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51. ordentliche Generalversammlung der
. Alt-Wengia

Samstag, den 22. Oktober ]949, um 14.30 Uhr im Hotel zur
"Krone" in Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll;
2. Aufnahmen;
3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors, des

Archivars und der Revisoren;
4. Wahlen;
5. Verschiedenes;
6. IV. ordentliche Generalversammlung der Stipendien-

genossenschaft ;
7. Vortrag von A.H. Dr. Kurt Locher vlo Astra, Für-

sprecher in Bern: "Der Kampf um die Neuordnung
der Bundeslinanzen". Ein Kapitel zeitgenössischer bun-
desstaatlicher Finanzpolitik.
Tenue: Band und Mütze.

Alte Herren, die der AIt-Wengia beizutreten wünschen, haben
die Aufnahmegesuche bis spätestens 18. Oktober 1949 dem Präsi-
denten der Alt-Wengia, Dr. Her b e r t P f lug er, Fürsprecher,
Solothurn, Hauptgasse 54, einzureichen.

Burschen heraus!
Der Vorstand.



Mitteilungen der Alt-Wengia.
Wengianerball 1949!

Liebe Wengianer aus Fern und Nah I Merkt Euch das Datum
des diesjährigen Wengianerballes vor: 10. Dezember 1949; Ort:
Hotel Krone in Solothurn. Die Vorbereitungen für dieses rauschen-
de Wengianerfest haben eingesetzt: Das Komitee tagt in Permanenz,
der Stift malt und zeichnet an der Dekoration, der Floss rechnet
auf 1000 und zurück, die Füchse schliessen sich im stillen Kämmer-
lein ein und schmieden Verse, der Beizer macht ein bäumiges Mit-
ternachtsbuffet parat, die Kapelle übt alte und neue Tanzmusik, und
der Figaro gibt Befehle und Gegenbefehle, damit es ein Gnusch
gibt, das die andern dann wieder auflösen dürfen. Aber klappen
wird es ganz bestimmt, und schön wird es auch, darauf könnt Ihr
Euch verlassen I Aber das Ballrnotto kennen wir noch nicht, da
müsst Ihr uns helfen Also setzt Euch an den Tisch und schlägt
uns ein Motto vor. Vor zwei Jahren lautete es bekanntlich: "H~irz
isch Trumpf." Wie wird es dieses Jahr lauten? Damit eine grosse
Beteiligung stattfindet, werden folgende Preise ausgesetzt:

1. Preis: 1 Flasche Champagner
2. Preis: 1 Flasche Wein (ganz guter!)
3. Preis: 1 Grittibänz

Ferner werden noch 10 Trostpreise zur Verteilung gelangen.
Die Namen aller Preisgewinner werden am Ball bekannt gegeben;
zugleich werden auch die Preise feierlich unter Trommelwirbel und
Tusch verteilt.

Also an die Arbeit, ein Motto für den Wengianerball ausfindig
machen und bis spätestens 15. Oktober 1949 an den Präsidenten
der AIt-Wengia, 01'. Herbert Pfluger, Solothurn, Hauptgasse 54,
schicken. Das Komitee wird dann entscheiden, ohne Rekurs-, Ap-
pellations- und Kassationsmögl ichkeit I

NB: Die Einladungen für den Ball mit dem detaillierten Programm
und den Anmeldekarten werden anfangs November an alle Wengia-
ner per Post verschickt.
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Wandschmuck im Kneiplokal.
Das Kneiplokal der Aktivitas im Restaurant "Misteli-Gasche"

hat einen Wandschmuck erhalten, der seinesgleichen weitherum su-
chen dürfte. In aller Stille und in emsiger Arbeit hat unser lieber
A.H. Dr. Hans Derendinger v/o Stift die Wände mit fresken be-
malt, die in urkomischer und gelungener Weise Szenen aus dem
Studentenleben darstellen: der Studiosus und die Maid, der Studio-
sus und das Bier, der Studiosus und die Bücher (kommt auch vor!)
und der Studiosus und die Hermandad. Unser Stift hat mit diesen
fresken etwas Wertvolles geschaffen, an dem jeder Wengianer sei-
ne helle freude haben darf. Die Wengia dankt ihm dafür herzlich.
Sein Werk ist in diesem "Wengianer" wiedergegeben. Noch bes-
ser ist es aber, wenn Ihr das Kneiplokal besucht und Euch die Sa-
che in Natura anseht. Gelegenheit hiezu bietet sich an der kommen-
den ]ahresversammlung Samstag, den 22. Oktober 1949 (siehe Ein-
ladung!).

Wengiana 1949.
Auf Wunsch unseres A.H. Dr. Eugen Bircher vlo Knopf möch-

ten wir folgendes feststellen: Die Alt-Wengia hat Herrn Dr. Bircher
ebenfalls gebeten, einen Artikel für die Jubiläumsausgabe zur Hun-
dertjahrfeier unserer Bundesverfassung zu schreiben. Diese Bitte
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wurde von Herrn Dr. Bircher in verdankenswerter Weise auf den
bezeichneten Termin erfüllt. Leider verzögerte sich die Herausgabe
der Schrift etwas. Herr Dr. Bircher stellte in der folge seinen Ar-
tikel einer andern Zeitung zur Verfügung, wo er erschien. Da in der
"Wengiana" grundsätzlich nur Originalbeiträge erscheinen sollen,
wurde unter diesen Umständen von der Aufnahme des Artikels
von Herrn Dr. Bircher in der Jubiläumsausgabe Umgang genom-
men.

"Kulturkampf" an der Kantonsschule?
Als vor wenigen Monaten Bestrebungen zur Bildung eines

Korporationskonventes der vier Verbindungen gemacht wurden,
bestand guter Grund zur Annahme, die gelegentlichen Reibereien,
vor allem zwischen Wengia und Dornachia, könnten gänzlich bei-
gelegt werden. Alles deutete darauf hin, dass der gemeinsame Kampf
gegen die Einschränkung unserer Privilegien an der Kantonsschule
nur zu einem engem Zusammenschluss der studentischen Elemente
führen würde. .

Leider aber kam es anders. Es wurde nämlich ein ganz un-
annehmbarer, die freiheiten der Verbindungen beschneidender Sta-
tutenentwurf vorgelegt, der niemals die Anerkennung der Wengia
finden konnte und durfte. Was wir erstreben, sind zwangslose Zu-
sammenkünfte der vier Präsidenten, nicht aber bindende Artikel.
Zudem drang die Erkenntnis durch, dass die Unterstützung unserer
Altherren, auf die wir jederzeit zählen können, völlig ausreicht, um
uns wirksam zu verteidigen.

Durch unsere Ablehnung war die eine Zeitlang ruhige Atmos-
phäre an der Kantonsschule jäh beendet worden. Ebenfalls erregt
durch den neuen Strassencornrnentparagraphen, der bereits früher
schon bestand (Wengianerfuchs hat den Ehrenplatz vor dem Bur-
schen einer andern Verbindung), und durch unsere Bestrebungen,
als älteste Verbindung im Festurnzug von Dornach den Ehrenplatz
zu erhalten, fiel man aufgebracht über uns her: einmal mehr (das
wievielte Mal?) wurden wir als Querulanten und Saboteure an der
gemeinsamen Sache des Solothurner Studententurns verschrieen.
Diese Anschuldigungen hätten uns gleichgültig gelassen, aber eine
in letzter Stunde vor der Dornacherschlachtfeier herausgekornrne-
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ne Bierzeitung der Dornachia, die beinahe zur Hälfte unserer Ver-
bindung gwidmet ist und die dann im öffentlichen Verkauf vertrie-
ben wurde, zwingt uns, aus der Reserve herauszutreten.

