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Todesanzeige.
Die "Wengia" macht hiermit ihren A.H.A.H.

und LA. LA.. die traurige Mitteilung, daß die
unheimliche Grippe auch unter uns zwei Opfer
gefordert hat. - Es starb am 14. Juli im Alter
von 241/2 Jahren

Max Schüep v/o Chrebs, Lehrer
und am 24. Juli im Alter von 251/2 Jahren

Waller Bohrer v/o Erz, Ingenieur.
Sie mögen im frieden ruhen!

Das Komitee.
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Vorträge. und Diskussionen.
Als wir diesen Sommer die Vortragsthemata für die

frischgebackenen Füchse bestimmten, wurde mir vorge-
worfen, es sei nicht das Richtige, wenn man von vornherein
gegen ein Thema Stellung nehme. Ich glaube aber immer
noch auf meiner Ansicht beharren zu dürfen, es sei die
Pflicht der ältern Aktiven bei der Wahl der Vortrags-
themata sehr vorsichtig zu sein; denn immer und immer

.wird die Beobachtung gemacht, dass beinahe ganze- Vor-
träge abgeschrieben werden, oder doch sonst stark nach
einer oder mehreren Quellen riechen. Ich gebe gerne zu,
dass es für Leute in _unserem Alter beinahe unmöglich ist,
wirklich etwas Selbständiges zu leisten, das unter den
strengen Augen eines ältern Kritikers ein gutes Urteil er-
hielte. Gleichwohl sollte jeder beir Ausarbeitung eines
Vortrages bestrebt sein, möglichst selbständig zu bleiben.
Wenn der Vortrag dann vielleicht an wissenschaftlichem
Wert einbüsst, indem der Vorfragende. weil er den Stoff
nicht gen au kennt, auf falsche Grundlagen baut, so gewinnt
er umso mehr als selbständige Arbeit. Es ist besser, wenn
der Vortragende seine von ihm selbstgemachten falschen
Behauptungen verteidigen kann, als wenn er von abge-
schriebenen richtigen nur weiss, dass sie in irgend einem
Buche stehen. Die Diskussion wird im ersten falle das
Richtige schon herausfinden. Daher ist es namentlich die
Pflicht des Präsidiums, danach zu trachten, dass Vortrags-
themata gewählt werden, unter welchen die Vortragenden
möglichst viel eigene Gedanken und Anschauungen an-
bringen können.

Gerade die Zusammensetzung der "Wengia" ist wie für
die Mannigfaltigkeit der Vortragsthemata geschaffen. Der
Gymnasiast bringt uns Literatur oder Geschichte, der Real-
schüler liest uns aus dem Buche der Natur vor, vielleicht
sucht er sogar die Gymnasiasten für Mathematik zu be-
geistern, und während die Pädagogen uns über moderne
Jugenderziehung erzählen,' zeigen uns die Handelsschüler
die Grösse und Wichtigkeit der Handelswissenschaft. So
trägt das Zusammenwirken der vier Abteilungen der Kan-
tonsschule sehr viel zur Hebung unserer allgemeinen Bil-
dung bei. Nur soll sich dann ein jeder hüten, zu viel in
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nichtssagende Einzelheiten einzudringen, denn das könnte
leicht ein bestimmtes Nicken der Zuhörer verursachen, und
wenn dann gar dabei eine Tischplatte zerschlagen würde,
könnte daraus ein unentscheidbarer Prozess entstehen, wer
eigentlich die Kosten zu tragen habe.

Jedoch von grösserem Wert für uns sind nach meiner
Ansicht die Diskussionen. Weil sie den Leuten mehr Ge-
legenheit geben, sich in der freien Rede zu üben, nicht so
viel Zeit in Anspruch nehmen und man da viel zeitge-
mässere Themata behandeln kann. Natürlich kommt man
dann wieder in die Politik hinein. Ueber die frage, ob
die "Wengia" Politik treiben soll, ist schon viel geschrieben
worden, und die meisten Artikel vertraten den Standpunkt,
es sei Politik zu treiben. Daher wird niemand etwas da-
gegen einzuwenden haben, wenn wir aktuelle politische
fragen in unseren Sitzungen behandeln, im Gegenteil, ich
hoffe, die alten Herren werden sich mehr darum interes-
sieren, als um die Vorträge und werden dann mehr an
unsern Sitzungen erscheinen, um uns in politischen fragen
zu unterrichten.

