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t Arthur Meier v]» Mönch.

Neuerdings hat der Tod eine tiefe, schmerzliche Lücke
in die Reihen unserer Alt-Wengianer gerissen, die nimmer
mehr ausgefüllt werden kann: Donnerstag, den 2. April
1914, nachmittags 5 Uhr schied Tierarzt Artnur Meier
vlo Mönch für immer aus diesem Leben. Er starb nach
wochenlanger Krankheit an einer Herzlähmung in Bözingen
bei Biel, in dem Hause, wo er kaum elf Monate vorher
das volle Glück für's Leben gefunden hatte. Die Be-
erdigung, die arn Palmsonntag vormittags in seiner Hei-
matgemeinde Herbetswil stattfand, war eine ergreifende
Kundgebung der Trauer und des Mitgefühls. Einigen
zwanzig kränzetragenden Mädchen folgte, getragen von
vier Artilleriewachtmeistern, der Sarg, und hinter ihm
schritten ausser den Angehörigen ca. 40 alte und junge
Wengianer, über 20 Angehörige der akademischen Turner-
schaften l1Rhenania" Bern und l1Utonia" Zürich und hun-
derte von Mannern und Frauen aus Herbetswil, aus
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Balsthal-Thal und -Gäu und aus entfernteren Orten. Alle
wollten sie bezeugen, wie hoch sie den allzufrüh Ent-
rissenen geschätzt, wie viel Gutes und Edles sie von
seinem Wirken erhofft hatten. Am offenen Grabe sang der
Männeroher Herbetswil ein ergreifendes Trauerlied und
es sprachen namens der Universität Bern Herr Professor
Dr. Durst, als Dekan der veterinär-medizinischen Fakultät,
namens der "Wengia" a. H. Dr. Hugo Meyer, namens
der "Rhenania" Herr cand. jur. Buol und namens der
Heimat und deren Bevölkerung Herr Lehrer Robert
Meier (Klus).

Der Verstorbene hat es um die "vVengia" verdient,
dass seines Lebens in diesem Blatte etwas ausführlicher
gedacht werde. Wir bringen daher die Grabrede des
Vertreters der "W engia" hier zum Abdrucke:

Hochverehrte Trauerqemeinde I
Liebwerte Freunde uncl Wengianer!

Ist einer uns'rer Freunde dann geschieden,
Vom blassen Tod gefordert ab,
Dann weinen wir und wünschen Ruh' und Frieden
In uns'res Freundes stilles firab.

Und wieder steh'n wir an der Bahre eines Freundes,
den des Todes kalte Hand aus diesem Leben hinweg-
genommen. Fürwahr, es lastet in den letzten Jahren
ein unheilvolles, bitteres Geschick über unserer j.W engia",
denn stets raubt der Tod, wenn er an unsere Türen pocht,
die Besten und Wägsten. Wie mancher schon, der stolz
und kühn die grün und roten Farben getragen, ist wenige
Jahre nachher für immer von uns gegangen, zu einer
Zeit, da er eben sich anschickte, nach vollendeten Stu·
dien ins praktische Leben hinauszutreten! Selten aber
ist uns eine so unfassbare, so unsagbar schreckliche
Trauerbotschaft zugekommen, wie diese, dass Arthur
Meier, unser lieber, guter Mönch, aus diesem Leben ge-
schieden sei. Denn wenn wir je von einem unserer Freunde
sicher geglaubt hatten, dass er eigentlich überhaupt nicht
ernstlich krank werden, geschweige denn einer Krankheit
zum Opfer fallen könne, so war er es. War doch seine
äussere Erscheinung so recht eigentlich eine prächtige
Verkörperung von Gesundheit, Stärke und Lebenskraft,
von Lebenszuversicht und Lebensmut!
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Es sei mir, als dem Sprecher der" W engia", gestattet,
an diesem Grabe etwas ausführlicher das Bild seines
Lebens, seines allzukurz bemessenen Daseins zu entwerfen.

In jenem Bauernhause, einem der stattlichsten von
Herbeteuni. wurde Arthur Meier am 15. Juni 1887 geboren.
Im alten Schulhause brachte ihm der treffliche Lehrer
Grütter mit leichter Mühe die Primarschulkenntnisse bei.
Er und die wackere, treubesorgte Mutter pflanzten in
Arthurs Herz und Gemüt die Grundlagen für die Aus-
bildung eines trefflichen Charakters. Zeitlebens bewahrte
der Schüler dem Lehrer ein dankbares Andenken, und
als der gute Mann nach einem reichen Wirken starb,
sandte Artbur Meier ihm auf'.diesem Friedhofe den letzten
herzlichen Gruss nach.

Mit dem nötigen Rüstzeug versehen, kam Arthur Meier
im Frühjahr 1901 in die Bezirksschule Balsihai, - damals
noch die einzige dieses Bezirkes. Es war ihm nicht so
leicht gemacht, wie der heutigen Jugend dieses Tales,
sich die weitere Schulbildung anzueignen. Tagtäglich
musste er den weiten Weg nach Balsthal und zurück
machen. Wer weiss,wie es zwischen diesen zwei nahen
Bergketten aussieht, wenn von Westen her regnerische
Sturmwinde oder von Osten her die kalte Bise dahinfegen.
der weiss auch, dass dieser Schulweg bei weitem nicht
immer zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehört.
Artnur Meier kehrte sich nicht daran. Der Gla-ube, dass
je grösser und kräftiger der Wuchs, desto stärker und
unerschütterlicher die Gesundheit eines Menschen sei,
war wohl damals schon in ihm vorhanden und liess ihn
alle Launen des Wetters leicht ertragen; auch wusste
er, dass die vorzügliche Ausbildung, die ihm seine Lehrer
an der Balsthaler Bezirksschule beibringen konnten, selbst
um den Preis vom Schnee halberstarrter Füsse oder einer
vom Regen durchnässten Kleidung nicht zu teuer er-
kauft sei.

