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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Ein Kapitel Vereinsgeschichte.
Die meisten Alten Herren werden wohl mit Interesse ei-

ne Affäre verfolgen, die am Anfang dieses Wintersemesters
die Gemüter aller Wengianer stark beschäftigt hat, und die
verdient, festgehalten zu werden. Es handelt sich um das Ver-
hältnis der Wengia zu den andern drei Verbindungen der
Kantonsschule Solothurn. Wohl manchem Altwengianer wer-
den beim Lesen dieser Geschichte Erinnerungen an seine ei-
gene Aktivzeit und an das damalige Verbindungsleben an der
Kanti auftauchen .

.Vor der Gymnasialreform (Dezember 1929) betrug die
Aktivzeit der Gymnasiasten und Realschüler zwei Jahre. An-
lässlich dieser Reform wurde sie nun bekanntlich um ein hal-
bes' Jahr gekürzt. Das war ein empfindlicher Schlag für die
Verbindungen, ging doch ein Viertel der Aktivzeit verloren.
Auch ist seither der Aktive nicht mehr ein Jahr Fuchs und
ein Jahr Bursch, sondern die neuen Chargierten werden oft
schon nach einem Semester burschifiziert.

Die zweijährige Aktivzeit konnte nach der Meinung der
Schulbehörden leider nicht für alle Schüler beibehalten wer-
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den, da das eine allgemeine Verjüngung der Verbindung be-
deutet hätte, - man konnte jetzt eben schon nach der 5. Pri-
marklasse ins Gymnasium eintreten -, was zu Befürchtun-
gen pädagogischer und moralischer Art (Bierl l) Anlass bot.
Infolgedessen wurde nur Schülern auf Grund besonders gu-
ter SchuIIeistungen (keine Note unter 4,5, Notendurchschnitt
mindestens 5,25, keine verminderten Fleiss- oder Betragens-
noten) erlaubt, ein Semester früher als ihre Kameraden in die
Verbindung einzutreten. Man dachte; dass der Früheintritt
besonders fähiger Schüler der Verbindung _nütze und fiir
viele ein Ansporn sein werde, das geforderte Minimum
in der SchulezuerreichenEswar dies ein Entgegenkommen
der Schulbehörden gegenüber den Verbindungen, und es er-
übrigt sich, zu betonen, dass selbstverständlich alle vier Ver-
bindungen das Recht haben, von dieser Erlaubnis Gebrauch
zu machen. --

Aus unerklärlichen Gründen kam bis jetzt nie, und Z\V;l{
bei keiner Verbindung, solch ein Früheintritt vor, obwohl
mancher Student die geforderten Vorbedingungen erfüllt hät-
te.

Natürlich kann man in guten Treuen zweierlei Mei-
nung sein über .die Anwendung dieser Erlaubnis. Die
Gegner sagen, ein frühzeitiger Eintritt sei unkameradschaft-
lichgegenüber den übrigen Spefüchsen, die Bedingungen,
d. h., die nötigen guten. Leistungen, zielten auf eine "Schul-
fuchserei" hin, einer unter Kameraden nicht beliebten Cha-
raktereigenschaft. Die Befürwortet, zu denen auch der Schrei-
bende gehört, sind der Meinung, dass jeder zukünftige Wen-
gianer schon im Spe F.C. soviel Ver bin dun g s gei s t
und Kameradschaftsgefühl besitzen soll, einem
zukünftigen Couleurbruder, der zufällig bessere Schulleistun-
gen aufweist, den vorzeitigen Eintritt in die gemeinsame Ver-
bindung zu g ö n n e n. Ein bißehen Altruismus kann man
von jedem verlangen! Dabei sind sich alle bewusst, dass
niemand durch etwas bessere Schulleistungen auch notwen-
dig zu einem besseren Wengianer wird. Was die Streberei
betrifft, so glaubt wohl keiner, dass jemand, der nicht schon
von Natur aus Anlagen dazu besitzt, durch einigen zusätz-
lichen Fleiss in der Schule zum unfeinen Streber wird!