Wie gewöhnlich soll auch ein Aktiver, der sich um die
betreffende frage besonders interessiert, die Diskussion
einleiten und zwar kann er das vorbereitet oder unvorbe-
reitet tun, auf keinen fall aber soll er sie ablesen. In der
Schule hat er während beinahe einem Dutzend Jahren ge-
lernt, über irgend ein Thema seine Gedanken zu Papier
zu bringen, hier soll er nun lernen, sie in der freien Rede.
den Zuhörern mitzuteilen. Geht's am Anfang auch nur
schwerfällig, so wird die Uebung auch hier schöne Erfolge
bringen. Quarz .

.)0

t Max Schüep.
Tausend und abertausend blühende Menschenleben

werden im grausen Völkermord Eltern und Freunden ent-
rissen. Noch sind wir glücklich verschont geblieben. Aber
der blasse Tod, eifersüchtig auf unsere gesunde, stramme
Jugend, fordert von uns die ersten Opfer. Eine. heim-
tückische, hinterlistige Krankheit wütet in unsern Gauen.
Nicht müde, schwache Greise, nein, lebensfrohe, kraft-
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strotzende junge Männer fallen ihr zum Opfer. Nur das
· Beste ist ihr gut genug!

Kaum glaubten wir den Ohren, als uns Sonntag, den
14. Juli die Trauerbotschaft zukam, Max Schüep, Lehrer
in Oekingen, unser herzensgute "Chrebs", sei für immer
von uns geschieden. Vor acht Tagen noch zog er mit seiner
jubelnden Schülerschar auf die Höhen des Jura, um sie
mit allen Sinnen die Schönheiten der Natur, zu deren be-
geisterten Anhängern er zählte, geniessen zu lassen. Mit
Leib und Seele hing er an unsern heimatlichen Bergen,
gingen doch keine Ferien vorbei, dass wir nicht miteinander
Berg und Tal durchwanderten, wobei sich sein tiefes Emp-
finden für die Naturschönheiten kundtat. Mitten in der
Arbeit, mitten in seinem Wirken wurde er Montag den
8. Juli von der unheimlichen Seuche erfasst, die ihn zwang,
die Schulstube zu verlassen. Die Krankheit, die unsern
teuren Freund überfiel, war heftiger, ernsthafter, als die
ärztliche Kunst es voraussah. Schon hatte er sich ein
wenig erholt, als er plötzlich von einer Lungenentzündung
ergriffen wurde. Trotz der liebevollen Pflege seiner Eltern

· war es nicht mehr möglich, ihn zu retten. Der bittere Tod,
er war stärker, er blieb Sieger. Einen aufrichtigen, treuen
Freund hat er uns geraubt, den betagten Eltern, zu denen
er sich immer hingezogen fühlte, denen er so viel gewesen
ist, ihren hoffnungsvollen Sohn.

Max Schüep wurde am 29. Januar 1894 in Biberist
geboren. Nachdem er die dortige Primarschule durch-