Mit den besten Zeugnissen und Empfehlungen ver-
sehen, zog er in den letzten Apriltagen des Jahres 1903
über den Bahnberg nach Solothurn, - in eine neue Welt.
Seine trefflichen Eltern hatten ihn, den zweitältern Sohn,
zum Studium bestimmt. Sie durften diesen auf dem Lande
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und besonders in einer kleinen Gemeinde nicht alltäg-
lichen Schritt wohl wagen. Wussten sie doch, dass In-
telligenz und Kenntnisse dem Jünglinge nicht mangelten
und dass sein guter und fester Charakter ihm auch ferne
von der Heimat und ihrem Schutze stets den rechten
Weg weisen werde. Artbur Meier trat, in die dritte
Klasse der Gewerbeschule ein und bezog drunten an der
Aare, im Studentenkosthause, seine Bude. Bald war er
bei Lehrern und Kameraden beliebt. Ihm war, was man
unter uns Stadtbuben leider selten genug findet, eine herz-
erquickende Naturwüchsigkeit, ein ungeschminkt offenes
Wesen eigen. Rasch und ganz lebte er sich in das neue
Leben ein. Da traf ihn und seine Familie jählings ein
schwerer Schlag: sein Vater war in Solothurn durch einen
grässlichen Unglücksfall aus seinen besten Jahren her-
ausgerissen worden. Ich erinnere mich noch wohl seines
Schmerzes und unseres Mitleides. als man den ahnungs-
losen Sohn von der Schule weg in den Spital holte, wo
sein Vater tot lag, mit dem er vor wenigen Stunden
noch froh und heiter durch das Marktleben geschritten
war. Lange ging es, bis unser Kamerad diesen schweren
Verlust verwinden konnte. Wie oft zog es ihn gerade
in jenen Zeiten am Samstag Abend oder in der Frühe
des sonntäglichen Morgens über den Berg nach seiner
Heimat, zu Mutter und Geschwister, zum Vatergrabe !

Die Freundschaften, die er, der offenen Sinnes und
heitern Gemütes war, allzeit und überall rasch und zahl-
reich fand, führten ihn in unseren Kreis. Lange bevor
er der "Wengia" beitrat, kehrte er bei ihr aus und ein,
- von allen geliebt und von allen seiner Frohnatur und
seines ungekünstelten Wesens wegen geschätzt. Aus
dem Gesange der Tafelrunde tönte seine helle und kräftige
Tenorstimme prächtig heraus und manch lustiges Lied,
manch urwüchsigen Jodler liess er erschallen.

Als im Mai 1905 die Kantonsschüler Schillers hun-
dertsten Todestages durch die Aufführung des "Wilhelm
Tell" gedachten, wurde unserem Kameraden die Rolle des
Meier von Sarnen übertragen, und all die Hunderte, die
jene sechs unvergesslichen Aufführungen besuchten, hatten
ihre Freude an der Art, wie er in der Rütliszene seinen
Namensvetter zur Geltung brachte.



Wenige Tage nachher, arn 27. Mai 1905, wurde er
als Aktiver' in die "Wengia" aufgenommen. Man gab ihm
das Cerevis "Mönch", - nicht weil man in ihm eine
allzugrosse äusserliche Frömmigkeit entdeckt hatte, son-
dern weil sein damaliger Budengenosse, ein ebenfalls
grosser und starkerInterlakener, "Eiger" genannt wurde,

+ Arthur Meier, via Mönch.

Arthur Meier aber bei gleicher Grösse etwas breiter ge-
wachsen war. Mönch und Eiger war ein prächtiges Fuch-
senpaar. beide von einer für ihr Alter selten grossen,
imponierenden Statur, beide gleich sangesfroh und sanges-
kundig. Unsere alten, schönen, lieben Volkslieder fanden
in ihnen zwei treue Hüter.

Im Wintersemester 1906/07 wurde Mönch Fuchsmajor.
Er wusste sich als solcher nicht nur durch seine flotte
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Gestalt, sondern auch durch sein pädagogisches Talent
uns oft etwas wilden Füchsen gegenüber gehörig Respekt
zu verschaffen. Die Pflege des Gesanges lag ihm besonders
am Herzen. Als wir Wengianer in den Februartagen des
Jahres 1907.im Stadttheater eine musikalisch-theatralische
Aufführung veranstalteten, da half er als vortrefflicher
Tenorist bei den vierstimmigen Liedern und als strammer
erster Jäger in "Wallensteins Lager" wacker mit. Prächtig
erscholl damals aus seinem Munde das kräftige Reiter-
lied : "Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd, ins
Feld, in die Freiheit gezogen!"

Für das Sommersemester 1907 wählten wir ihn ein-
mütig zu unserem Präsidium. Wenn die "W engia" da-
mals trotz grosser Mitgliederzahl als ein festgeschlossener
Bund dastand, so war das vor allem seiner verständnis-
vollen Leitung zu danken. ,,\iVissenschaft" und "Vater-
land" hielt er hoch, doch schätzte er ganz besonders die
dritte Devise .Freundschaft", Diese zu pflegen und zu
festigen, -- die Leute zu erziehen, einander Freunde,
nicht bloss Vereinsgenossen zu sein, hatte er sich zur
Aufgabe gestellt. Er hat dieses Ziel in unablässigem,
redlichem Bemühen erreicht und sich damit den Dank
aller Wengianer verdient. Es waren herrliche Zeiten für
uns, jene Sommertage des Jahres 1907! Mönch hatte, als
er in die letzten Klassen kam, das Studentenkosthaus
verlassen und beim ehrsamen, nun leider auch verstör-
henen Hafnermeister Tschan ein treffliches Heim gefun-
den, das auch uns andern Wengianern seine gastlichen
Pforten öffnete. Wie oft zogen wir in jenen sonnigen
Tagen gemeinsam oder in kleinen Gruppen über Land,
ins Wasseramt, in den Leberberg oder in den Buchegg-
berg, irgend einen lieben alten Herrn heimsuchend! Der
unvergesslichste aus dieser langen Reihe schöner Tage
war jener Sonntag, da wir in aller Frühe über den Berg
wanderten und, als eben die Sonne aufging, über Welschen-
rohr standen und in begeistertem Quartettgesange seinem
und meinem Heimattale den patriotischen Morgengruss:
"Noch ruh'n im weichen Morgenglanz" zusandten. Mit
stolzem, frohem Sange zogen wir ein paar Stunden später,
gegen Mittag, mit unserem Präsidium an der Spitze, in
diesem Dorfe. ein. In seinem allzeit gastfreundlichen
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Elternhause gab's ein währschaftes Mittagessen, und nach-
her sassen wir in froher Tafelrunde beisammen, aus der
wir gegen Abend, "der Not gehorchend, nicht dem eig'nen
'I'riebe", schieden. Solche Tage wirkten für die Pflege
und Kräftigung der Freundschaft mehr als tausend schöne
Reden. Das wusste unser Freund; drum hielt er viel
auf dem gemeinsamen Wandern über Berg und Tal und
durch Wald und Flur.

