in der Wengia geworden,
dass sich jeweilen in den Sommerferien die
Aktiv- Wengianer mit den alten Häusern aus
der Provinz zu einigen gemütlichen Stunden
treffen. Dieses Jahr wird dieser Anlass
Samstag, den 13. August und Sonntag, den
14. August 1938 durchgeführt. Für die Un-
terkunft der auswärtigen Teilnehmer werden
in gewohnter Weise die Oltner AIt- und
Aktiv-Wengianer sorgen.
Jeder Wengianer reserviere den zweiten
Augustsonntag der Ferienzusammenkunft in
Olten!

PROGRAMM:

Samstag, den 13. August 1938.
14.00-17.00 Besammlung der Teilnehmer im Bahnhof-

buffet Olten, II. Klasse.
17.00-18.00 Abendschoppen im "Ratskeller".

1
18.00-20.00 Bezug der Nachtquartiere und Abendessen.

20.00 Besammlung im "Ratskeller".
20.15 Marsch durch die Stadt in das Restaurant

Olten Hammer.
20.30 Kommers im Restaurant Olten Hammer.

Sonntag, den 14. August 1938.
10.00 Morgenschoppen im Biergarten Grätzer.
14.00 Bummel in die Umgebung OItens.

Rückreise mit den Abendzügen.

Nr. 3