Diese auf rnässigern liveau stehenden Druckseiten, die selbst
in eigenen Kreisen auf Ablehnung gestossen sind, (der Prophet
gilt auch hier nichts in seinem Vaterlande!) lassen sich nach zwei
Richtungen hin interpretieren:

1. Die Dornachia wollte bewusst Streit suchen und in schärf-
ster Art und Weise eine Attacke gegen die Wengia unternehmen,
um sie zu kompromittieren und herauszufordern.

für diese These spricht vor allem ein Grund.

In den letzten Jahren haben nur die zwei ältesten Vereine eine
führerrolle im Verbindungsleben innegehabt. Amicitia und Arion
sind heute mehr oder weniger Satelliten an der Seite der Dornachia.
Die Gelegenheit scheint im Lager des Gegners also offenbar günstig
zu sein, sich des unbequemen Rivalen zu entledigen.

2. Die Dornachia hat sich aus furcht vor der starken Kon-
kurrenz und aus Ne i d zu solchen Angriffen hinreissen lassen.

für diese Annahme sprechen Nachwuchssorgen und eine Stel-
le in der besagten Bierzeitung, die die Wengia politischen Dünkels
bezichtigt und besagt, die Aktivitas hänge bei uns so fest an der
Schürze der Altherrenschaft, dass sie gar nicht im Stande sei, selb-
ständige Beschlüsse zu fassen. Aus diesen Zeilen scheint reine Miss-
gunst zu sprechen. Dass nicht ebensoviele ihrer Altherren im öffent-
lichen Leben bedeutende Stellungen einnehmen, und dass die Be-
ziehungen mit dem Altherrenverband bei uns enger als sonstwo
sind, wurmt die Aktivitas der Domachia offenbar.

Gerade in Dornach anlässlich des Festumzuges wurde diese
unsere Verbundenheit mit den A.H.A.H. ja erneut bewiesen, was
in verschiedenen Presseberichten. so auch in eier "Neuen Zürcher
Zeitung" zum Ausdruck kam, die schrieb: "Ihnen (gemeint die den
Vortrupp bilelenelen Rekruten und Dragonern) folgten vier Studen-
tenverbindungen eier Kantonsschule mit ihren alten Herren, bei
der Wengia in besonders grosser Zahl".

J n welcher Weise die Weissbemützten ihre Kampagne sonst
betreiben, und selbst während der Schulzeit ihre Hetzerei nicht 1;.1s-
sen können, zeigt jene kleine Stelle über die Wengia aus dem Auf-
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satz eines Dornachers der obersten Gymnasialklasse. die wörtl ich
läutet: "Aber auch eine Studentenverbindung sollte nicht mit Hilfe
von Tradition und Freiheit ihre Borniertheit bemänteln". Ein Kom-
mentar ist hier, wo selbst Schularbeiten als Mittel zum Zweck be-
nutzt werden, überflüssig.

Um das gute Einvernehmen, das zwischen 'den Füxen beider
Verbindungen besteht, nicht zu trüben (die Spannung erfasst nur
den B.C.), hat die Aktivitas beschlossen, vorderhand keine Gegen-
rnassnahmen zu ergreifen.

Wir werden trotzdem nicht so schnell vergessen, dass von die-
sen Kreisen eine solche Hetze gegen uns geführt wurde, nur weil
wir uns als die älteste Verbindung fühlen, und unsere Unabhängig-
keit in einem möglichst hohen Masse behaupten wollen. Die ganze
Angelegenheit hat wieder einmal bewiesen, dass wir es mit einem
Gegner zu tun haben, der den Sinn für das wichtigste seiner stu-
dentischen Ideale, die Anständigkeit, verloren hat und nach dem
Grundsatz handelt: "Recht ist, was mir nützt".

P. Lüthy v/o Fama
Chef-Red.

tOberstbrigadier Alfred Strüby y I 0 Fex.
Wer bist du, Tod?
Dein denken mit furchtgezitter
Wem Schuld und feigheit das Gemüt umspannen.
Der Himmel, der allmächtige Rächer
tritt er einen fuss den Nacken des Teuren.
Doch dem Gebeugten, dem das Leben bitter,
dem alle seine Hoffnungen zerrannen,
ihm bist du ein willkommener Schnitter.
Er lächelt, wenn er mild ihn führt von dannen.
Der Krieg brennt, entgegen dir zu eilen
und trotzt im Kampfe deinen Schreckgewalten.
Der Weise steht gelassen deinen Pfeilen.
Wer bist du, Tod?
Ein Schalten nur, gehalten für Gut und Bös,
wie sich dein Bild jcweilen nach unserem
eigenen Inneren mag gestalten.

Diese Zeilen unseres tiefsinnigen Schweizerdichters Leuthold
möchte ich als Wengianer, als Couleurbruder der Studenten-Ver-
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bindung Helvetia, als militärischer Führer und Vorgesetzter, als
Freund, meinen Abschiedsworten voranstellen.

Strüby, aus einem innerschweizerischen Geschlechte stammend,
war durch seine Geburt, seine Erziehung in Solothurn, durch die
Solothurner Luft ein echter Solothurner geworden mit der persön-
lichen Eigenart, die diesen Volksstamm auf der Grenzscheide ale-
mannischer und romanischer Völker auszeichnet, wie sie die alte
Ambassadoren-Stadt mit ihrem eigenen äusseren, aber noch mehr
geistigen Reiz auf jeden Aussenstehenden auszuüben vermag. Das
kann nur der ermessen, der längere Zeit in dieser teils jura-, teils
Hochebene-Stadt gelebt und den Solothurner Geist eingeatmet hat.
Ueber ihr thront, als gewaltiger Block weithin in die schweizerische
Hochebene hinausblickend, der Weissenstein. Ihm entspringt jene
geheimnisvolle Macht, die jeden gefangen nimmt, der weit über den
Dingen steht. Auf ihm kann man auch Zwiegespräche halten und
mit den tiefsten Fragen von Leben und Tod sich befassen. Hier
wird die Entscheidung frei von kleinlichen menschlichen Dingen
möglich sein.

Hier hat Strüby seine ersten Eindrücke von Menschen und
Dingen empfangen und ihm mag auch, da er als kleiner junge
1899 die denkwürdige, eindrucksvolle Feier mitmachte, im Herzell
jene grosse Liebe zu Heimat und Volk aufgewacht sein, die er zeit-
lebens in sich trug. Sein origineller, bodenständiger Vater, der mit
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vollem Recht den amen eines schweizerischen Alpenvaters trug,
mag mitbestimmend auf sein ganzes Leben eingewirkt haben, denn
er verstand meisterhaft Alpenwanderungen zu organisieren. Mit
Recht ist dem Vater auf der Seebodenalp bei Küsnacht am Rigi auf
einem Stein ein Erinnerungsblatt gewidmet worden, das heute aber
auch dem Gedenken des Sohnes gelten darf.

