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t Alfred Trog, v/o Greth.*
Montag den 31. juli 1899 wurde er als Aktiver in die

Wengia aufgenommen, gemeinsam mit seinem Klassenge-·
nossen von der 5. Oewerbeschule: Robert Furrer von Lüss-
lingen. Es war mitten im überschäumenden jubel ob dem
glänzenden Verlauf der Dornacher Schlachtfeier, an der die
Wengianer, alte und junge, hervorragend sich beteiligt
hatten. Die Aufnahmen wurden sonst in traditioneller
Feierlichkeit im Sitzungszimmer der. Kantonsschule droben'
vorgenommen. Mit dem Kantus: "In allen guten Stunden"
wurden sie geweiht und durch die im Chic sich an-
schliessende Taufe fröhlich besiegelt. Die beiden jungen
Füchse, die für uns der jubelfeier entsprungen waren,
nahmen wir auf am blauen Montag, unmittelbar bevor wir

• Max Meier vlo Käfer, den die Redaktion des Wengianer
darum ersucht hatte, wäre wohl am besten in der Lage gewesen;
Freund Greth den Nachruf zu schreiben, doch weilt er im Kriegs-
gebiet. Und Robert Furrer v10 Ursei, dem 'auch die Pflicht obge-
legen hätte, hat sich eben erst als wohlbestellter eidgenössischer
Zollbeamter mit einer Zürcher Pfarrerstochter verheiratet und habe
jetzt sonst alle Hände voll zu tun. .
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uns in das auf den Nachmittag angesetzte allgemeine
Jugendfest stürzten, nachdem am Sonntag und Samstag
die beiden Hauptaufführungen des Festspieles glorios vor
sich gegangen waren. Der Präses, Adrian von Arx vl»
Moor, dessen Vater als Dornacher-Festspieldichter damals
öfters bei uns sass, hielt den beiden Jungen eine
packende Peuke. Die Cerevisia wurden bestimmt im
Verein mit einer Korona alter Herren, die in ihren
historischen Kostümen vom Festspiel her noch unter
uns weilten. So Schultheiss Konrad (Dr. Hans Affolter vl»
Seni), Kaiser Maximilian (Hans jeker vl» Muggi), der
eidgenössische Feldherr Erlach von Bern (Fürsprech Brosi
vlo Spitz) neben denen sich der krasse Fuchs Graf Oswald
von Thierstein (Dr. Eugen Bircher vl» Knopf) lebhaft her-
vortat -, wie immer und heute noch. - Robert Furrer
(heute angehender Stabsmajor eines solothurnischen Infan-
terieregimentes !), war damals noch ein fast winziges, liebes
Bürschlein - er ist wohl immer noch kein Riese' geworden
- und wurde zur Erinnerung an die liebliche Rolle des mu-
tigen Schweizermädchens jubelnd als "Ursei" bezeichnet.
Trog, der schon etwas Iorscher war, erhielt sein Cerevis zu
Ehren einer andern weiblichen Hauptrolle, der rothen Greth.
Diese Cerevisia mögen seither manchem seltsam vorge-
kommen sein. Sie waren uns freundliche Erinnerungen an
die schönsten Tage der Wengianer- und Kantonsschulzeit,
dieser unserer schönsten jugendzeit. ."Greth" und "Ursei"
blieben zwei Lieblingskinder der Wengia.

Trog entstammte einer angesehenen Oltnerfamilie. Ein
Ahnherr, der nachmalige Zentralbahndirektor, dem eine
Seite des Denkmals berühmter Bürger am Quai in Olten
gewidmet ist, hatte mit josef Munzinger den Balsthalertag
von 1830 eingeleitet und half später kräftig bei der Auf-
richtung des neuen Bundes mit. Er wurde schon 1851
Nationalratspräsident. Der Vater unseres "Greth" war
Kaufmann in Südamerika und Trog wurde auch dort
geboren, am 13. juni 1882. Die Eltern kehrten später in
die Schweiz zurück und betrieben in Clarens bei Montreux
eine Schuhhandlung. . Alfred durchlief dort die ersten
Schulen, kam später zu Verwandten nach Olten, besuchte
hier die Bezirksschule und kam mit andern jungen Oltnem,
Max Meier vlo Käfer, heute als Ingenieur für Buss & Cie.
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in Steiermark weilend und Paul Meier, vlo Mutti, in die
Gewerbeabteilung der Kantonsschule Solothurn. Trog
zählte sofort zu den besten Schülern. Er war auch ein
tüchtiger Stenograph und stand bald an der Spitze des
Stenographenvereius, System Stolze-Schrey. Die Steno-
graphie wurde damals noch nicht als Lehrfach von Pro-
fessoren erteilt. Unter den Schülern warben die Systeme
Stolze-Schrey und Faulmann um die grössere Mitglieder-
zahl. Für jedes System bestand an der Kantonsschule ein
Verein, in dem das Fach bei Mitschülern gelernt und geübt
werden konnte. Wie fast alle Oltner kam auch Trog in die
"Wengia". Er war ein gemütvoller, feiner Kamerad. Un-
ter dem Präsidium Bircher und Häberli, 1901, war er
f.uchsmajor. Der, der ihm hier den Nachruf setzt,"
hatte. nicht mehr Gelegenheit, ihn als solchen amten