Zu Ende dieses Semesters bestand Artnur Meier, der
bei all seiner Fröhlichkeit und Liebe für das gesellige
Leben allzeit ein fleissiger, guter Schüler gewesen war,
mit vollem Erfolge die Maturität. Schweren Herzens nur
schied er von Solothurn, wo er viereinhalb Jahre verlebt
hat&e, an die er sich stetsfort mit ganz besonderer Liebe
erinnerte. Wir liessen unsern Freund ungern ziehen und
sangen ihm auf dem Bahnhofe wehmutsvoll das alte Ab-
schiedslied des bemoosten Burschen nach.

In den langen Ferien, die der Maturität folgten, ab-
solvierte er, nachdem er Rekrutenschule und Unteroffi-
ziersschule schon als Kantonsschüler bestanden hatte, in
Thun, Frauenfeld und Zürich die Aspirantenschule. Zu
Neujahr 1908 wurde er zum Feldartillerie-Lieutnant be-
fördert und einer St. Galler-Batterie zugeteilt, der er auch
als Oberlieutenant bis zu seinem Tode angehörte.

Den Winter verbrachte er zu Hause. Er war mit
sich über sein zukünftiges Studium noch nicht im Klaren.
Für nie technischen Berufsarten. - für Gewerbeschüler
sonst die gegebene und natürliche Laufbahn, - fühlte
er keine besondere Vorliebe. Er schwankte zwischen
den Berufen eines Sekundarlehrers und eines Tierarztes,
-- zwei Ziele, die für Fernerstehende wenig Verwandtes
haben, die aber ihn beide deswegen anzogen, weil er in
jedem von ihnen die ersehnte Möglichkeit sah, dereinst
auf dem Lande, in seiner Heimat, wirken und seinen
Landsleuten nützlich sein zu können.

Im Frühjahr 1908 war er entschlossen; er zog nach
Bern und liess sich an der Universität in die Lehramts-
schule einschreiben. Doch schon im folgenden Semester
fand er, dass ihm die nötige Begeisterung für den Lehrer-
beruf fehle. Er verblieb zwar weiterhin an der Lehramts-
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schule, machte sich aber daneben eifrig an das Studium
der lateinischen Sprache.

Im Sommersemester 1909 tat er den so vorbereiteten
Schritt ganz und trat in die oetermar-medieinieche Fakultät
über. Nun hatte er den \Veg gefunden, den auch seine
Freunde schon lange als den für ihn einzig richtigen
erachtet hatten. Um keine Zeit zu verlieren, wollte er,
wie er mir sagte, im Herbst nach den Ferien" versuchen",
die erforderliche Ergänzung seiner Maturität durch Ab-
legung einer Prüfung im Lateinischen, sowie bereits auch
das erste propaecleutische Examen zu machen. Der immer-
hin etwas gewagte Versuch gelang; innerhalb einer Woche
bestand er beide Examen. Voll Freude und Stolz kam
er zu Mitte Oktober 1909 nach Solothurn an das Fest
des 25-jährigen Bestehens der ,,\Vengia" und war mit
gutem Rechte unter all den gegen 200 Fröhlichen, die
jene schönen Tage genossen, wohl der Fröhlichste. Wenige
Semester nachher erledigte er erfolgreich auch das zweite
propaedeuiische Examen. In jener Zeit auch war er der
akademischen Turnerschaft "Rhenania" beigetreten, wo er
im Laufe der Semester nicht nur als froher Gesellschafter,
guter Kamerad und gewandter Turner und Fechter, son-
dern auch vermöge seiner in verschiedenen Chargen ge-
leisteten Arbeit von allen hochgeschätzt wurde.