Alfred Strüby ist im Winter-Semester 1906/07 in die Wengia
eingetreten und er hat schon 1907 bis 1908 das Aktuariat geführt;
Im Sommer 1908 wurde ihm das Präsidium übertragen. Wie so
mancher hat er in der Wengia viele freunde für das ganze Leben
gewonnen, denn er verstand es in liebenswürdigster Weise seinen
Kornilitonen näher zu treten, aber auch mit aller Strenge auf Zucht
und Ordnung zu halten. froh war er mit den fröhlichen, aber
exaltierte Ausgelassenheit war ihm nicht gelegen. Wenn er auch
einen trefflichen Mutterwitz besass und selbst verstand, so war ihm
übertriebene Ausgelassenheit keine freude.

Getreu der Tradition seines Vaters ist er auch im Herbst 1908
in Zürich in die Studentenverbindung Helvetia übergetreten und
hat dort seine 6 Semester vollendet; auch hier in allen Beziehungen
den zuverlässigen Mann stellend. Er war sich, gerade als Poly-
techniker wohl bewusst, dass die Zugehörigkeit zu einer Studen-
tenverbindung Verpflichtung war, eine Verpflichtung der E.I.M.,
aber auch seinen Couleur-Brüdern gegenüber im Leben draussen
seine Treue zu bewahren und Tüchtiges zu leisten. Seiner wehrhaf-
ten atur entsprechend stellte er auch auf der Mensur seinen Mann,
was für einen Poly techniker nicht immer leicht war. Er bestand
auch, seinem hellen Sinn und Geiste entsprechend, trotz des Cou-
Ieurlebens, in kürzester Zeit seine Examina. Dass Alfred Strüby bei
seiner soldatischen Begabung Militär wurde ist selbstverständlich.
1908 war er Rekrut und stieg rasch empor, sodass er schon 1917
das Kommando der 3. Kp. des Solothurner Bat. 49 übernehmen
konnte und dann im Jahre 1923 das Bat. 50. Im Jahre 1929 wurde
er mit dem Kommando des solothurnischen lnf. Reg. 11 betraut,
einer ausgezeichneten Truppe von altem Schrot und Korn des
Schwabenkrieges, die bei richtiger Führung zu grossen Leistungen
befähigt war. Strüby war der geborene Truppenführer. Er verstand
mit der Truppe ausgezeichnet umzugehen, sie menschlich zu ver-
stehen und trotzdem straffe Ordnung und Zucht zu halten. Er
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konnte, wenn es nötig wurde, ohne hoch und niedrig zu unter-
scheiden mit einem saftigen Donnerwetter dazwischen fahren, VOll

dem jeder wusste, dass es sicher ernst gemeint war, aber auch aus
einem verständnisvollen Soldatenherzen kam. 1933 wurde er in den
Generalstab versetzt, wo er längere Zeit im Stabe des 1. Armee-
korps, später der 2. Division diente. Sein Wunsch, Stabschef bei
der 2. Division zu werden, ging nicht in Erfüllung. Ein glücklicher
Zufall war es, dass ich anlässlich einer Wengianer-Versammluftg
im Jahre 34 von seinem Kummer, um keinen stärkeren Ausdruck
zu gebrauchen, vernahm, da ich gerade im Begriffe war einen neuen
Stabschef zu suchen. Kurz entschlossen schlug ich der Generalstabs-
abteilung vor, mir als Stabschef Strüby beizugeben. Ich habe die
Wahl nie zu bereuen gehabt. Strüby war nicht nur ein ausgezeich-
neter Stabschef mit dem nötigen Verständnis, sondern unermüdlich
und f1eissig und in der Tat die Generalstabsmaxime "mehr sein,
denn scheinen" durchaus erfüllend. Seinem Kommandanten nahm
er an Arbeit ab, was er konnte, er ging auf dessen Gedanken C111,

scheute sich aber auch nicht, wenn er etwas unrichtig empfand seine
Auffassung vorzutragen, die immer den Kern einer guten Idee ent-
hielt. Wenn der Entschluss gefasst war konnte man ruhig die Aus-
arbeitung der generaistäblichen Belange ihm überlassen und sich
der eigentlichen Aufgabe der Truppenführung, die dem höheren
Kommandanten geziemt, sich, wie es die Zeit erlaubte, bei der Trup-
pe aufzuhalten, widmen. Es war eine vorbildliche generalstäbliche
"Ehe", die man mit Strüby schliessen konnte. Er trat aber auch
mit Entschlossenheit und Schärfe für seinen Kommandanten ein,
wenn er unsaubere Machenschaften von anderer Seite, wie sie hie
und da vorkamen, bemerkte. Er scheute sich in soichen Situationen
nicht auch Höheren gegenüber seiner Meinung Ausdruck zu ge-
ben. Im Jahre 1937 konnte er ohne Schwierigkeiten das Kommando
der alten Inf. Brigade 11 Baselstadt und Baselland übernehmen
und er hat in dieser Stellung die Brigade in einem Manöver gegen
die Brigade 12 musterhaft geführt. Strüby strebte nicht nach stra-
tegischen und taktischen Lorbeeren, die Haltung der Truppe, deren
Ausbildung, war ihm Hauptziel, dem er sich mit voller Hingabe
widmete. In den Manövern 1937 wagte ich den Versuch, der zuvor

.stark bekrittelt wurde, sofort aus der Mobilisation in die Manöver
zu gehen, so wie es einmal der Krieg von uns erfordern könnte.
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Der Versuch gelang, denn die Truppe verstand den Zweck der Ue-
bung und gab ihr Bestes, um die gestellte Aufgabe zu erfüllen.

Mit dem Jahre 1938 trat der Verstorbene in den Generalstab
und damit im Armeestab zurück. Ihm lag die Aufgabe ob, bei Be-
ginn der Grenzbesetzung 1939 als Verbindungsoffizier zwischen
Armeestab und den Korpsstäben tätig zu sein; eine nicht sehr dank-
bare Rolle, die Strüby aber mit gutem Takt zu lösen verstand. 1940
wurde er Unterstabs-Chef-front und es darf wohl hier festgestellt
werden, dass er in dieser Stellung nicht geringen Anteil an der
Schöpfung und Ausarbeitung des Reduit-Planes hatte. Auch hier
hat er Bedeutendes geleistet.

Mit natürlicher angeborener Begabung für die Lösung strate-
gischer und taktischer Aufgaben verband er zweifellos eine zuver-
lässige Beurteilung der Lage und noch mehr des Geländes, wobei
ihm seine auf zahlreichen Reisen und Wanderungen als Chef des
Meliorationsamtes erworbenen Kenntnisse sehr zustatten kamen.

Denen er als freund nahestand war er eine ehrliche und treue
Natur. In seiner politischen Gesinnung war er ein klarer Anhänger
jedes fortschrittes. Auf ihn konnte man sich in guten und bösen
Tagen verlassen. Für ihn gilt zweifellos das Dichterwort: "Wahre
freunde nennt man solche, die vom Bösen fern uns halten, aber
mit bedächt'gem Sinn für des freundes Vorteil walten! Das Ge-
heimnis treu verbergen, nur das Gute lässt verkünden. Wenn es
Zeit ist, gerne helfend und im Unglück nicht verschwinden".

Ein solcher freund war Alfred Strüby.
für den Arzt als freund war es eine der schwersten Pflich-

ten dem langwierigen Krankenlager zuzusehen. Keine ärztliche
Kunst konnte den vom Todesgeschoss Getroffenen mehr retten, un-
wandelbar war das Schicksal. Keine Erkenntnisse ärztlicher Kunst
waren vorhanden die, auch heute nach seinem Tode, das Rätsel
seines Siechtums lösen konnten. Seine zahlreichen ärztlichen freun-
de haben nichts versäumt, wie es in ihrer Macht stand, die Krank-
heit zu bekämpfen. Aber die Zeit wird auch des Todes Herr. Wohl
löscht der Tod einen freund aus, aber er ersteht wieder im Ge-
dächtnis, der Erinnerung als alter Bekannter. Die Erinnerung an
den Lebenden bleibt und es bleibt von ihm das reiche und schöne
Leben, das er gelebt hat, übrig. freund Strüby hat in allen seinen
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Dr. E. Bircher vlo Knopf.