. zu sehen. Aber wo je Wengianer sich später nach "Greth"
erkundigten, hörte man alle immer mit Liebe und Hoch-
schätzung von ihm sprechen. Am Polytechnikum widmete
er sich dem Ingenieurfach, doch glückte es ihm nicht bis
zum Diplom. Uns scheint, dass "Greth" überhaupt besser
zum humanistischen Studium bestimmt gewesen wäre. Er
zog dann in sein Geburtsland Argentinien, seine zweite
Heimat, hinüber. Hier war er in einem grossen Handels-
und Plantagenunternehmen in Reconquista tätig, wo er

. seine technischen Studien allerdings in reichem Masse zur
Geltung bringen konnte. Er wusste sich rasch eine ange-
sehene Stellung zu erwerben und hätte zweifellos eine schöne
Laufbahn vor sich gehabt. Die Berichte kamen nur selten
von ihm. Wie schon als Schüler zog er auch später immer
still und ruhig seine Bahnen. Oft weilte er längere Zeit
im Innern, in den Waldgebieten Nord-Argentiniens. Von
einer solchen Reise traf diesen Frühling plötzlich in Recon-
quista die Kunde ein, dass er vom Fieber befallen und nach
zwei Tagen, am 19. Januar 1917, von dem unerbittlichen
Tode hinweggerafft worden sei, in der Blüte seiner Jahre,
im 34. Altersjahr stehend. Im tropischen Innern Süd-
amerikas wurde er bestattet. Sanfte Ruhe ihm, in seinem
fernen, zweiten Heimatlande!

Eine ganze Reihe der gediegensten und hoffnungs-
vollsten Wengianer jener Zeit ist nun bereits von uns ge-
schieden. Neben Alfred Trog sind es die Komilitonen:
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Paul Meier vlo Mutti, dieser andere im fernen Batavia
verstorbene lebensfrohe junge Oltner, Casimir Bühler vl»
Kater, der vielversprechende, hochbegabte Luzerner und
der talentvolle, liebenswürdige Hans Häberli vlo Brüetsch
von Solothurn, die alle jung und viel zu früh aus ihren
hoffnungsvollen Laufbahnen herausgerissen wurden. Sie
waren alle zu gleicher Zeit aktive Wengianer, alle aus der
Gewerbeschule. Das Sommersemester 1901 hatte sie alle
als die Chargierten unter dem grünen Banner vereinigt.
Sie haben alle mit vielen lieben und freundlichen Erinne-
rungen an der Solothurner Kantonsschule gehangen. Alle
waren flotte und gute Wengianer, wie sie der Verbindung
stets zur Ehre gereichen werden. Nun ist auch "Greth" zu
ihnen hinübergetreten, in jene Welt des Geistes, von der
kein Sterblicher Kunde zu geben vermag.

Gott zum Gruss, Ihr lieben Kameraden!
Olten, 4. September 1917.

ff ans Läu, v10 Hadubrand.

Sommer-Kommers 1917.
Endlich wieder ein Kommers! So konnten die vielen

Glieder der Wengianer-Familie mit Recht ausrufen, als im
Vereinsorgan die werten A. H. A. H. und I. A. I. A. einge-
laden wurden, sich Samstag den 28. Juli recht zahlreich
im "Rosengarten" zu einem Sommer-Kommers einzufinden.
Ja, der Krieg vermag überall hindernd einzugreifen, denn
kein einziger von den 21 Mitgliedern der Aktiv-Wengia
hatte als Aktiver schon einen Kommers mitgemacht. Aber
jetzt hielten wir uns doch nicht dafür, das Sommer-Semester
ohne irgend einen festlichen Anlass vorbeigehen zu lassen,
und wir entschlossen uns, einen Kommers abzuhalten. Mit
grossem Fleisse wurden bald die Vorarbeiten in Angriff
genommen, so dass man schon zum voraus sah, dass der
Kommers zur Zufriedenheit der werten Gäste ausfallen
werde. ,~

Am 28. Juli, abends 8 Uhr, versammelten sich die
Aktiven im Chic und mit ihnen eine ansehnliche Zahl junger
A. H. A. H., sowie fast alle Inaktiven. Hier hätte man
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meinen können, die Aktiven wären um das gute Gelingen
ihres ersten Kommerses besorgt, so rege war der Verkehr
vom Lokal in die Gaststube hinunter, und keiner konnte

.sich am Biertisch ruhig halten. Eine erfreuliche Menge
stellte sich nun in Reih und Glied an der Judengasse auf
und bald drangen die mächtigen Weisen des Marsch-Kan-
tus zu allen Fenstern empor, und manch' neugieriges
Lockenköpfchen erschien am blumengezierten Gesimse und
nickte voll stolzer Bewunderung. Ja, selbst die Aare schien
ruhiger zu fliessen, um ihre trauten grünen Studenten zu
grüssen.