· laufen hatte, besuchte er die Bezirksschule in Biberist. Wie
sein ehemaliger' Lehrer am offenen Grabe betonte, trug
Freund Max durch seine Intelligenz und durch seinen
Wetteifer nicht wenig dazu bei, dass jene Klasse eine der
besten war, an denen er unterrichtete. Im Frühling 1909
bestand er mit Erfolg die Aufnahmeprüfung in die pä-
dagogische Abteilung unserer solothurnischen Kantons-
schule. Sein gerader, offener Charakter wurde bald von
seinen Klassenkameraden geschätzt und geachtet und jeder
verkehrte mit besonderer Vorliebe mit Max Schüep, Am
4. Mai 1912 wurde er als Aktiver in die "Wengia" aufge-
nommen. Mit Stolz trug er die grüne Mütze und das
grün-rot-grüne Band. Als ein fröhlicher, lustiger Fuchs
war "Chrebs" in den Reihen der Wengianer bald sehr be-
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liebt. Leider dauerte aber diese fröhliche; nie wiederkehrende
Wengianerzeit allzu kurz. Im frfuh.ling 1913 erwarb er
das- solothurnische Lehrerpateno, Nun hiess es. Abschied
nehmen von, den vielen Freunden, die- l1lU1'I: hinauszogen in
die .weite Welt, von der heimeligen Wengistadt, wo er
manch lustige Stunde verbrachte. Aber so oft ihn der Weg
wieder nach Solothurn führte, immer. betcat er den trauten
"Chic", wo er bekannte Couleurbrüder zu treffen. h0ffite.
Wie leuchteten da seine Augen, wenn, unter alten Be-
kannten sitzend, von Freud' und Leid vergangener Zeiten
erzählt wurde. "Chrebs" war eisr sti;Ner~ a11frieMiger
Wengianer, stets den Devisen der VerbirJ.~dungnachlebend,

In einer Reihe von Stellvertretungen, teils in-, teils
ausserhalb unseres Kantons, konnte er seine erworbenen
Kenntnisse praktisch verwerten. Als er dann 1914 an der
Schule Oekingen im Wasseramt als- Lehrer angestellt
wurde, widmete er sich mit aller Kraft seinem idealen
Berufe, als Erzieher der Jugend. Man: muss ihn gesehen
haben, mit welcher Liebe, mit welcher Hingebung den jange
Lehrer seine grosse, schwere Arbeit bewältigte. Wie' waren
ihm die Kleinen treu ergeben! Nicht. mit Furcht und
Sehrecken betraten sie die Schalstube. nein" fireudestrahlend,
leuchtenden Angesichts, w0M wissend, dass er nicht ihr
Befehlshaber, ihr 'Zuchtmeister, sondern ihr Freund' u:!ircl
Berater, ihr Erzieher war. Ein inn;j'geres Verh.äll:tmJ.is
zwischen Lehrer und Schüler lässt sich kaum denken. So
war es auch. begreiflich, dass der Unterricht dieses mit
idealem Geist durchdrungenen jugendbiidners stets mit
vollem Erfolg gekrönt war. Wie sehr ihm das Wohl und
Wehe seiner lieben Kleinen am Herzen lag, ersehen wir
daraus, dass er noch auf dem Totenbette, in den Fieber-
phantasien, mitten unter seinen Schülern -weilte, mit ihnen
rechnete, las, sang und turnte. Wie viel Weh und Leid
wird wohl seinem Schülern, von derrerr die meisten ebenfalls
krank darniederlagen, die traurige Botschaft bereitet haben,
als es hiess: Unser liebe, herzensgute Lehrer ist seiner
Krankheit erlegen. Nie mehr wird er un-ter uns weilen,
seine schönen, packenden Geschichten sind: verstummt, seine
lieben Worte werden uns nicht mehr zu frohem Schaffen
ermuntern. Wie werden da die Kleinen geweint und ge-
klagt haben! Infolge ihrer Krankheit war es ihnen nicht
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einmal vergönnt, ihn, den sie so sehr geliebt, auf seinem
letzten Gang zu begleiten.

Aber nicht nur bei den Schülern war er sehr beliebt,
auch in der Oeffentlichkeit war er, der leutselige, aufrichtige
junge Mann, gern gesehen. Ueberall, wo man ihn suchte,
war er bereit, zu helfen und zu raten.