Lebenslagen, in guten und bösen Tagen, die ihm auch nicht erspart
geblieben sind, ein wertvolles Leben gelebt, an das wir uns stets
mit Hochachtung und Liebe erinnern können. Er war ein Mann,
nehmt alles nur in allem.

Schlachtbericht aus Dornach.
Strahlender Sonnenschein begleitete die Schar der Grünbe-

mützten, als sie sich am Samstag, den 23. Juli, aufmachte, den glän-
zenden Sieg der Alten in würdigem Rahmen zu feiern. Im Verlaufe
des Nachmittags erreichten wir Dornach, das uns, festlich aufge-
putzt, einen warmen Empfang bereitete. (Jedenfalls floss nachher
Bier in Strömen.) Unsere Aufmerksamkeit galt zunächst dem Stroh-
lager, das unsere voraussichtlich strapazierten Glieder des Nachts
aufzunehmen hatte. Nachdem wir uns dort häuslich eingerichtet
hatten, begab sich ein jeder auf eigene Faust auf Kundschaft ins
Dorf. Die einen liessen sich's im Schatten einer Gartenwirtschaft
wohl sein, diese sahen sich nach einem geeigneten Ständchen für die
kommende Nacht um, und wieder andere mochten eine Anhöhe
erstiegen haben, um den Blick übers liebliche Land schweifen zu
lassen. (Dies war wahrscheinlich - horribile dictu - der kleinere
Teil.)

Gegen Abend, nachdem die Herren Bundesräte, die Armee-
Ieitung, die Kantonsregierung und all die andern Gruppen, die LU

erwähnen sich hier erübrigt, an uns vorbeidefiliert waren, setzten
wir uns in unserm Gasthof zum Abendessen nieder, und die schon
genossenen Alkoholmengen liessen die fröhliche Unterhaltung 111e

abbrechen. Ein nicht endenwollendes Hallo riefen die 4 wackeren
Juragipfelstürmer hervor, die es sich nicht hatten nehmen lassen,
den langen Weg aus dem Aarestädtchen hieher auf Schusters Rap-
pen zu bezwingen.

Unterdessen strömten von allen Seiten die Festbesucher herbei,
und das emsige Treiben auf der Strasse liess auf einen vielverspre-
chenden Abend schliessen. Bei einbrechender Dämmerung marsehier-
te die Wengia, der sich bereits zahlreiche Altherren beigesellt hat-
ten, unter Gesang ins belebte Dorf hinunter. Wir fanden auf der
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grossen Tribüne Platz, um uns das imposante Gedenkspiel anzu-
sehen, das, unter dem sternbesäten Nachthimmel aufgeführt, einen
doppelt grossen Eindruck machte. Alle lauschten der Stimme des
Erzählers, die uns in jene heissen Tage zurückversetzte, da das
Schicksal unseres Landes an einem faden hing.

Den Höhepunkt des ersten Tages bildete die Enthüllung des
Schlachtendenkrnals, das sich uns im Scheinwerferlicht wahrhaft
erhaben darbot. Nach der feier formierten wir uns erneut und im
Marschschritt ging's zurück zu unserer Herberge, wo alsbald der
fröhlichste Kneipbetrieb herrschte. Bis in die frühen Morgenstunden
des Sonntags währte das tolle Treiben. Doch kaum die Hälfte der
wackeren Zecher gab sich der verdienten Ruhe hin. Wo die andern
die laue Nacht verbrachten, wird auch die spätere Geschichtsfor-
schung kaum zu ergründen wissen.

Beim ersten Hahnenschrei begann es sich im Stroh zu regen.
Beim Brunnen herrschte Hochbetrieb, da ein jeder seinem gorgon-
zolagrünen Gesicht mit den verschlafenen Augen ein menschenwür-
diges Aussehen zu geben bestrebt war. Draussen stolzierte der
Fuchsmajor bereits in vollem Ornat herum und übte Haltung für
den bevorstehenden festzug. Und als die Corona nach dem früh-
stück sich zum Startplatz begab, war nicht das Geringste der gestri-
gen Anstrengungen zu bemerken. In Dreierkolonne reihte sich die
Wengia in den farbenprächtigen festzug ein, und würdig, stolz
erhobenen Hauptes marschierte man der Dorfmitte zu. Da sich
uns heute noch mehr Altherren angeschlossen hatten, hatte die
Wengia von allen Studentenverbindungen die weitaus grösste Teil-
nehmerzahl zu verzeichnen. Die Hornfüchse, die unsere Kolonne
abschlossen, erfreuten sich ihrer prachtvollen Blurnensträusse we-
gen besonders bei der Damenwelt eines kräftigen Beifalls. Auf dem
Dorfplatz angekommen, fanden wir wiederum auf der Tribüne Platz,
um die festreden unseres A.H. Dr. E. Bircher und des Generalvikars
Dr. Lisibach anzuhören. Unterdessen machte sich die Sonne immer
unangenehmer bemerkbar und bewog uns, nach Abschluss der
feier wiederum die schattigen Gefilde unserer Gartenwirtschaft auf-
zusuchen und dem Alkoholkonsum zu huldigen. Das gemeinsame
Mittagessen mit den nun annähernd 00 Altherren gestaltete sich
zum feucht-fröhlichen Gelage, und die von der Gemeinde Dornach
gespendeten flaschen für die wir an dieser Stelle nochmals herz-b ,
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liehst danken, liessen die Stimmung von Stunde zu Stunde ausge-
lassener werden.

Unterhalb der Burgruine Dornach versammelte sich die Fest-
gemeinde zum gemütlichen 2. Teil, der sich über den ganzen ach-
mittag bis zum Einbruch der Dämmerung erstreckte.

Alte Freunde fanden sich, neue Bekanntschaften wurden ge-

schlossen, Gläser klangen, volle Kehlen sangen, kurz, der Fest-
freude war kein Ende. Allzuschnell ging es ans Abschiednehrnen,
und jeder pilgerte seiner heimatlichen Klause zu im Bewusstsein,
wenn auch nicht eine Schlacht gewonnen, so doch volle Befriedi-
gung und Freude empfangen zu haben. Dornach wird bei allen
Teilnehmern auch weiterhin als heller Fixstern weiterstrahlen.

Max Witmer v/o Wipp .
xxx

Der Herr mit der welssen Jacke.
Hört, was ich euch für eine seltsame Geschichte erzählen will.