.•. .•. .•.
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Diesen Herbst kam es nun zum erstenmal vor, dass
zwei Spefüchse der 5. Real, aufgemuntert von vielen Aktiv-
wengianern, das Gesuch zum früheintritt stellten. Da die
Vorbedingungen erfüllt waren, erteilte das Rektorat mit Ver-
gnügen die Erlaubnis dazu. Selbstverständlich - denn was
für stichhaltige Gründe hätte man dagegen einwenden kön-
nen? - wurde den zwei Gesuchen entsprochen.

Zu unserer grossen Ueberraschung kamen nach andert-
halb Wochen unsere beiden neuen Füchse mit der Meldung,
die Mitglieder der Dornachia und Amicitia und deren Spe-
füchse hätten jeglichen Verkehr mit ihnen abgebrochen, sie
grüssten sie nicht mehr, redeten nicht mehr mit ihnen, kurz,
behandelten sie wie Luft. Wirklich erfuhren wir nun auch,
dass diese zwei Verbindungen (die Stellungnahme der Arion
blieb unabgeklärt) offiziell beschlossen hätten, die beiden
neueingetretenen Wengianer in den B i e r ver s chi s s
zu werfen!!

Das war, gernäss dem studentischen Ehrenkodex, eine
unerhörte Beleidigung, und zwar nicht nur für die beiden
Füchse, sondern für die gesamte Wengia. Es bedurfte schon
einer grossen Dosis Unverfrorenheit und Selbstüberhebung,
zwei bierehrliche Wengianer in den BV. zu werfen! -
Trotzdem bemühte sich die Wengia um den frieden, indem
sie am 23. Oktober die Präsidenten der Dornachia, Amicitia
und Arion zu einer Sitzung des Wengianerkomitees einlud,
an welcher die Sache besprochen und in Güte ausgetragen
werden sollte. Die Präsidenten der ersteren zwei Verbindun-
gen legten dar, sie könnten es nicht dulden (I), dass die
Wengia zwei füchse vorzeitig aufnehme; sie erklärten, ihr e
Verbindungen könnten und wollten aus Rücksicht auf ihre
Spefüchse solche früheintritte nicht gestatten. Die Wengia
solle ihre diesbezüglichen Aufnahmebeschlüsse annullieren.
Auf diese erstaunliche forderung konnten wir natürlich nicht
eingehen, und so kam man zu keiner Einigung. Wir mussten
nun selbst etwas unternehmen, wenn wir die unerhörte Ein-
mischung der andern Verbindungen in unsere eigenen Ent-
schlüsse und ihre Beleidigungen nicht ruhig hinnehmen woll-
ten. Am 24. Oktober beschlossen wir in einem ausserordent-
liehen BC., der Dornachia und Amicitia ein befristetes Ver-
langen nach Aufhebung des BV's. zu stellen, widrigenfalls
wir zu energischen Massnahmen schreiten würden. Die Fnst
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sollte am 25. Oktober 15 Uhr ablaufen. Inzwischen wurde
von der Dornachia ein Verständigungsvorschlag lanciert,
nach welchem sie unsere beiden füchse "anerkennen" woll-
te, insofern wir mit den andern Verbindungen einen Vertrag
zu unterschreiben bereit wären, worin jeder Verein sich ver-
pflichten sollte, früheintritte in Zukunft nicht mehr zu ge-
statten.

Die Annahme dieses Vorschlages wäre natürlich eine
vollständige Niederlage gewesen. Denn das Ziel der andern
Verbindungen war ja eben, die Wengia zu verhindern, füch-
se früher aufzunehmen.

Wir hatten gut getan! Am nächsten Vormittag schon
wurde die ganze Verbindung aufs Rektorat gerufen, wo uns
der Rektor darlegte, dass er die Präsidenten der andern Ver-
bindungen zu sich geladen und ihnen erklärt hatte, das Ver-
halten ihrer Vereine sei Obstruktion gegen die Gesetze der
Schulbehörden und des Regierungsrates. Wenn sie nicht bis
nachmittags 5 Uhr auf dem Rektorate die Versicherung ab-
gäben, den BV. gegen die zwei Wengianerfü:hse aufzuheben,
würd n die Verbindungen suspendiert werden. "Die Schule
könne keine solche Obstruktion duld m."