Studium und Verbindung liessen ihm aber immer noch
Zeit, unser, seiner alten Freunde, zu gedenken. In der
gemeinsamen Pension bei der liebenswürdigen Familie
Bieri an der Bühlstrasse waren wir Solothurner und ehe-
malige Wengianer tagtäglich beisammen; die alte Freund-
schaft wurde fester. Aber nicht nur seine Couleurbrüder
von der "Rhenania" und wir, sondern auch die schlichten.
aufrechten Männer aus der Länggasse, die in Herrn Bieris
gastlichem Hause verkehrten, hatten ihre Freude an dem
flotten, frohen, offenen und geraden Studenten. Sie waren
ihm, ihrem lieben "Chosthannes", alle von Herzen zuge-
tan. Sie waren fröhlich mit uns Jungen, wenn wir an
warmen Sommerabenden im Garten sassen, unsere alten,
lieben Lieder hervorholten und sangen wie einst in der
entschwundenen Wengianerzeit, Fürwahr, es war zum
zweiten Male eine goldene Zeit für ihn und für uns alle!
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Doch alles hat seine Zeit! Die äussern Zeichen der stu-
dentischen Ideale, Mütze, Band und Schläger, sie müssen
verschwinden und die Ideale selbst müssen zurücktreten
vor den Pflichten des Alltags. Ernsthafte Arbeit und
emsiges Studium nahmen Arthur Meiers ganze Zeit in
Anspruch, als das Studentenleben dem Abschlusse nahe
war. Vor einem Jahre bestand er mit bestem Erfolge
das Staatsexamen als Tierarzt. Als ein Ausstudierter, ein
für das Leben Gereifter und Gerüsteter kehrte er in seine
stille Heimat zurück. Wohl war er an Kenntnissen und
Erfahrungen ein anderer geworden, ~ doch seine Lands-
leute wussten, dass er im Innern seines Herzens sich
mit Stolz stets noch als einer der ihrigen fühlte.' Hatte
er doch in all den Studienjahren, ob er ferne auf der
Universität weilte oder im Elternhause seine Ferien in
körperlicher und geistiger Arbeit verbrachte, zu oft be-
wiesen, dass das Wohl seiner Heimat ihm eine der ersten
und heiligsten Pflichten sei! Zu allen Zeiten nahm er
regen Anteil an allem, was das Gemeinwesen bewegte,
und manchen guten Rat hat er seinen Freunden in der
Heimat gegeben. Diese frühzeitige Anteilnahme an den
öffentlichen Dingen war es denn auch, die in allen die
frohe Hoffnung erstarken liess, er werde dereinst neben
seinen Berufsgeschäften ein politischer Führer und Leiter
seines Heimattales werden. Herz und Gemüt, Kennt-
nisse und Verstand machten ihn dazu wie geschaffen.
Darum auch darf behauptet werden, dass sein jähes Hin-
scheiden für die freisinnige Partei von Balsthal-Thal und
-Gäu und damit auch des Kontons einen, allerdings erst
in der Zukunft so recht fühlbaren Verlust bedeutet.

Der strengen Examenzeit folgten zum dritten Male
goldene Tage. Es war uns, seinen Freunden, kein Ge-
heimnis gewesen, warum er so rasch und eifrig dem Ab-
schlusse zugesteuert hatte. Nicht die Erkenntnis allein,
dass der flotte, frohe Burschensang nicht ewig erklingen
könne, hatte ihn dazu gedrängt; ~ ein viel schönerer
Grund war es! Die Liebe war in sein Herz eingezogen.
Der Wunsch, erst seine Zukunft gesichert zu sehen, be-
vor er dem mächtigen Zuge seines Herzens ganz folgte,
hatte ihn mit solchem Feuereifer arbeiten lassen. Wusste
er doch, dass er nicht nur für sich allein, für sein eigenes
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Leben nur arbeiten und wirken würde! Sein Schaffen
und Streben, sein Fühlen und Denken galt dem künftigen
eigenen Heim. Nun das Staatsexamen wohlbestanden
war, wollte er es wagen, den ersten Schritt hiefür zu
tun. Zu Pfingsten des letzten Jahres war es, wo sich
unsere Wege wiederum trafen. Am selben Tage konnten
wir beide uns gegenseitig die glückliche Kunde unserer
Verlobung übermitteln. Es war ein eigener, froher Zufall,
dass uns beiden Freunden und Namensvettern, die wir
in langen Jahren so manchen schönen Tag zusammen ver-
lebt hatten, auch zur selben Zeit die Stunde dieses höch-
sten Glückes schlug. In Fräulein Marie Moll von Bö-
zingen; der Schwester eines lieben Rhenanencouleurbru-
ders und Tochter wackerer Eltern, hatte er in den letzten
Semestern die künftige Gefährtin seines Lebens gefunden.
Mit Sicherheit durfte er hoffen, dass sie ihm dereinst eine
treu besorgte, treffliche Hausfrau und liebe Gattin sein
würde, - durfte er hoffen, mit ihr ein Heim begründen
zu können, das auf gegenseitiger innigster Liebe, auf
einer vollkommenen Harmonie der Seelen, auf Treue, auf
Arbeit und Einfachheit aufgebaut sein würde. Wie leuch-
tete sein Antlitz auf vor Wonne und Freude, als er mir
beim ersten Zusammentreffen nach dem Freudentage von
seinem unendlichen Glücke erzählte und mir seine Pläne
und Hoffnungen für die Zukunft, die so klar und schön
vor ihm lag, entwickelte!

Diesen Plänen getreu widmete er einige Monate einer
lehrreichen und fruchtbringenden Tätigkeit als Tierarzt-
Steilcertreter und -Assisteni in Zofingen, Romanshorn und
Ins und begab sich dann im vergangenen Winter noch-
mals nach Bern, um arn tierärztlichen Institute seine
Doktor-Dissertation auszuarbeiten. Nachher wollte er sich
in der Nähe seiner Heimat endgültig niederlassen, um
seinen Landsleuten im Tal und Gäu, die längst seiner
harrten und auf ihn hofften, zu dienen. Mit Freuden
sah auch ich längst schon die Zeit vor mir, wo die Nähe
unserer Wirkungsfelder uns Gelegenheit gegeben hätte,
die alte, treue Freundschaft weiter zu pflegen.

Es durfte nicht sein! Ein Gewaltigerer machte all
seine glückverheissende Zuversicht und all seine sicheren
Pläne zu nichte und verwandelte in Schmerz und Jammer
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all die freudigen Hoffnungen, die seine Familie, die wir,
seine Freunde alle, die seine Landsleute, die seine po-
litischen Gesinnungsgenossen auf sein zukünftiges Wirken
in diesem Lande gesetzt hatten.