Ich sass in einem Grotto am See. Im Westen hing ein Gewitter.
Die roten Lampions schwankten leise im Wind.
Ein Herr in weisser Jacke trat zur Steinpforte herein und setzte
sich an meinen Tisch.
"Guten Abend!"
"Es wird ein Gewitter geben, nicht wahr?"
"Das glaube ich auch."
Eine Weile herrschte Schweigen zwischen uns.
"Zur Erholung hier?"
"Oh, nein, ich bin beschäftigt."
"Ach, so!"
"ja, ich nehme Abschied."
"Mein Gott!" dachte ich. - Ich liebe Verrückte nicht. Und sicher-
lich nicht abends um zehn Uhr in einem fremden Grotto.
"ja," fuhr er fort, "ich nehme Abschied. Seit zwanzig jahren neh-
me ich Abschied."
Ich sah ihn genauer an. Er hatte silberweisse Haare und einen
schön geformten Kopf. -
Was soll man von einem Manne halten, der zwanzig jahre Abschied
nimmt? - Ich schwieg betreten.
"Wie schön dieser Abend ist, nicht wahr? Dieses düstere Fresko
des Gewitterhimmels. Der See mit seiner geheimnisvollen farbe?"
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"ja!"
"Und die schwarzen Wälder dort, jenseits, am Ufer!"
"ja!" - Er spricht wie ein Dichter, dachte ich. Ich wusste nicht,
was ich von diesem geheimnisvollen Menschen halten sollte.
,.Sehen Sie, wie der See unter dem Hauch des Gewitters bebt. -
Ich trinke dieses Bild in mich hinein. Ich will es festhalten für im-
mer! Nur heute Abend, nur in dieser Stunde, nur jetzt in diesen
flüchtigen Minuten sehn wir dieses Bild. Dann ändert es. So wie
es jetzt sich zeigt, wird es nie mehr kommen. Ich will Abschied
davon nehmen!"
"Abschied davon nehmen?" fragte ich. - "Warum? Es bleiben
und warten auf uns noch so viel schöne Bilder. Warum trauern sie
diesen nach?"
"ja, es warten noch viele schöne Bilder. Immer wechselnd. Doch
keines zeigt sich zweimal. Kein einziges. Deshalb nehme ich Ab-
schied!"
"Warum machen Sie sich damit das Herz schwer! Warum denken
Sie daran?" -
Mittlererweile hatte der Wind sich ganz gelegt. Die Natur lag still
in Erwartung des grossen Gewitters. -
"Oh," sagte der Fremde. "Mein Herz wird davon nicht schwer.
ts ist eine süsse Traurigkeit. Abschied nehmen bringt süsses Weh.
- Ich liebe diese Welt wie eine Frau. Ich liebe jede Bewegung an
ihr, jede Miene, und ihren grossen, berauschenden Pulsschlag, jeden
Kuss. Wenn ich mich von ihr in einer Sekunde trennen müsste, ich
würde es nicht ertragen. So nehme ich denn seit zwanzig jahren
davon Abschied. Abschied von dieser grossen, schönen, bezaubern-
den, verführerischen Frau. Und jeder Abschied erhöht meine Liebe."
Seine dunkle Stimme fuhr immer fort und erzählte von seiner gros-
sen Liebe und seinem langen Abschied. Wie er sich vorbereitete auf
die Trennung von Bergen, Landen, Seen, die er so sehr liebte. Auf
die Trennung von dieser einzigartigen, schönen Frau. -
Die Gäste waren fast alle fort. Aus dem Hause klang verlorenes
Kalvierspiel. Und ich dachte daran, wie wenig wir es verstehen,
Abschied zu nehmen.

Engen von Arb v/o Nestor.

Das Theater.

Das Theater ist gedrängt voll. Irgend eine besondere, mall
möchte fast sagen, geheimnisvolle Stimmung umgibt all die Men-
schen, die sich hier eingefunden und von denen die einen in ge-
spannter Erwartung, die andern ohne allzugrosse Teilnahme der
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Dinge harren, die da kommen sollen. Wie einladend zu stillen Be-
trachtungen ist die kurze Spanne Zeit, da man im festlich erleuch-
teten Zuschauerraum sitzt, wartend, bis er sich verdunkelt, der
Gongschlag ertönt und der Vorhang sich hebt.

Die ganze bilderreiche Geschichte des so oft missbrauchten
Wortes Theater rollt an den Augen vorbei. Vor sich sieht man das
klassische, griechische Drama, den Einzug des Chores, die Parodos,
die während der langen Episoden agierenden Gestalten. Stunden-
lang - den ganzen Tag hindurch -- sass der Athener auf hartem
Stein, den tragischen Rhythmen der Chorlyrik, den Jamben der
Spieler zu lauschen. Das griechische Drama war für den Hellenen
durchaus Gottesdienst. - Oder wer sieht nicht im Geiste das rö-
mische Amphitheater? Der ernste Kultort der griechischen Skene
wurde ersetzt durch die heisse, sand- und blutbedeckte Arena. Welch
ein Wandel! Nicht mehr der edle Wettstreit unter Dichtern - nur
mit den Waffen des Wortes und Gesanges ausgetragen - nein,
der harte Faust- und Schwertkampf oder, was noch beliebter war,
der Kampf zwischen Mensch und Tier sollte die Menge fesseln. Es
war nicht der athenische demos, der auf unbequemen Steinen sich
drängte; jetzt ruhte in vorderster Reihe, auf Purpur gebettet, der
römische Senator und hinter ihm jubelte der Pöbel dem erfolgrei-
chen Aedilen zu, der ihn mit neuen, die Nerven noch mehr aufpeit-
schenden Spielen zu erfreuen wusste. Wer so die Gunst der Plebs
einmal gewonnen, konnte es zu höchsten Ehren und Würden brin-
gen. "Panem et circenses!" Im Theater und auf dem Markte wurden
die zukünftigen Triumphatoren gemacht. - Nach dem Niedergang
der griechisch-römischen Kultur blieb es lange still um das Theater-
wesen. Der Blick des Menschen war ins Jenseits gerichtet. Im Mit-
telalter gelangten nur selten Stücke zur Aufführung; meist handelte
es sich um ernste Kirchenspiele. Immer wieder mahnte der Toten-
tanz: media vita in rnorte sumus. . . - Im 17. Jahrhundert durch-
zogen Komödiantentruppen Deutschland. Das Schauspielerische
war in den Vordergrund gestellt und erdrückte den literarischen
Wert. Das improvisierte Drama artete aus: Die Stücke der Wander-
bühnen waren voll Plattheiten, Geschmacklosigkeiten und Unsinn.
Der Schauspieler fiel damals der allgemeinen Verachtung anheirn.
- Seinen Höhepunkt erreichte das Theater in der Zeit der Aufklä-
rung und der Klassik. Dichtung und Musik, Schauspiel und Oper
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sind ohne Lessing, Schiller, Goethe und Mozart, Beethoven un-
denkbar. - Und wie steht es jetzt, heute? Man sitzt ja im Schau-
spielhaus, das Glockenzeichen wird gleich ertönen, eine andere Welt
sich auftun. Ja, warum ist man hieher ins Theater gekommen? Man
will sein Leben vergleichen mit dem Leben der Leute, die im Stücke
auftreten, mit den Erfahrungen des Dichters, der das Werk verfasst
hat oder mit den Erfahrungen des Publikums, das auf das Spiel re-
agiert. Sicher gibt es viele Gründe für den modernen Menschen ins
Theater zu gehen. Der eine geht, weil es für ihn ein feierliches Er-
eignis ist, weil sich in Theatersälen und Wandelhallen die Gesell-
schaft bewegt, der er sich gerne in seinem guten Anzug präsentiert.
Der eine möchte im Theater träumen, der andere sich wachrütteln.
Der Mensch sieht sich hier selber ins Gesicht, während er, die
Hände auf den Knieen, behaglich im Sessel sitzt. Und er ist ge-
rührt oder lacht, wie wenn das, was dort vorne sich abspielt, wahr
wäre.