Das Ende der Geschichte ist kurz: nachmittn rs 3 Uhr
erhielten wir befriedigende Antwort a"t unser "Ul "mat"m",
und zwei Stunden später konnte si 'h unser x auf dzrn Re.c-
torat den endgültigen Erfolg b .c' äUg,,"1 lassen

Damit war also der Streit beendet, Selbstverständlich ist
seither das Verhältnis zwischen der Wengia und den andern
Verbindungen, d. h. hauptsächlich Dornachia und Amicitia,
nicht gerade freundschaftlich.

Die ganze Affäre ist wenig erfreulich, und besonders in
einer Zeit, da sich alle grossen Parteien des Land ~s die Hand
reichen zur überparteilichen Zusammenarbeit, hätten solche
unstudentischen Vorkommnisse im Verkehr der Solothurner
Verbindungen vermieden werden sollen.

Am besten wäre es natürlich, wenn die Schulbehörden
wieder für alle die zweijährige Aktivzeit gestatteten; dann
wäre dieser Streitpunkt ein für allemal geregelt!

Hans Rudoll Breitenbach v/o Oemsi
Chef-Red.
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Walther Gügi vjo Hasti t

Es tut der Redaktion sehr leid, dass es ihr nicht möglich
war, einen Nekrolog über den früh Verstorbenen zu erhalten,
obwohl sie sich lebhaft darum bemüht hat. Wir lassen des-
halburr d.e wichtigsten Daten folgen.

Wa1ihcr Gügi \\ urde ain 15. Juni 1912 geboren. In So-
lcthurn besuchte er die Real chule. Vom 8. Februar 1930 bis
zum 3. Oktober 1931 war er Aktivwengianer. Anschliessend
studierte er in Zürich an der E.T.H. Architektur. Nach seiner
Aktivzeit hatte der Verstorbene nicht mehr viel Verkehr mit
Wengianern.

Am 7. Oktober 1940 schied Walther Gügi vlo Hasli aus
dem Leben. Das Komitee gab ihm das letzte Geleite.

Der Chef-Redaktor.
•••••••••••••••••••••••••••••• !•••
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Ansprache des Aktivpräsidenten
zu Beginn des Semesters

Liebe Wengianer!

Eben ist unser Couleurkantus verklungen. Mit ihm ha-
ben wir ein neues Semester eingesungen.

Mancher von uns blickt halb skeptisch, halb hoffnungs-
voll in die kommenden Monate. Was werden wir im Winter
erleben? Wird das kommende Semester Freud oder Leid, in-
nere Befriedigung bringen, oder müssen wir uns am Ende
zerknirscht und reuevoll an die Köpfe schlagen? All diese
Zweifel und Bedenken können wir mit einem Wort verban-
nen: Seien und bleiben wir aufrichtige,
w a h r h a f ti g eWe n R i a n er, Wengianer, wie unse-
re Vorfahren es waren; denn wären sie es nicht gewesen,
wahrlich, Wengias Banner wäre schon längst ins Grab ge-
sunken. Noch strahlt es hell und unversehrt vor unsern Au-
gen, noch leuchten unsere Devisen aus der grün-rot-grünen
Seide. Lassen uns diese Gedanken unser erstes Treuegelöbnis
zu unsern Farben nicht erneuern? Gewiss, liebe Wengianer.
Wir wollen mit Würde unser Erbe über-
n e h m e n , wir wollen mit allen unsern Kräften une 1 -

gen n ü t z i g für unsere liebe Wengia eintreten, noch
mehr soll sie blühen, - wir wollen würdige Träger unserer
Farben sein!

Gewiss wird das nicht immer leicht sein. Es werden Mo-
mente kommen, in denen wir uns klein und hässlich erschei-
nen; doch eben dann, in solch schweren Stunden wollen wir
nicht vergessen, dass wir Wen g i a n e I' sind, - dann
wollen wir an unsere Devisen denken, und bestimmt werden
wir uns auf uneren hohen Zweck besinnen.