-,Kurze Wochen nur konnte er sich in Bern seiner
Arbeit widmen. Von einem anscheinend leichten Un-
wohlsein befallen, kam er dennoch vor etwa sechs Wochen
an einem Sonntag nach Bözingen, um sich seines jungen
Glückes zu freuen. In der Hoffnung, in einem langen,
guten Schlafe das volle Wohlbefinden wieder zu erlangen,
legte er sich früher als sonst zu Bette, - aber, was er
im Vertrauen auf seine bis jetzt nur. selten und nur für
kurze Tage getrübte Gesundheit, im festen Glauben an
die Unerschütterlichkeit seines äusserlich so kräftigen
Organismus nicht für möglich hielt, war Tatsache: eine
schioere Krankheit, deren Anfänge unerkannt, heimtückisch
schon lange in ihm lagen, hatte ihn übermannt und dar-
niedergeworfen. Des trefflichen Arztes kundiges Auge
sah bald, dass es um Leben und Tod ging, denn alle die
Organe, deren ungestörte Tätigkeit die Voraussetzung
des Lebens ist, waren krank und versagten ihren Dienst.
Wochen gingen ins Land, und während draussen in der
Natur der graue, grause 'Winter mit dem jungen, leben-
spendenden Frühling um die Herrschaft stritt, lagen
drinnen unseres Freundes junger Körper und lebensfroher
und lebensmutiger Geist im Verzweiflungskampfe umSein
oder Nichtsein. Und während der immerwiederkehrende
Kampfin der Natur am heutigen Palmsonntage immer noch
unentschieden ist, ist unseres Freundes Kampf zu Ende.
Der Tod hat einen unrühmlichen Sieg davongetragen. Die
ärztliche Kunst, der Angehörigen liebevolle Pflege und
Fürsorge, der treuen Braut aufopfernde Liebe, sie vermoch-
ten nicht, das entfliehende junge Leben zurückzuhalten.

So ist er nun wieder in die Heimat gekommen, unser
Freund, zum ersten Male als ein anderer, - nicht heiter'
und freudig, mit frohem Sange die offene Landstrasse
beschreitend, auf dem '.71[ ege durchs Dorf zum Elternhause
da und dort einen lieben alten Bekannten grüssend, wie
sonst bei seiner Heimkehr, - nein, in regen schwerer Nacht,
nach langer Fahrt im engen, kalten 'I'otenhause, als ein
für immer Stiller.
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Was wir in ihm verlieren? Es ist in zwei Worten
gesagt: einen wahrhaften Freund, dem unser aller Herz
gehörte und der die Freundschaft hochschätzte und nie
missbrauchte oder leichtsinnig aufs Spiel setzte.

Was seine Heimat in ihm uerlieri? Einen allzeit treuen
Sohn, dem das gemeine Wohl aller Volksgenossen am
Herzen lag und der bei längerem Leben für dieses Land
des Guten und Edlen viel nicht nur hätte leisten können,
sondern auch wirklich geleistet hätte.

Was seine Angehörigen in ihm verlieren? Das, verehrte
'I'rauerversammlung, können wir so ganz nicht ermessen;
wir fühlen aber doch, dass ihr Verlust noch grösser und
schmerzlicher, noch unersetzlicher ist als der uns're. Was
es heisst, einer Mutter ihren Sohn, Geschwistern ihren
Bruder, einer Braut ihren Bräutigam zu entreissen, --
was es heisst, dem Herzen mit Gewalt das Liebste für
immer zu rauben, das können wir andere, wiewohl dieser
Tod auch uns schwer trifft, nur ahnen. Sie aber,
denen er am nächsten stand, sie fühlen diesen Ver-
lust des Liebsten nicht nur in dieser trauerbangen
Stunde, nein, lange noch und so oft ihnen die Er-
innerung an Arthut Meiers Leben kommt. Möge der
Mutter, den Geschwistern, der Braut und allen andern
Angehörigen die Gewissheit, dass der, den sie alle so
innig und treu liebten, im Herzen aller, die seine Freunde
sein durften, für immer fortleben wird, ein Trost in diesen
und künftigen schweren Tagen sein! Möge uns andern
allen die Erkenntnis, dass Arthur Meier in seinem allzu
kurz bemessenen Leben seinen Platz als Mensch im besten
und wahrsten Sinne treu ausgefüllt hat, über Trauer und
Schmerz hinweghelfen !

Und nun, Du treuer, lieber, guter Freund Mönch, nimm
sie hin, die Zeichen deiner Jugendideale, die Du allzeit
in Ehren getragen und getreulich gehegt und gepflegt
hast, die grüne Mütze und das grün-rot-grüne Band. Wir
geben sie Dir mit ins frühe Grab als die Symbole unserer
Liebe und Freundschaft, als die Zeichen unseres Dankes
für all das Gute, für all die Treue, die Du in Deinem
kurzen, jungen Leben uns allzeit erwiesen hast. Wir
können und wollen Dich nie vergessen. Lebe wohl!
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Redaktionsbrief.

Liebwerte Leser!
Was soll Euch ein Chef-Redaktor von der Musenstadt

Leipzig aus vom frohen Treiben und vom ernsten Schaffen
der Grünen am Aarestrand erzählen können?

Der Not gehorchend, trete ich den Platz an, in den
mein Vorgänger gleichsam hineingewachsen war und von
dem aus er, mit feuriger Ueberzeugung und idealem
Schwung, seine Reformen verfochten hat. Doch diese
Not entfacht in mir den Mut, das Amt trotzdem freudig
zu übernehmen; glimmt ja die Glut der Erinnerung an
jene goldenen Tage noch in mir fort und tausend Meilen
weite Entfernung von der Esse, in der meine ersten und
letzten Ideale geschmiedet wurden, vermag nicht die
Schärfe der Konturen, all des .im Kreise der Wengia Ge-
sehenen und Erlebten, zu verwischen.

Wie ein Gemälde moderner Kunst erst Gestaltung
und Leben gewinnt, wenn es von einem bestimmten Ab-
stand aus betrachtet wird, so formt sich auch in mir
erst vom Strand der dunklen Pleisse aus, das jugendfrohe,
farbige Bild, in dessen Vordergrund eine Schar Jünglinge
stehen, die trutzig und begeistert zum grün-rot-grünen
Banner halten.