Bald began im "Rosengarten" ein fröhliches Treiben.
Immer mehr Volk strömte herbei und immer lauter er-
schallten die Lieder. Jn schöner Abwechslung folgten
Quartett, Produktion und Solo und 1iessen ein Erlahmen
des Betriebes gar nicht aufkommen. "Silentium", so er-
tönte es vom Präsidiumssitz herab, "es steigt das Theater,
die Füxe mögen sich bereit machen". Etwas bewegt wurde
die Bühne betreten, denn keiner wusste., wie das Stück
"ziehen" werde, denn kaum acht Tage vorher ist es von
einigen Aktiven geschaffen worden. Kritik über das _Stück
kann ich keine geben, aber nach dem Beifallklatschen zu
rechnen, durfte man annehmen, die Zuschauer seien be-
friedigt gewesen. Auch die Schnitzelbank förderte teils
recht gute Bilder zutage. Da gab es Berittene und mit Lor-
beer und Orden versehene Vaterlandsverteidiger zu schauen.
Da waren Studenten in Trunkenheit und ihren Folge-
erscheinungen aufs Papier geheftet. In Anbetracht der in-
teressanten Bilder gestaltete sich auch die Versteigerung
derselben zu einer lebhaften (dabei freudiges Zunicken auf
Seite der Aktiven?). Nur allzu schnell rückte die zweite
Morgenstunde an, wo sich die Aktiven wohl oder übel ver-
ziehen mussten. Ruhig (?) suchten' die meisten ihre Bude
auf, währendem andere ihr Zurückbleiben bloss mit drei
Stunden Karzer büssten.

Wieder ist ein Kommers dahin, aber noch lange wird
er den daran Beteiligten in Erinerung bleiben. Wieder sind
wir mit unsern altern Couleurbrüdern zusammengewesen
und mit ihnen der Devise Amicitia gehuldigt, und wieder
haben wir nach ernstem Schaffen der Fidelitas unsere
Hände gereicht. W. Schluep, vlo Cosi.

m
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Des Fuchsen Freud und Leid.
Liebesschmerz.

Was reisst in meinem Herzen,
Am Tag, die halbe Nacht?
Lasst ab, ihr bittern Schmerzen,
Was hat euch so entfacht?
Es ist die erste Liebe,
Die an mir reisst und zerrt;
Es sind die alten Triebe,
Die keiner' noch erwehrt.

Erwachen.
Ein Kirschbaum steht auf weiter flur,
So traurig lind allein.
Von früchten voll, ach käme nur
Ein Mägdlein schön und fein.
Und wie er steht so traurig, steif,
Da fliegt ein Täubchen her,
Bricht sich ein früchtchen, blau und reif;
fort fliegt's, beladen schwer.
Nicht weit, ein Häuschen steht im feld,
Ein Mägdlein sitzt davor,
Stumm, traurig sieht es in die Welt,
Im Traum es sich verlor.

Da fliegt das Täubchen übers Haus,
Die frucht wirft's in den Schoss;
Das 'Mädchen breitet 's Schürzehen aus. -
Ach, welch ein süsses Los. f.

(Fortsetzung folgt.)

Von unsern a. H. a. H.
Leider haben wir in der letzten Nummer des "Wengia-

ner" unsern k. H. [osej Marti vlo Grimm vergessen, der
als erster das Diplom eines Veterinärs erhielt. Die Gratu-
lation sei deswegen nicht weniger herzlich.
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Unser A. H. Hugo Studer v/o Rempel ist zum Sanitäts-
wachtmeister vorgerückt. Heil unserer Armee!

sn
Angenehme Mitteilungen.

Unter den bei den diesjährigen Neuwahlen zu Amt und
Würden erkorenen Alt-Wengianern sind nachzutragen:

Adoli Haberthür v/o Fink, Bezirkslehrer in Breitenbach.
Er wurde in kurzem aber heissem Kampf von den frei-
sinnigen Schwarzbuben zum Oberamtmann der ennetber-
gischen Vogtei Solothurns erkoren. Die Wahl ist umso
ehrenvoller, da die Schwarzbuben seit langem immer kon-
servative Oberamtmänner wählten. Der Gegner Finks war
der angesehene langjährige Oberamtmann und alt-Natio-
nalrat Fridolin Roth, Fürsprech.

Als Stadtschreiber von Olten wurde bestätigt: Hans
Lätt, v/o Hadubrand.

sn
Adressenänderungen.

Korp. E. Michel, Geb-Sapp-Komp.Tv/S,
Probst, Lt. 15 Zentimeter ' Haubitz-Batt. 1.
Füs. W. Oisiger, Bat. 49/1.
H. Vogt, Schweiz. Fliegerabt.
E. Dietschi, Art.-Offiziersschule.
Heizmann E., Fahr.-Korp., Haubitz-Batt, 75.
W. Schürch, Waffenweg 18, Bern.
E. Fröhlicher jun., Derendingen.

o
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c;}eden g)ienstag, abends 8~ cztfjp

o
Posteheck-Konto der Alt-Wengia Nr. Va 227, Solothurn.
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