Treu wollen wir zu ihnen halten. Wir wollen sie nicht
hohle Worte sein lassen, wir wollen keine Spiegelfechterei
treiben. - Eine Devise besitzen und sie anwenden, ist stets
zweierlei. Doch wir Wengianer, wir kennen nur ein e Mö-
glichkeit, unsere Devise tr e u und ga n z nachzuleben. Wir
brauchen sie nirgends mit auffälligen Lettern anzuschreiben,
nein, uns e reD e v i ses 0 I 1 j e der Phi I ist er,
jeder der keine Ahnung von ihr hat,
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aus unserem Wesen, aus unserem Cha-
rakter lesen können.
Patria-Amicitia-Scientia! i~'

Gewiss können wir in unserem Alter noch keine Gross)"
taten für unsere Heimat verrichten, noch ist es uns versagt,
über das Woh1und' Wehe -des Vaterlandes rnit?:~C\9;(;!ratfn;,
hoch hat keiner von uns' "Rekrutenluft" genossen."r.)mmer
noch sind wir "politische Säuglinge", doch sehr glücklich
sind wir. Nicht jedem ist es vergönnt, die "Wengia" als seine
staatsbürgerliche Kinderstube anzuprechen, Aus eiIlers~lter
neu Quelle schöpfen wir unsere Gedanken; Die "Wengia." bil-
det sicher und fest unseren politischen Charakter und gibt
uns eine ,gesunde Staatsauffassung mit auf den Lebensweg'.
Mit "genagelten Schuhen" werden wir einst den schlüpfrigen
Boden der Politik betreten. - - Alle freuen wir uns auf die
Diskussionen und Vorträge im Winter. Jeder will und wird
Lehrer und Schüler sein. So tun wir der Sei e n t i a Genüge.

Und nun die Ami c i t i a. Sie ist wohl für unser Al-
ter die schönste und tiefste Devise, ist sie doch Ausdruck
der goldenen jugendzeit. Wie herrlich ist es, Freunde zu
haben, Kameraden, denen mall vertrauen kann, in deren
Kreise man glückich ist. - Für diese Devise ist das Winter-
semester ein Prüfstein unserer inneren Zusammengehörig-
keit. Schon oft ist es vorgekommen, dass das gute Verhältnis
zwischen den Heuen Burschen und den gleichaltrigen Füxen
zu leiden begann, ja unerträglich wurde. Doch wir wollen
nicht in ferne Semester zurückblicken, nein, lasst uns unsern
geraden Weg marschieren; ich bin überzeugt, dass die
Freundschaften, die wir als Füxe geschlossen haben, nicht
leiden werden, im Gegenteil, sie mögen sich vertiefen. Sicher
wird es Euch Füxen manchmal schwer fallen, uns als Bur-
schen anzuerkennen, haben wir doch erst noch zusammen
gepöbelt. Umsomehr möchte ich Euch bitten: habt an Sitzun
gen und Kneipen den gebührenden Respekt! - Versteht mich
nicht falsch! Niemand verlangt von Euch, dass Ihr Achtung
vor der Person, dem einzelnen Individuum gegenüber auf-
bringt. Nein, die Persönlichkeit spielt gar keine Rolle, es ist
lediglich die Achtung vor dem Begriff "Bursch", kurz: die
Achtung vor der Verbindung selbst. Wir Burschen hingegen
versichern Euch, dass wir unsere Befugnisse nicht missbrau-

. ehen-werden, und wenn Ihr irgend eine Massnahme nicht
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sogleich begreifen könnt, vergesst nie: wir tun alles nur
unserer "Wengia" zuliebe, -'- und im Uebrigen sind wir
ganz die Gleichen geblieben, mit dem frischen, fröhlichen
fuxenhumor.