Dreissig Jahre sind bald her, seit dieses sich ewig-
erneuernde, farbenfrisch-bleibende Bild sich wiederholt
hat. Immer sind es die gleichen Stürme und die gleichen
Feste, die selben Zwiste und die selben Ideale, die den
Grundton des Verbindungslebens der Wengia bilden.
Bücher könnten davon geschrieben werden, Bücher sind
darüber auch schon geschrieben worden - das wisst Ihr
selber, liebwerte Leser, am besten, die Ihr schon zehn,
zwanzig Jahre den "Wengianer" mit mehr oder weniger
Interesse gelesen habt. Staunen würde sich einer, der
dem grün-rot-grünen Bunde fern steht, wenn jemand ihm
sagen würde, er lese Jahr für Jahr beinahe das Gleiche,
nur in mehr oder minder guter Qualität. Denn im Grunde
genommen verhält es sich doch so. -

Ja, nicht die Form und den Gedankenreichtum be-
friedigen den eifrigen Leser des Wengianers, denn dafür
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sind eine Unmenge geistreicher Zeitschriften vorhanden ;
nein, es ist der jugendfrische Geist, der ungebrochene
Wagemut für die hehren Ideale Patria, Amicitia, Scientia,
der ihm aus diesen Zeilen entgegenweht und ihn wieder
für einige Augenblicke in das gelobte Land der Jugend
zurückführt. Das ist der Zweck des ,,\Vengianers"; ein
Spiegelbild des Vereinslebens, das sich im Wengistädtchen
abspielt, soll er sein und bleiben. -

Ich betrachte es als eine Profanierung des Tempels
unserer Ideale, wenn einer an der Existenzberechtigung
des "Wengianers" rüttelt und ihn durch einen trockenen
Semesterbericht ersetzen will. Wenn der .Brunnen ver-
siegt, aus dem unsern A. H. bis in die fernsten Länder
das frische, gesunde Quellwasser längst vergangener Ju-
gendherrlichkeit wieder zufliesst, dann 0 weh! Wengia,
dann ist Deine bis anhin hoch gepriesene Einigkeit und
Stärke illusorisch geworden.

Ungemein hat es mich gefreut, dass gerade in einer der
ersten Nummern des XXVII. Jahrganges ein Beitrag eines
alten Herrn erscheinen soll, der den Wert des W engianers als
Verbindungs- und Verständigungsmittel zwischen jung
und alt vollauf zu würdigen versteht und der, trotzdem
er selten mehr in engerem Wengianerkreise verkehrt hat,
die innere Fühlung gerade durch unser Vereinsorgan nie
verloren hat.

Wohlan, Ihr jungen, frischgebackenen Wengianer, helft
mir nach Kräften diesen Jungbrunnen zu speisen, damit
aus ihm unsern A. H. recht viel Lesenswertes zuträufelt,
auf dass sie mit stiller Wonne den lebenswarmen Hauch
der herrlichen Studentenzeit, die auch sie einmal in der
altgetürmten Stadt verlebt haben, von neuem verspüren
mögen! Schän'tt Euch nicht etwa Eures vielleicht noch
unbeholfenen Stiles oder gar zu holprigen Versmasses
wegen; blättert in den alten "Wengianern" nach und
Ihr werdet finden, dass Hand in Hand mit den manchmal
unreifen Ansichten der jungen Redaktoren, auch oft die
Form ihrer Artikel und Gedichte geht!

Möge das Soni.mersemester 1914 in allen Teilen glück-
lich verlaufen, dann wird auch der ,,'IVengianer" ein an-
schauliches Abbild davon sein!
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Mit diesen Worten begrüsse ich die liebwerten Leser
des XXVII. Jahrganges des "W engianers".

Leipzig, 2. Mai 1914.
Fritz Egger, stud. jur.

Das Kommersbuch, die Studentenbibel.
Blütenlese aus einern von O. E: v/o K. in der Wengia

gehaltenen Vortrag.
(Schluss.)

Ein Lied besteht bekanntlich aus zwei Dingen, einem
Text und einer Melodie. Ueber die Melodie ist zu sagen,
- nein, es ist nichts darüber zu sagen, sondern sie ist
zu singen. Der Komponist selbst schafft die Melodie so,
dass er sie als richtig findet; deshalb haben wir nicht
das Recht, sie abzuändern. Es gibt nicht nur Humor
im Text, sondern auch in der Melodie. Der Humor in
der Melodie ist zwar ein furchtbar furchtsamer, vielleicht
nervöser Geselle, denn es ist leicht möglich, die Melodie
so zu behandeln, dass der Herr Humor augenblicklich
davonläuft. Wenn ihr in einen Kantusprügel hineinschaut,
so seht ihr hie und da so Durchgänge in raschen 32stels
Noten geschrieben. Meistens sind diese Lieder nach Mit-
ternacht zu singen und der Humor liegt in den unmög-
lichen instrumentalen Figuren, die gewöhnlich noch auf
ganz unbedeutende Silben fallen (Lieder wie: das Lied
vom Stoffwechsel, jetz geh mer awer haaa--m [nach
Mitternacht und Verdi] etc.). Nicht 'nur einen ironischen
Gröhlhumor der Melodie können wir singen, sondern in
vielen Liedern finden wir einen einfachen, herzlichen
Humor, der das, was der Text sagt, auch musikalisch
ausdrücken will. Die verschiedenen Quinten- und Sexten-
Weitsprünge in "So pünktlich zur Sekunde" wollen natür-
lich das hohle Fass etc. wiedergeben. Es ist manchmal
ausserordentlich herzerschütternd, wenn einfache, erzäh-
lende Lieder mit wahrer Todesverachtung und ungeheu-
rem Pathos in die Welt hinausgeschrieen werden, wenn
einer bei den Worten: "Es war ein König in Thule" den
Rachen aufsperrt und so entsetzlich brüllt, dass ihm die
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Augen aus den Höhlen treten, als ob die Tatsache, dass
zufällig irgendwo einmal ein König in Thule existierte, .
nächst dem Weltuntergang das fürchterlichste Ereignis
auf der Welt wäre, oder wenn "der Zwerg Perkeo" ein
Ständchen mit weicher, verschleierter Stimme erhalten
soll, damit er nicht etwa aufwacht und die Sänger her-
vorklatscht.