Als im August 1914 die Kriegsfackel über Europa
loderte, zog er mit seinen Kameraden an die Grenze, zu
Schutz und Wehr seines Vaterlandes. Wahrscheinlich war
sein Körper zu schwach, um all die Strapazen des Militär-
dienstes, die Tücken der Witterung zu ertragen. Im Früh-
ling 1917 erkrankte er an einem Lungenleiden, kehrte aber
nach einem mehrmonatlichen Kuraufenthalt in Arosa ge-
sund und kräftig in seine Heimat zurück.

In seinen Mussestunden widmete er sich früher dem
Sporte, in letzter Zeit aber mehr der Pflege des Gesanges.
Er war Mitglied des Männerchors Kriegstetten und des
Gemischten Chores Oekingen. Dass er ihnen ein wertes
Mitglied war, .bewies der ergreifende Trauergesang, womit
sie, vereint mit 0 dem Lehrerverein Kriegstetten, ihrem
Sänger den letzten Gruss entboten. .

Lieber "Chrebs"! Allzufrüh bist Du von uns ge-
schieden, Du lieber, treuer Freund. Das. grün-rot-grüne
Band und die grüne Mütze, die Freund "Welf", Dein ehe-
maliger Fuchsmajor, Dir ins kühle Grab mitgab, trage sie
wieder auf Deiner langen Wanderung, trage sie im Lande
des ewigen Friedens. Dich werden wir nie vergessen.
Freund "Chrebs": Lebe wohl! O. K.

m
i

Veretns-Chrontk.
Sitzung vom 29. Juni 1918. Anwesend: A. H. A. Ho Schmid

via Weif, Richard via Prim; 1. A. 1. A. Born via Lock. Abwesend:
Welti via Saft (entschuldigt), Derendinger via Blinz.

Diskussion: "Die Schiffahrtsbestrebungen in der Schweiz".
Händs leitet sie ein, indem er die Zufahrtsprojekte auf dem Rhein',
der Rhone und dem Tessin auseinanderlegt. Besonders interessiert
uns die Schiffbarmachung des Rheines von Basel bis Konstanz.
Auch Zürich soll' mit dem Rhein verbunden werden. Den meisten
Widerstand gegen solche Projekte leistet die Verwaltung der S. B. B.
Quarz erinnert an die Subvention des Bundesrates für die Basler
Hafenanlagen. Flitter hebt die Bedeutung der Flusschiffahrt für
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die Schweiz hervor. Der stehen jedoch, wie Prim 'ausführt, die
zahlreichen Elektrizitätswerke und Brücken im Wege, An der Dis-
kussion, die auch sonst rege benützt wurde, beteiligten sich ferner
Schroff, Schütz, Quack, famulus, Rizi. - Perk leitet die Diskussion
über die "Nationalspende" ein, Leider sind viele Sozialisten da-
gegen, Und doch sollten in der Schweiz verstümmelte und kranke
Soldaten ebenso Unterstützt werden, wie zum Beispiel in Deutsch-
land und frankreich. Die Schweiz hat so oft für die Ausländer
gesorgt, da ist es nur recht und billig, ihre freiwilligkeit auch
einmal für die eigenen Soldaten" zu beanspruchen. Die National-
spende bedeutet kein Almosen. Sie soll nur eine Kunde der Dank-
barkeit gegenüber den Wehrmännern sein. Quarz wendet sich
scharf gegen die Sozialisten, die doch einen grossen Teil der Na-
tionalspende erhalten. Lock nimmt einen Teil der Sozialisten in
Schutz, die auch für die Spende gezeichnet und einen Aufruf dafür
erlassen haben. Flitter rügt die Lauheit des Solothurner Komitees
für die Nationalspende und zeigt dagegen die gewaltigen Erfolge
der Zürcher. Prim erklärt das geringe Ergebnis in unserem Kanton
durch die vcrhältnismässig kleinen Zeichnungen der grossen Ge-
sellschaften. - Lux schiebt in der Diskussion "Wer trägt die Ver-
antwortung für das Blutvergiessen im Westen" die Schuld den
Engländern zu. Nach Quarz hat Lux das Thema ungeschickt ange·
packt. Prim ist dafür, dass man ein solch verfehltes Thema gar
nicht hätte annehmen sollen.