So wollen wir denn diesen Winter in .den lehrreichen
Sitzungen und fröhlichen Kneipen, Schulter an Schulter und
eng umschlungen durch die Bande der Kameradschaft und
freundschaft, in gegenseitigem Verständnis und Vertrauen
mit allen unsern Kräften für unsere liebe "Wengia" einstehen
und kämpfen, auf dass wir unsere Plätze in der Verbindung
einst als echte, treue Wengianer verlassen können!
V i v a t, c res c a t, f I 0 r e a tin a e t ern u m Wen g i a 1

Hans Sesseli v/o Flott
x

Nächtliche Erlebnisse
Wie es bei Snd-nten schon seit jeher der Brauch ist,

zogen wir, einirre Wengianer, an einem Oktoberabend aufs
Land, U111 }\Ud -11 -n und Bekannte mit einem schönen
"Ständli" zu beglü-ken. Unter einer Blutbuche vor d-rn be-
treffenden I-lause stellten wir uns in Positur. Nach dem obli-
gaten Gekicher von Hopfe und flott, das annähernd eine
Viertelstunde dauerte, konnte unser Liedervortrag beginnen,
Mit solcher Innigkeit sangen wir unsere Kanten, dass jeder
Zuhörer davon hingerissen sein musste. Zwar nahm die
Schönheit des Gesanges quadratisch ab mit der Zunahme der
Lautstärke, doch schadete dies der allgemeinen Begeisterung
ni+it :1'1 0" Tin'Y:J"ll. Na-h ß~"f!di[T"11()' 11ns,or(><,.Si"f";"l1C; frl~h'
da- ü')!ih0 Na '-r,piel: \Vi' \\,.lrd?'1 11::"eil"~'0h-1t, "pd cl ",i-
n=n finrr ein g": ütliches Frst sich Z

'
1 entwi"k"ln a'1 Frö'i'i-

ehe Stmmtng herrschte, eh bes-mders unseren rei-:':f'I:d:.1
Vis-a-vis zuzuschreib-n war. N -b"'nb"i b-ri=rt+ hab-n wir
nicht Wa"~ergetrunken. H20 Füxe kennt die Wengia noch
nicht. 19 Flaschen zierten den Tisch, worunter in b-achtongs-
würdiger Weise auch zwei Mostflaschen sich befanden, Doch
darf ich mit gutem Gewissen den Alten Herren versichern,
dass wir Wengianer zur Leerung derselben herzlich wenig
beigetragen haben. fleissig übten sich flott und Skiff in ihrer
Lieblingstätigkeit, der Kunst des Tanzens. Hanfe und ich
schauten ihnen kritisch zu, und wir konnten mit Befriedigung

Nr,8
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feststellen, dass beide seit dem letzten Jahre ganz erhebliche
fortschritte gemacht haben. Gemsi wurde den ganzen Abend
hindurch nicht so richtig fröhlich. Als Chef-Redaktor drückte
ihn die alte Sorge: der "Wengianer" war nicht mit Artikeln
gefüllt. Der pflichtbewusste Gemsi hat sich geholfen, und
wie die Leser sehen, habe auch ich ihm Seiten füllen müssen.-··

Leider, wie alles, nimmt auch das Schöne ein Ende, und
wir mussten, die Zeit war mittlerweile schon weit vorgerückt,
Abschied nehmen. Einen Kantus zum Gruss und wir rückten
ebenfalls vor. Nach fröhlichem Beieinandersein wurde es
auch eine fröhliche Heimkehr. Ich war der Einzige, der des
Weges kundig war. Dies schien ein wenig bedenklich, (s ehr
sogar! Die Red.), denn unterwegs schlummerte ich am Arme
meines Leibburschen Hopfe ein. (Hoffentlich wird die Seine
nicht eifersüchtig; Luchs, der Setzerlehrling.) So kommt es
leider, dass ich mich nicht mehr ganz an unsere Heimkehr
erinnere. Jedoch kann ich mit Genugtuung feststellen, den
Weg nach Solothurn doch noch gefunden zu haben, wenn
auch mit etwas traumwandlerischer Sicherheit. - Skiff war
die Trennung von unseren Damen sehr schwer gefallen. Nur
mit Mühe konnten wir ihn davon abbringen, sich an eine!
Barriere a iizuhängen. Flott, ich kann nicht b-greiin \\'<1-