Ueberall ist Natürlichkeit das oberste Gesetz des
Schönen, auch im Gesange.

Die Bibel ist zwar eines jener Bücher, die den Vorteil
haben, ohne Vorwort und Gebrauchsanweisung in die
Welt zu gehen. Wenn ich vorhin auf das Gesangliche
in der Wengia anspielte, so könnte das fast als ein Vor-
wort oder eine Anweisung gelten, die Bibel, von der wir
reden, nützlich und vorteilhaft zu gebrauchen, zum all-
gemeinen Trost und Seelenheil armer, geplagter Sünder
vor dem Herrn.

Eine etwas heikle Geschichte ist das Auswählen des
Lieblingskantus. Zur Veranschaulichung und zum allge-
meinen Ergötzen will ich versuchen, ein Märchen zu
dichten:

Es war einmal ein junger Grünling, der hatte ein
aussergewöhnliches Talent, sich zu verlieben. In unserer
Zeit würde man sagen, er war ein Genie. Immer war
er verliebt, was euch wahrscheinlich gar nicht wundern
wird. Etwas aussergewöhnliches hat er aber doch in
seiner Liebe. Er war nur selten in ein Mädchen verliebt,
aber fast immer in die Mädchen überhaupt. Wieder ein-
mal war er in jener seelischen Stimmung, da ihm alle
Mädchen als wunderbar schön vorkamen. In alle war
er bis über die Ohren verliebt. Nicht eine Schönheit liebte
er, sondern die Schönheit.

Eines Tages nun trat der grimme Alte des Jungen
zu ihm und befahl: Mein Junge, deine Zeit ist da, der
gute Ton und Anstand verlangt es, dass du dich nun in
chronologischer Reihenfolge verliebst, verlobst und ver-
heiratest. Heute besuchst du den Kommers-Ball und
erledigst die zwei ersten Punkte, drei Tage nachher wird
der dritte Punkt abgetan.
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Niedergeschlagen und verzweifelt rannte der Grünling
das ist nämlich sein wirklicher Name - zum Balle

und warf sich da hinein in die tanzenden Wogen und
wollte sich unter der Schönheit eine zu seiner Schönheit
auserwählen. Je mehr er sich aber bloss um eine Schön·
heit kümmerte, desto besser sah er die Schönheit der
andern, die er nun für immer verlieren sollte, ein und
mit grossern Schmerz wählte er aus Notwendigkeit eine
Schöne aus. Aber zeitlebens suchte er an der Seite seiner
Schönen nach der Schönheit.

Dies erweichet mein Gefuhle,
Drum brech ich das Lied hier ab!

Und die Moral von der Geschichte ist so furchtbar klar,
dass ich sie durch Erklären nur noch verdüstern würde.

Viele Lieder singen die Wengianer, viele ja auch recht
schön, aber die Lieder, die sie selber gemacht haben und
deshalb Couleurlieder nennen, - nein, sie erweichen schon
wieder mein Gefuhle. -

Haben wir uns jetzt so weit vom eigentlichen Thema
entfernt, dass wir uns kaum mehr zur Bibel zurückfinden,
so hoffe ich dagegen, dass ihr euch im Leben draussen
in allen schweren oder heitern Stunden immer leicht zu
jener Quelle des Humors und der Jugendlust einen Weg
bahnen könnt, einen Weg zur Jugend; durch die Bibel
eurer Jugend.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 2. Mai 1914. - Anwesend A. H. Kurt, Weber.

I. A. Rigo, Häfeli, Kurt, Sesseli, Berger.
Abwesend: Höbel, entschuldigt.
Mit einer kurzen Rede leitet das Präsidium das 8.-S. 1914 ein.
Die eingelaufenen Eintrittsgesuche werden besprochen.
Sitzung vom 9. Mai. - Anwesend A. H. Kurt, Hugo Meier,

Rudolf, Dr. A. Stampfli, Fischer, Arn, Fein, Weber, Luterbacher.
1. A. Sesseli, Berger, Rigo, Kurt, Schüep, Eberhard, Häfeli, Ott.

Als Aktive werden aufgenommen:
Schenker Oskar IV. Kurs vlo Terz von Olten
von Arx Otto VI. Real v/o Born
Dietschi Eugen VI." v/o Quint "" "

"
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Flury Otto VI. Real v/o Flirt von Grcnchen
Kummer Bruno VI." v/o Goliat " Derendingen
Kummer Hermann VI. v/o 'I'ack "Langendorf
Michel Eduard VI." v/o Stumpf " Wiedlisbach
Pfister Emil VI." v I 0 Flink "Langendorf
Wälti Hermann VI." v/o Möpsli " Grenchen
Berger Hermann VI. " v/o Pipin Wangen a./Aare
Adler Max VI. Gym. v/o Lachs " Solothurn
Gaugier 1eo VI." vlo Quart " Grenchen
Müller Franz VI." vlo Kant "Etziken
Studer Hugo VI." v/oRempel" Solothurn
Widmer Max VI." v/o Tick Langendarf
Wirt Emil ci VI." via Roland Leuzigen
Luterbacher Walt.er IU. Hand. vlo Boy "Gerlafingen
Peter Ernst IH." vlo Kick "Solothurn
Schmid Hugo III." vlo Stelz "Solothurn
Schürch Werner IH. " v/o Bläch Nieden-Oenz
Begrüssungsrede des Präsidiums. - Unter Absingen des Liedes

"In allen guten Stunden" werden die jungen Füchse mit dem grün-
rot-grünen Bande geschmückt.