Varia: Nächste Woche sollen Kassa und Protokoll revidiert
werden. In der nächsten Sitzung finden die Wahlen statt und
Schütz wird mit seinem Vortrag "Die Physik des täglichen Lebens"
steigen.

Extra-Sitzung vom 5. Juli 1918. Diese wurde einberufen wegen
Kommersangelegenheiten. Es werden folgende Komitees bestimmt:

Organisation: flitter, firn, Händs, Lux.
Bierzeitung : flitter, frank, Pirsch, Rizi.
Musik: flitter, Schroff, Rizi, funk, Töff.
Schnitzelbank: Töff, Schütz, Blinz, Quack, Polyp.
Theater: Schroff, jud, Töff, Rizi, famulus, frank.

Die Einladungen wird die Redaktion des "Wengianer" besorgen,
Das Festgedicht wird Rizi verfassen.

Sitzung! vom 6. Juli 1918. Anwesend: A. H. A. H. Schnebli v/o
Sultan, Schmid v /0 Welf, Luterbacher v /0 Plum, Studer v jo Rempel,
Richard v/0 Prim. I. A. I. A. Bianchi v /0 Motfa, Minder v /0 Zell.
Abwesend: von Arx v/0 Schroff, Stadler v /0 Töff, Gribi v io Polyp,
Gubler v/o Glimmer, Welti v/o Saft (alle entschuldigt). .

Die Wahlen für das Winter-Semester 1918/19 ergaben folgende
Resultate: Präsidium: Probst v /0 flitter.

Quästor: Kamm v/0 firn.
Ahluar: fahrni v/0 funk.
Archivar: Gribi v /0 Polyp.
Fuchsmajor: Reber v l» Kipp.
Chej-Redaktor: fahrni v/o funk.
I. Cantus-Magister: Probst v/o flitter.
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Varia: Derendinger vje Blinz 'hält den politischen Rückblick,
woriner besonders .die Lage -der Schweiz ..im Welthandel, auch nach
dem Kriege, skizziert. Quarz rügt -das Ablesen und den spärlichen
Sioff. - !Es sollen 10@O 'Stück alte Couleurkartenbestellt werden. -
Die Ppot€ikoUrevision zeigte dessen volle Ordnung. - In der
nächsten Sitzung soll der Semesterbericht über die 'Kasse abgelegt,
ebenso soll das A,nchi·vIbaM revidiert werden. - Am nächsten
Samstag steigt der Vortrag von Tschui v!o Schütz: Die Physik des
täglichen Lebens.

Der Aktuar : H'ugtJ Probst v!o Flitter X X X.C.-M.

m
Von unsern A. H. A. H.

W,aZter Nohl vl» Struaz hat sich an der Universität
Bern das Sekuedarlehrerpateat technischer Richtung er-
werben.

tJ....jRJ) Weber vlo Dachs wurde vom Regierungsrat zum
Professor der pädagogischen Fächer und zum Vorsteher
der Lehrerbädungsanstalt der hiesigen Kantonsschule ge-
wählt. Wir gratulieren.

Adnessenänderangea.
Robert Furrer-Schneider, Rietlistrasse 21, Zürich 6.
Max Meier, ll'J,genieu'r.,Dberloitsch Nr..33, Krain (Oesterreich).
Paul .Meid!auffchez Reitze! ,& Cie., Aigle (Vaud]..
S. Mauderli, Zollamt, Kaadererstr, 3ß" Basel.

Unbekannte Adressen:
Hermann Berger, ;.fuiliher:-Calmanstr, 19, Zürich.

HIt -Wengianer in Zürich.-~
Jlbend ",Schoppen

jeden Donnerstag, im Restaurant Tiuoli
von 8 Uhr an.

NB. Alt-Wengianer in Zürich, kommt recht zahlreich zu
diesem Abendschoppen. Hungrige Brotkarte mitbringen!
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