Lrn, verwechsc'te plötzlich Monat und Tag. Er glaubte, es
sei schmutziger Dencrstag. S) b gann er c.d r b :.0'1' J{,:.-a;(t,
y/ J~E2 b~~'LJ_Lcn, Garten. Ü 'chen a.iszuhäng en. Seine Kratte
waren aber soweit entschwunden, dass die TÜ,,-:LD nur 1 it
einem höhnischen Knirschen in den Angeln antworteten; im
übrigen aber sitzen blieben. Schliesslich kam 2n wi d ,'11
noch nach Solothurn und sanken schwer, vielleicht ein we-
nig allzu schwer in die Betten.

Köstlich war es, uns Fünfen am folgenden Tage zuzu-
hören. Wir standen beieinander und schwelgten in Erinnerun-
gen. jeder wusste etwas ganz Besonderes vom Bummel her-
vorzuheben. Ein grosses Rätsel blieb allen n ur d.r Rückweg
Mit bestem Willen konnten wir ihn nicht mehr rekonstruie-
ren. Die Landschaft war ja auch leicht umnebelt, und der
Abend Vielleicht auch etwas feucht! Gambrinus wird uns
wohl geleitet haben, und wir werd -n ihm auf unsere Art
und Weise einige Dankesopfer darbringen müsen!

Heini Stampfli v/o Hetz.
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Von uns ern A.H. A. H.

Unserem A.H Dr. Herbert Pfluger ViO Figaro gratuliert
die Aktivitas herzlich zu seinem jungen Figaröchen. "Figaro
hier, Figaro dort, Figaro links) Figaro rechts. "

A.H. Will i Schindlet vlo Bläch liess es sich nicht neh-
men, sich mit Frl. Berty Winkel mann zu verheiraten .

.Angenehme Mitteilungen
Herr O. Gnehrn hat uns aus Dankbarkeit, dass sein

Sohn Rauch nicht durchs l. Prope geflogen ist, 10 Fr. ge-
opfert.

A.H. Franz Obrecht vlo Zogg liess uns trotz seiner
Heirat mit Frl. Althaus 20 Fr. zukommen.

AH, fritz Tschumi vlo Quarz hat bei seiner Verlobung
Fr. 20 auf die Bank getan. Bis zu seiner Heirat nun sind die-
se 20 Fr. auf 40 Fr. angewachsen, welche er uns letzthin ge-
schickt hat.

A.H.A.H. Ellenberger vtc: Dackel und Remund vlo Fopp
meldeten sich an einer Kneipe mit je einem Fünfliber bemi
Quästor an.

A,li. Walter Kurt vlo Kork (siehe "Wengianer" Jg. LW,
Nr. 6/7, S. 63) hat seinem Cerevis Ehre gemacht, indem er
uns eine Kneipe stiftete.

Auch Arrnin Hammer v/o Davis hat wohltätigen Sinnes
unsere Kasse mit 20 Fr. subventioniert.

Für alle herzlich willkommenen blauen und roten (!)
Scheine dankt die Aktivitas herzlich.

Skilager 4.-11. Januar 1941......__ ............•.............................................
Liebe Couleurdame !
Verehrter alter Herr!

Wieder nähern sich die Tage,
Da versinkt die Alltagsplage
In der Höhen Schneegefilde

.'Schmelzend in Helios' goldener Milde.
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Alter Herr, Du wirst doch wissen,
Dass bei Lieb' die Kost zu missen -
Doch bei frohem Sportgetriebe
Den .Frass': ersetzt nicht .Bretterhebe" ,

Sollten so beim Weihnachtsfeste,
Silvesterdusel, leck're Reste
Des Verderbens üble Bahn beschreiten:
Schick sie uns, die Köstlichkeitenl _

Lass nicht durch Rationierung Dich erschrecken;
Silvesterabends 12 wirst Du entdecken,
Dass nicht alles sperrt Herr Cosinus,
(Bleibt doch Bachus' köstlicher Genuss!)