Dr. Hugo Meier bringt im Namen der Alt- W engia den neuen
Füchsen den Gruss und Glückswunsch dar.

Varia. Walter Ernst IH. Hand wird als Konkneipant aufge-
nommen.

Sitzung vom 16. Mai. - AnwesondA. H. Sauser, Fischer, Probst,
Forster, Weber. I. A. Häfeli, Kunz, Ramser, Bargetzi, Sauser, Rigo,
Sesseli, von Arx.

Abwesend: Höbel (entschuldigt). .
Gisiger Walter sl» Höck IH. Hand. von Selzach wird als Aktiver

aufgenommen.
Dis k u s s ion: Warum bin ich Wengianer geworden. Schenket

leitet sie freiwillig ein, Er spricht über die Devisen der Wengia.
Sie haben ihn bewogen der Verbindung beizutreten, besonders
L\ micitia und Patria. An der Diskussion beteiligen sich auch
Dietschi, A. H. Probst. Adler, Wälti, Widmer und Michel.

Va I' i a. Als Konkneipanten werden aufgenommen Ackermann
Walter von Balsthai und Fröhlicher Erwin von Bellach. Die Wahlen
für .das S.-S. 1914 werden fortgesetzt:
,SI: Sub.-Red. Widmer Max. .: 2. Sub.-Red. Studer Hugo.

Redaktoren des Freimütigen von Arx Otto, Peter Ernst.
Kantusmag·is.ter II Schenket Oskar,
Mit der Weiterführung des Wengianerorchesters wird Dietschi

Eugen betraut.
Es werden von den Füchsen Vortragsthemata eingereicht. Folgende

werden angenommen:



Der Wengianer, N° 1/2. 19

von Arx: "Baustile: von der frühesten Zeit bis zur Gegenwart."
Dietschi: "Eine historische Hilfswissenschaft: Die Heraldik." Kum-
mer Hermann : "Der europäische Urmensch." Studer: "Kunstbauten
Solothurns bis zur neuesten Zeit." Adler: "Sozialismus". Gaugler :
"Anfbau und Verfall des Osmanenreichs. " Müller: "Das klassische
Altertum." Schüreh: "Der Bienenzüchter". Michel: "Die Strassen-
bahnen". Luterbacher: "Die ersten Anfänge der Heilkunde." Schen-
kel': "Die Frauenbewegung und die Frau überhaupt bei Dichtern,
vornehmlich bei Heinrich Ibsen und Gottfried Keller."

Extra-Sitzung vom 18. Mai. Paul Forster VI. Gym. von Solo-
thurn wird als Kandidat aufgenommen.

Der Aktuar: O. Maser.

Angenehme Mitteilungen.

A. H. Fürsprech Schenker und A. H. Allemann vlo Stoffel
aus Olten übermachten unserem Quästor anlässlich einer
Sonntagskneipe 15 Fr. Die Wengia dankt den Spendern
bestens.

Zum Beginne des S.-S. 1914 hat uns Herr Isidor
Schenker 50 Liter Bier gespendet. Die Wengia spricht
hier ihrem Stammwirte den herzlichsten Dank aus.

Von unsern a. H. a, H.

A. H. Landammann Hans Kaufmann ist anlässlich der
Eröffnungsfeier der Universität Zürich zum Doctor juris
honoris causa ernannt worden. Die Wengia gratuliert
ihrem A. H. zu dieser hohen Ehrung!

Alt-Herren-Diplom,

Wengianer, die kürzlich zu A. H. promoviert wurden,
die sich aber noch nicht im Besitze eines A. H. Diplomes
befinden, möchten wir ersuchen, dies unverzüglich dem
Aktuar Otto Mosel' mitzuteilen. Es wird mit Beginn des
S.-S. eine Kontrolle in dieser Hinsicht eingeführt.
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Redaktionelles.

Das Komitee der "Alt-Wengia" legt Wert darauf,
hierorts festzustellen, dass es mit den Ansichten, die in
dem in den drei letzten Nummern enthaltenen Artikel
"Ausstossungen" von A. H. Kurt vlo Flachs geäussert
wurden, nicht einig gehen kann. Es wird sich im
Uebrigen mit der Angelegenheit befassen.

Briefkasten.

An den musikalischen A. H. Auf Deine berechtigte Anfrage
nach dem Schicksale der Cantus-Petition teile ich Dir mit, dass
unser paar Gesangesfreunde beabsichtigen, von nun an den 6. Mai,
als den Jahrestag der Einreichung der Petition (6. Mai 1911), so-
lange als Bittag zu feiern, bis der Segen von Oben eingetroffen
sein wird.

Adressänderungen.

Dr. Schild, Sulgenheimweg 3, Be r n.
P. Walter, Lieutenant, Feldartillerieschule, Bi e r e.
O. Kurt, Lehrer, Zu ch wi I.
O. Eberhard, Lehrer, Aedermannsdorf.
E. Fröhli, Ingenieur, Regiebau Lötschberg, AUEs erb erg (Wallis).
H. Wyss, med., l3 Peters-Kirchplatz, Ba seI.
Emil Müller, Lehrer, 8 e1z a c h.
R. Jenny, cand. phil., Villa Joli-Site, Avenue de Morges 17,

Laus a n n e.
W. Schmid, med. dent., Villa "Riante-vue", Avenue de Morges 11,

La us an n e.
Francesco Raspini, Ingenieur, Villa Mercedes, S t. L u i s ,

Argentinien (8. Amerika).
Dr. F. Mollet, Tierarzt, Utzenstorf.
Max Alter, Famille Marthe, Rue Pourtales, Neu e n b u r g.
F. Egger, stud. jur., J ablonowskistrasse 3 II, Lei p z i g'.

Postcheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.

Als Manuskript gedruckt.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