Es ist schon ein grosses Verdienst für die Bühne, wenn hie und
da ein freund der Wahrheit seine Welt wiederfindet, sein eigenes
Schicksal in fremdem Schicksal erblickt, seinen Mut am Sehen des
Leides festigt und der Welt wiedergegeben wird. Ein edler Cha-
rakter trägt neuen, warmen Lebensmut nach Hause und auch beim
rohesten Gemüt bleibt noch etwas haften. Eine wahre, mündliche
Orakelstätte soll das Theater sein, ein; lebendige Schule des Le-
bens. Hier wird die Phantasie entzündet, das Herz bleibt nicht kalt
und abgestumpft; warme Regungen bemächtigen sich des Men-
schen. für viele Menschen bedeutet die Religion nichts mehr, doch
auf der Bühne, an Hand der Schicksale, die hier gezeigt werden,
wird sie lebendig. Wir sagten schon, dass das griechische Drama
Gottesdienst war; auch das klassisch- Schauspiel ist Religion. Es
bildet den Menschen, es will Herz und Seele empfänglich machen
für edle Empfindungen. Die klassische Bühne ist eine Stütze der
Religion und der Gesetze, denn hier ziehen in anschaulicher Ge-
genwart Laster und Tugend, Glückseligkeit und Elend, Dummheit
und Weisheit in deutlichem Gemälde an den Menschen vorbei. Er
wird seiner falschen künstlichen Umhüllung entkleidet, die Larve
fällt und die Schminke verfliegt - die Wahrheit zeigt ihr Gesicht.

Es wäre ein Unrecht, die Gerichtsbarkeit der Bühne unerwähnt
zu lassen. Ohne an eine enge Prozessordnung gebunden zu se1J1

37



wird das ganze Theater zum Tribunal. Die Schauspieler als Ak-
teure sind die Untersuchungsrichter. Sie zerren an Hand des Ak-
tenmaterials - des geschriebenen Dichterwerkes - historische Per-
sönlichkeiten, fürsten, Militärs, Gelehrte und Bürger, kurz, jede
Art von Menschen ver die Geschworenenbank. Wir selbst im Zu-
schauerraum sind diese Geschworenen. Jeder richtet für sich, nach
seiner Lebenserfahrung, seinem Verständnis und fühlen. Die Schau-
bühne übernimmt Schwert und Waage dort, \VO die gesetzlichen
Mittel versagen gegen Willkür und Macht. Sie reisst die Laster vor
einen furchtbaren Richterstuhl. Das ganze Reich der Phantasie und
Geschichte, Vergangenheit und Zukunft stehen ihr zu Gebot. Die
kühnsten Verbrecher, die schon längst vermodern, werden durch
die Dichtkunst vorgeladen und gezwungen ihr schändliches Leben

. 7U wiederholen. Wer ballt nicht die Fäuste im Dunkeln, in Zorn
geraten durch die Schurkereien und Intrigen eines Präsidenten Wal-
ter? Wer wird nicht den Wert eines guten Gewissens preisen, wenn
er Lady Macbeth sieht, die in schrecklichem Nachtwandel vergeb-
lich versucht ihre V0111 Morde blutigen Hände waschen? Es ist kein
Zweifel, dass sichtbare Darstellung viel kräftiger und eindrücklicher
wirkt als Moral und Gesetz in toter Buchstabenform. Doch die Büh-
ne stützt nicht nur die Gerechtigkeit, sie deckt noch verborgene
Laster auf, die dieser entgangen sind.

Ein noch grösserer Wert, der der Bühne innewohnt, ist, neben
dem Richten und Verdammen, die Fähigkeit zu begeistern. Welch
grosse Gedanken und Entschlüsse empfangen wir nicht von ihr?
Feuert sie uns nicht an, ihren hohen Idealgestalten nachzuleben,
grosse Taten zu vollbringen? Echte Begeisterung ist wertvoll; auch
wenn sie praktisch zu nichts taugt, muss man sie achten und be-
grüssen. Begeisterungsfähige Leute können ein Schauspiel richtig
erleben und nicht phantasie- und vertrauenslose Nörgeler. .- Der
Mensch ist voller Schwächen, voller Lächerlichkeiten. Der heilsame
Spott der Bühne und die Satire eines Stückes können all die Schwa-
chen belachen ohne unsere Empfindlichkeit zu verletzen. Man sitzt
ja geborgen im Dunkeln auf dem gepolsterten Theaterstuhl, dieweil
der Narr auf der Bühne --- meist ist es zwar keiner - a11 unsere
Dummheiten auf sich nimmt. - Doch der grosse Wirkungskreis dES
Theaters ist noch nicht beendigt. Die Bühne ist mehr als jede öf-
fentliche Staatsschule ein Wegweiser zum rechten Leben. Man mag
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wohl einwneden: bei Vielen bleibe kein festgeprägter Eindruck zu-
rück, alle Ermahnungen und Belehrungen träfen unfruchtbaren Bo-
den und das kalte HErz des Zuschauers weise die wertvollsten Ge-
fühle zurück. Zugegeben: ein fanatischer Dogmatiker wird, auch
wenn er den Nathan gesehen, keine Toleranz walten lassen. Doch
wenn sie auch die Fehler und Laster nicht tilgen kann, so macht
uns die Bühne doch mit diesen bekannt. Dies ist unbestreitbar ein
grosser Verdienst. Auf Schritt und Tritt im Leben hüten wir uns
jetzt, weil wir gewarnt, in die Schlingen der Arglist zu geraten.
Die Bühne, die uns mit Menschencharakteren und ihren Schick-
salen vertraut macht, lehrt uns auch die Armen und Unglücklichen
nachsichtig und mit Verständnis zu richten. Wie viel vermochte die
Schaubühne in der Aufklärung' Menschlichkeit und Duldung, Ge-
fühle, die zuvor vielfach verbannt, verbreiteten sich an Fürstenno-
fen und drangen bis in die Gerichtssäle. Der Mensch wurde mit
dem Menschen bekannt gemacht. Vor allem das Theater erfüllte
diese so ehrenvolle Aufgabe. Der Theaterbühne sind alle Situatio-
nen des Lebens und Wissens gegenwärtig, sie leuchtet in alle Win-
kel der Seele und des Herzens, in alle Stände und Klassen. Das
Theater verdient unter allen gesellschaftlichen Vorrichtungen, die
zur Erholung dienen, den Vorzug. Hier paart sich Vergnügen mit
Unterricht, Ausspannung mit Bildung. Stets ist es bereit uns zu
empfangen, wenn wir angeekelt vom täglichen Leben, in trüber
Laune, enttäuscht und gedrückt von unserem Tagwerk, uns in sei-
ne Obhut begeben. Der Traurige wird hier aufgeheitert, der Ueber-
hebliehe wird bescheiden, der Weichlin.~ fühlt plötzlich neue Krälte
in sich wachsen, die ihm bis jetzt unbekannt, der Begüterte und
Glückliche wird freigebig und 11m sein Inneres besorgt. Menschen
ganz verschiedener Ansichten, Berufe und Lebensweise vereinigen
sich hier, nicht nur, auf billige Art den Alltag zu vergessen, SOI1-

dern emporzustreben, sich zu begeistern am Schönen und vor allem
ein Mensch zu sein. Hören wir doch zum Schlusse Goethe, der vom
Theater sagt:

"Wer nicht ganz verwöhnt und hinlänglich jung ist, findet
nicht leicht einen Ort, wo es ihm so wohl sein könnte, als im
Theater. Man macht an Euch gar keine Ansprüche. Ihr braucht
den Mund nicht aufzutun, wenn Ihr nicht wollt, vielmehr sitzt Ihr
in völligem Behagen wie ein König und lasst Euch alles bequem
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vorführen und Euch Geist und Sinne traktieren, wie Ihr es nur
wünschen könnt. Da ist Poesie, da ist Malerei, da ist Gesang, Mu-
sik, da ist Schauspielkunst, was nicht noch alles! Wenn alle diese
Künste und Reize von Jugend und Schönheit an einem einzigen
Abend, und zwar auf bedeutender Stufe zusammenwirken, so gibt
es ein Fest, das mit keinem andern zu vergleichen ist."