So huld'ge denn dem Kellermeister,
Betöre zart die. Küchengeister,
Erhasch' das "Out" mit kühner Hand;
Und schick's zu uns ins Berner Oberland!. . ~ - - ~

Unsere Adresse: Solothurner Ferienheim, Saanenrnöser,
(Bern. Oberland.)

Allen gütigen Spendern recht herzlichen Dank zum
voraus und "rutscht" recht glücklich ins neue Jahr hinüber.

Die Akt i v i t as .

Adressänderung
Hugo jeger vlo Negro, Via Padova 2, Mi I a n o .

ANMERKUNG DER REDAKTION.
Leider war es uns nicht möglich,. das Protokoll der

Generalversammlung der Altwengia bis jetzt zu erhalten.
Ich bitte alle Alten Herren um Nachsicht! Das Protokoll
wird sobald als möglich erscheinen.

Gemsi.
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Vereinscbronik
Sitzung vom 31. August 1940. Beginn: 20.25; Anwesend: LA.LA.

Contra, Dachs; Abwesend: Till, Hot, Crawl, Pflug, BIack (entsch.)
- Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. LA. Nussbaum vio
Bluff wird zum A.H. promoviert. - Trakt. 't Vortrag von F.
Wermelinger vlo Chräi über "Die Schweizerfahne". Unsere Fahne
sei eine der ältesten und jüngsten zugleich. Chräi schildert in langen
Ausführungen die Entwicklung unserer nationalen Fahne vom Ab-
zeichen der Schwyzer bis zum heutigen Hoheitszeichen der Eidgenos-
senschaft. Besonders werden die Verdienste Dufours hervorgehoben.
Korreferent Hopfe lobt den Vortrag, kritisiert jedoch die Erwähnung
der vielen Masse und ]ahrzahlen. - Trakt. 4. Diskussion von Flott über
die frühzeitige Aufnahme zweier Spe-Füxe. Gernäss Vereinsregulativ
ist es den Schülern der 6. Gym und 5. Real bei genügendem Noten-
durchschnittgestattet, e.n Semester früher in die Verbindung einzu-
treten. Es entspinnt sich darüber eine lebhafte Diskussion. Grund-
sätzlich spricht sich die Verbindung für die Aufnahme aus. Nur in
einzelnen Punkten gehen die Meinungen auseinander, wobei sich
Chratz hinreissen lässt, die Kompromisspolitik der letzten Semester
zu kritisieren. Es gelte untern Standpunkt zu wahren, deshalb jede
Eimnischung einer aussenstehenden Partei abzulehnen. Sltz, ex 22.00.

Sitzung vom 6. September 1940. Beginn: 20.20; Abwesend: Tark
(entsch.) - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Aufnahme
von W. Lutz und H. StampfIi. H. Stampfli dankt für das Vertrauen
der Aktivitas, besonders aber auch für die kameradschaftliche Un-
terstützung des Spe F.C. - Trakt. 3. Diskussion von Keck "Politi-
sche Umschau". Die Schlagworte "Umdenken, Umlernen" aus dem
Expose des Bundespräsidenten seien äusserst unklar und liessen jede
beliebige Interpretation zu. Keck glaubt nicht, dass die Schweiz nach
600 ] ahren ehrenvollem Besteheus nun plötzlich ihre Grundsätze än-
dern werde. Er begrüsst es, da~s unse~e historischen Parteien tioot!!
Beteiligung der Sozialisten im Bundesrat abgelehnt haben, derurdas
letzte Ziel der Sozialisten sei und bleibe die WeItrevolution.

Keck stellt dann an die A.H.A.H. die Forderung, von Zeit zu
Zeit der Aktivitas wieder Vorträge über -politisch aktuelle Probleme
zu halten; Chratz beantragt, die Wengia solle auch von Zeit zu Zeit
an einer politischen Versammlung teilnehmen und sich in öffentli-
cher Diskussion üben. Sitzung ex: 22.00.
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