Hans Renz v/o Pathos.

Vereins chronik.
Sitzung vom 29. [uni /9.f.9. - Beginn: 20.:10 Uhr. Anwesend: A.H.

Schranz 1'/0 Yoghi, LA. Bünz li 1'/0 Stöck. - Abwesend: Pathos. Biber
(entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Dornacherschlacht-
feier. Samstag, den 23. Juli begibt sich die Verbindung nach Dornach. UI1l

arn Sonntag arn Umzug teilzunehmen. Als Unterkunft steht ein Strohlager
zur Verfügung. Aktiven und Spe-Füxen wird ein Gratismittagessen offeriert.
- Trakt. 3: A.H.-Promotionen. Es werden ausdrücklich nur Kandidaten pro-
moviert, die ihren Verpflichtungen der Verbindung gegenüber restlos nach-
gekommen sind. Dies getan zu haben, können sich bis heute nur deren 4
rühmen. - Trakt. 4a) Der Präsident ruft zu flotterem Auftreten der Ver-
bindung auf. Bierkomment und Statuten sollen strenger gehandhabt werden.
Ulll den Schlendrian zum Verschwinden zu bringen. - b) Der Statutencut-
wurf des c.e. (Corporationen-Convent) wird der Aktivitas vorgelegt. Dis-
kussion folgt später. - Sitzung ex: 21.15 Uhr.

Sitzung vom 6. [ul: /9.f.9. - Beginn: 20.25 Uhr. - Anwesend: A.li.
A.H. Reber 1'/0 Chratz, von Arx v 0 Bor. LA.l.A. Bünzli v 0 Stöck, Fr iedli
vto Sopran. - Abwesend: Moses. Sprint (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ra-
tifiziert. - Trakt. 2: G( naues Programm für die Dornacherschlachtfeier. -
Trakt. 3: Diskussion iiber die e.e. Statuten. Wotan ist der Meinung, dass
der e.e. zu sehr in die; nter nen Angelegenheiten der Verbindungen eingreife,
ebenso spricht er einer -l-Farbenkneipe jeden Wert ab. Bor fürchtet einen
Prestigeverlust unserer Verbindung, während Pathos vor allem die A.H.A.tl.
vor den Kopf gestessen sieht. Chratz äussert sich Io'gendermassen : Wenn
wir jemals Reibereien mit iq;enelwem hätten, so fänden wir eher und bessere
Unterstützung bei der Altherrenschaft als beim e.e. Eine derartige Institu-
tion scheint ihm bei den solothurnischen Verhältnissen unzweckmässig.
Die Abstimmung über Eintreten ergibt bei einer Stimme Opposition wuchtige
Ablehnung des e.e. - Trakt. 4: Wahlen für das Wintersemester 1949 50.
Nach Bekanntgabe eies ß.Cc-Beschlusses. wonach elie Neuwahlen bereits heute
stattfinden sollen. stellt Pathos eier Verbindung elen Antrag, diese Abstim-
mung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, eier aber abgelehnt wird
Die Geschicke der Wengia werden im folgenden Semester leiten:
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x Jörg Peter vlo Famulus
xx, SW Martin Fey vlo Schliff

xxx Cuno Amiet vlo Juan
xxxx Peter von Ins vlo Dachs
FM Eugen von Arb vlo Nestor

Ch.-Red. Bruno Stuber vlo Moses

CM Urs Kaufmann vlo Spross

Sitzung ex : 22.25 Uhr.

Scltlussitzung vom /6. Juli 1949. - Beginn: 14.10 Uhr. - Anwesend:
;\.H. Reber vlo Chratz, LA. Bünzli vt» Stöck. - Trakt. I: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Schwan. - Trakt. 3: Varia. a) Die A.H.
A.H. fürchten für unsere Haltung in Dornach. wenn wir uns bereits am
Samstag dorthin begeben. Die Wengia wird aber trotzdem schon am Samstag
in Dornach eintreffen und am Sonntag durch flottes Auftreten glänzen. -
b) Ein Fux wird für sein allgemeines Betragen nach den Ferien mit 2 Wo-
chen Farbenentzug bestraft. c) Die Rheinfeldenfahrt findet voraussichtlich in
der zweitletzten Ferienwoche statt. - Schlussitzung ex: 14.30 Uhr.

Eröffnungssitzung vom 27. August /949. - Beginn: 19.50 Uhr. - An-
wesend: A.H.A.H. Bracher via Globus, Burki vlo Bobby, LA. Bünzli vlo Stöck.
- Abwesend: Schwan, Wotan, Pathos, Quart, Ford (entsch.) Fama (zu spät).
- Der Präsident eröffnet dieses für die Burschen leider letzte Quartal mit
einer kurzen Entwicklung über unsere Arbeit in den uns noch verbleibenden
.j Wochen. So findet nächsten Samstag, den 3. September, das Burschenexa-
men im Restaurant "Chutz" zu Langendorf statt. Hier wird es sich zeigen,
ob die für das Wintersemester erkorenen Chargierten im Kreuzfeuer ihrer
Examinatoren für fähig befunden werden, die Geschicke unserer Verbindung
mit den nötigen Kenntnissen zu lenken. Omega schliesst seine einleitenden
Worte mit dem Aufruf, die ach so kurze Zeit bis zu den Herbstferien nach
Möglichkeit auszukosten und zu geniessen. - Trakt. I: Protokoll ratifiziert.
- Trakt. 2: Varia. a) Roland Karnber V/O Zech wird auf sein Gesuch hin
\ on sämtlichen Verpflichtungen der Verbindung gegenüber für dieses Quartal
entbunden. b) Da Fr. 100.- von Wwe. Paul Christen vlo Bummel der Aktivi-
las gespendet, irrtümlicherweise an die A.H.A.H. gingen, erliessen uns diese
unsere ganze derzeitige Schuld. c) Die Differenzen, die sich in Sachen Dor-
nach mit der Dornachia ergaben, sollen nach der Mehrheit der Verbindung
ad acta gelegt werden. - In der noch zur Verfügung stehenden Zeit liest
uns Omega 2 köstliche Episoden aus der Schweizerreise des grossen Ameri-
kaners Mark Twain vor. Dessen feiner Humor lässt das im Grunde genom-
men banale Erlebnis im Luzerner Hotel zum unterhaltenden Geschichtchen
werden. Die Beschreibung der Rigibesteigung räumt dem Schweizer- J odel
den ihm gebührenden Platz in der amerikanischen Literatur ein. Beide vor-
getragenen Stücke zeigen uns, dass Twain sich nicht scheut, sei es die eigene
sei es die Dummheit anderer Menschen, mit einem Spott anzuprangern, der
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auch die unversöhnlichste Seele nicht zu beleidigen vermag. - Sitzung ex :
20.35 Uhr.

Sitzung vom 3/. August /949. - Beginn: 20.15 Uhr. - Abwesend:
Schliff, fox, Dachs (entsch.) Sprint (zu spät). - Trakt. 1: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Diskussion von Jörg Peter vlo Famulus über das Thema
.. Inwieweit ist Nationalgefühl eine Tugend?" Zu Beginn stellt Famulus fest,
dass eines der Gebiete, die ein ungesundes iiber tr.ebcnes Nationalgefühl Eir-
dern, der Sport ist, vor allem, wenn es um einen Länderkampf geht. Aber
auch nur regionale Sport wettkämpfe haben in der Regel gleiche \X'irkuug.
Die einzelnen Parteien werden überheblich und sehen ihren Sportklub als
alleinseeligmachend an. Auch die Kunst wird von diesem falschen National-
geist erfasst. Entdeckt ein anderes Volk z.B. einen Schweizerdichter. so hebt
man ihn in alle Himmel empor, weil er eben ein Schweizer ist und unser
Prestige nach ausse.n fördern kann. Solang er aber von andern Völkern un-
entdeckt bleibt, hat mall auch im eigenen Land nichts für ihn übrig. We'lI1
Nationalstolz dem Boden, der Umgebung, der Gesellschaft und dem Milieu
entstammt, ist er erst berechtigt. Erste Bedingung ist aber das Menschsein.
Die Fähigkeit, den Mitmenschen mit dem menschlichen "Du" anzusprechen,
nicht mit dem "Männerchörler" oder "Kegelklübler". Nestor glaubt nicht
an eine Ausrottung des Nationalgefühls, auch nicht bei einem vereinten
Europa. Jedes Volk ist an seine Kultur und Tradition gebunden, die man
ihm nun einmal nicht nehmen kann. fama erklärt am Beispiel Russland, dass
kein Nationalgefühl zur Vermassung führt. Moses befürwortet das National-
gefühl aus kulturellen Gründen. Nestor erblickt im Nationalgefühl die Aeus-
serung der Heimatliebe, und die ist echt. Hingegen kennt er keine Grenzen
auf kulturellem Gebiet, wo man also nicht von Nationalgefühl sprechen darf.
- Trakt. 3: Abstimmung über die Spe-Füxe, - Trakt. 4: Varia. a) Das Bur-
schenexamen findet am nächsten Samstag in Langendorf statt. - b) Nächste
Woche besucht die Verbindung in corpore ein Konzert des Kammerorchesters.
- Sitzung ex: 21.50 Uhr.

Max Witmer vlo WiJlfJ
xxx

Angenehme Mitteilungen.
A.H. G. Girardet via Rumpu überrascht uns mit der Mittei-

lung, dass er das theologische Staatsexamen bestanden hat. Er legt
dieser an sich schon angenehmen Mitteilung 10 Fr. bei. Wir gratu-
lieren'

A.H. O. Allemann via Basti schenkte uns aus lauter freude,
aus den Vereinigten Staaten wieder in die Schweiz zurückgekehrt
zu sein, 50 franken. Danke schön'

Auf unsere Gratulation zur Vermählung schickte uns A.H.
H. Brugger via Duck 20 franken. Die Neuvermählten leben hoch'
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Aus Freude dass der Storch bei ihm einkehrte, schenkte uns
A.H. A. Marti via Trott 10 Fr. Wir Leuen uns mit ihm über die
Geburt seines Söhnchens Kurt Wilhelm.

Bei dem Riesenfest in Dornach öffneten sich die Geldbeutel
unserer A.H.A.H. wie von selbst. So schenkte uns A.H. Dr. L. Fr)'
via Buchs 20 Franken, A.H. W. Schindler via Bläch 10 Franken,
A.H. Prof. L. Weber via Bass 30 Franken und Dr. W. von Arx
via Säli 50 Franken.

Würdige Gaben an einem würdigen Fest: Wir danken recht
herzlich!

Wie wir eines Tages am Stamm erscheinen und einen Blick .iul
die Biertafel werfen, was sehen wir da? Ein Mann aus New York
hatte uns 50 Franken und ein Fass gespendet. Und dieser Mann ist
A.H. Pfister via Flink. War das eine freudige Ueberraschung!

Eine sehr erfreuliche Meldung können wir von A.H. H. Habeg-
ger via Storch weiterleiten. Er teilte uns nämlich seine Vermäh-
lung mit und legte gleich 20 Franken bei.

Wir gratulieren und danken herzlich 1

Auf unsre Gratulation zum Doktor der Mathematik spendete
uns A.H. Dr. H. Küenzi via Klatsch 20 Franken. Wir gratulieren
noch einmal!

A.H. Dr. R. Fröhlicher via Quack meldet uns gleichfalls von
einer neuen akademischen Würde (Dr. jur.) und überweist unserer
Kasse ebenfalls 20 franken. Viel Glück!

A.H. E. Emch via Flatter wurde zum Bezirkslehrer gewählt.
Wir freuen uns mit ihm und danken ihm für seine gespendeten 20
Franken.

Von unsern A. H. A. H.
A.H. E. Meier via Mark erreichte sein 60. Altersjahr. Wir

freuen uns und gratulieren ihm zu seinem Wiegenfeste.

Auch A.H. F. Schwob via Buck kann auf eine schöne Zahl
von Jahren zurückblicken. Er feierte seinen 65. Geburtstag. Ad
multos annos!

Und noch einem dürfen wir zum Geburtstag gratulieren. A.li.
A. von Arx via Schroff feierte sein 50. Wiegenfest. Alles Gute!

A.H. Dr. W. Stürchler via Fax hat den Bund der Ehe ge-
schlossen. Wir freuen uns und wünschen ihm viel Glück!
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Zum neuen Direktor des zahnarztliehen Inshtutes in Bem wur-
de unser A.H. Rudolf Jeanneret vlo Zahn ernannt. Gratularnur.

Der Vorstand des schweizerischen Bauemverbandes wählte
als Direktor des Bauernverbandes und Vorsteher des schweizeri-
schen Bauernsekretariates unsern A.H. Ernst Jaggi vlo Biber. Wir
gratulieren und wünschen Glück.

Verdankungen.

Nach dem Tode ihres Gatten Robert Anselmier vlo KeH spen-
dete uns Witwe Anselmier, La Sarraz, 50 Franken. Wir kondolie-
ren und danken herzlich.

Meldungen von der Fuxenkasse.
A.H. Fritz Niffeler vlo Tüpfli spendete Franken 7. Tut das

den Füxen wohl!

Die Basler Altherren spendeten uns in Dornach 20 Franken
und halfen unserer mageren Fuxenkasse wieder auf die Beine. -
Mächtigen Dank!

Auch Herr cand. med. Grünig, Spital Solothurn, überliess un-
sern Füxen 5 Fr. als Geschenk. Herzlichen Dank.

------------ ........•••••
Den Berner Wengianern sei hiermit in Erinnerung gerufen,

dass wir uns im H 0 t e 1 Met r 0 pol jeweilen
arn ersten Mittwoch des Monats ab 20.00 Uhr zum Hock
am dritten Mittwoch des Monats ab 18.00 Uhr zum Abendschoppen
treffen.

Für die Berner Wengiam:r
Dr. H. Zimmermann.-------------- ........•••••

Chei-Red.: P L ü t h Y v/o Fama. Bergstrasse 20, Solothurn
1 Sub-Red.: M. W i t m e r v/o Wipp, Langendorf

2. Sub-Red.: R Rieder v/o My, Rötiquai, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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