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TODES-RNZEIGE.
In tiefer Trauer macht die "Wengia (( ihren geehrten

RH. FI.H. und I.FI.I.FI. die Mitteilung, dass die tückische
Grippe von neuem zwei Opfer aus der grünen Schar ge-
fordert hat. Es starb in Selzach am 1. Januar 1919 im
FIlter von 311/2 Jahren unser FI.H.

Emil Müller vjo Samson
Kantonaler freisinniger 1\rbeiter - Sekretär

und am 6. Januar 1919 verschied in ßern im FIlter von
28 Jahren FI.H.

l
Hans GrüHer vjo Mimi, eand. ehern.

Sie mägen im Frieden ruhen
, DFIS KOMITEE.

-------------------------------~
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Offener Brief an Alt=und Aktiv=Wengia.
Werte Kommilitonen! .

Der gewaltigste aller Kriege, die schrecklichste aller
Tragödien ist zu Ende. 'Der erwachenden Menschheit
zeigt sich die Morgenröte einer neuen Zeit. Brüderlich-
keit heisst ihre begeisternde Parole. Wengianer! Der
hinterste von Euch hat wohl den befreienden Ruf dieser
neuen Ideale vernommen. jetzt ist der grosse Moment da,
wo Alt- und Aktiv-Wengia zu gemeinsamer Arbeit sich
wieder die Hände reichen müssen. Gestehen wir es doch
ehrlich, dass seit den unvergesslichen Augusttagen von
1914 sich das Band zwischen den beiden immer mehr
lockerte, so dass heute die alten Herren und die Aktiven
wie zwei Unbekannte einander gegenüber stehen. Dieser
unhaltbare Zustand muss verschwinden, je rascher
desto besser. Es nützt nicht viel in endlosen Diskussionen
nach Schuld und Entstehungsgründen dieser Krise zu
forschen. Sie liegen innerhalb und ausserhalb der Wengia,
sind das Ergebnis der Zeit, das allerdings durch Unver-
ständnis von jungen und Alten gefördert wurde. Reu-
mütig wollen wir beide heute an die sündige Brust klopfen
und angesichts des neuen Geistes zu einheitlicher Arbeit,
zum Gemeinschaftserleben uns wieder finden. Es soll in
Zukunft wieder nur eine Wengia geben, jenen Lebensbund
aufgeklärter, herzenstiefer Freundschaft, wie er vor dem
Kriege bestand. Vorurteile müssen auf beiden Seiten
unbedenklich abgestreift werden. Ich halte es für unfrucht-

, bare Blasiertheit, die jungen mit leichtfertigen Schlag-:
wörtern erledigen zu wollen. Die guten Leute haben ja
gar keine Ahnung wie es einmal war. Nicht Bosheit,
sondern unschuldiges Nichtbesserwissen ist der Grund
ihrer Eigenbrödelei. Unternehmen wir Altwengianer den
ersten, schweren Schritt. Suchen wir die jungen wieder
einmal auf in der Sitzung oder in der Kneipe und zeigen
wir uns ihnen als Freunde. An einem Sonntag im Chic
oder einem Dienstag im Tiger mögen sich wieder einmal
Alt und jung in buntem Durcheinander zu angeregter
Aussprache am Stammtisch zusammenfinden. Von den
Aktiven erwarte ich dabei einhellige Heerfolge, auf dass
auch sie ihren guten Willen dokumentieren.

NT. q
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Wem der, Krieg. ein Erlebnis war und wer ihn nicht
bloss als interessante Erscheinung würdigte, der wird mit
mir einstimmen in die eindringliche Bitte: Wengianer jeden
Alters und Berufs vereinigt Euch unter der Devise Vater-
land und Freundschaftzu neuem Gemeinschaftserleben!
Möge der Ruf nicht ungehört verhallen und wir Wengianer
den grossen Tagen uns würdig zeigen. '

Mit Wengianergruss A. H. M. Sauser v/o Asmus.

I

1.i;;;;;;;1 --=t =D__~=B--=E__R__N=H=A--=R__D--=W__y__s--=s~11
Vor kaum einem jahre hat Dr. Bernhard Wyss im

"Wengianei" einem verstorbenen jugendfreund und
Gründer der Wengia, der fern von der Heimat ein tragisches
Grossstadtende gefunden, den letzten Abschiedsgruss ge-
widmet. . Es war keine dankbare Aufgabe, der sich freund
Horn damals unterzog. Aber solche Erwägungen gab es
für ihn nicht, wo es eineheilige freundschaftspflicht zu er-
füllen galt. Mit auserlesenem Takt und Feingefühl hat er
sich ihrer entledigt. Der Nachruf war keineswegs ein
Plaidoyer für mildernde Umstände, und dennoch konnte
keiner sich der zum Vergessen und Verzeihen neigenden
Stimmung entziehen, die dessen Lektüre zurückliess. Es
war meines Wissens das letzte Mal, dass Horn bei diesem
Anlass im "Wengianer" das Wort ergriffen hat, und
so ist sein stimmungsvoller Abschiedsgruss zu seinem
Schwanengesang geworden. Wer von uns alten und
jungen Wengianern hätte damals daran gedacht, dass der
Tod so bald auch ihn aus der Reihe der Gründer weg-
holen würde! Auf ein kleines Häuflein sind jetzt die
Männer zusamniengeschmolzen, die vor bald 35 jahren die
neue Kantonsschulverbindung aus der Taufe hoben. Dass
darunter nun auch Dr. Bernhard Wyss fehlt, erfüllt uns
alle mit tiefem Weh. Das Gefühl, dass mit ihm ein Stück
Geschichte der Wengia zu Grabe getragen worden ist, will
uns nicht verlassen. Wie viel dem Verblichenen die Wengia
zu danken hat, kann auf diesem spärlichen Raume nur
strichweise angedeutet werden. Von unsern Gründern
selber muss man gehört haben, wie Schwierigkeiten mannig-
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facher Art sich ihrem Unternehmen entgegenstellten und
sie mehr als einmal an dessen Bestand verzweifeln liessen.
Da war es" immer Horn, der mit seinem unverwüstlichen
Humor und seinem nie versiegenden Optimismus seine
Couleurbrüder aufrichtete und alle Sorgen zu verscheuchen

t Bemh.,d Wy" '10 Hom I..
verstand. Und als es sich darum handelte, mit der Grün-
dung der Alt-Wengia den ehemaligen Wengianern Gelegen-
heit zu engerm Kontakte unter sich und mit den Aktiven

.zu geben, war es wiederum der zusammenhaltende,
einigende Einfluss von Horn, der die Verwirklichung
des Planes erleichterte. Mit grosser freude erfüllte es dann
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Junge und Alte derWengia, als ihr A. H. 1898 von der obern
Realschule in Basel i.veg als Lehrer der deutschen Sprache
an die Realabteilung der solothurnischen Kantonsschule
berufen wurde. War das jeweilen ein Jubel unter dem
jungen Volke, wenn Horn in seiner Mitte erschien und

(nicscs CliclIö wurde vom ~,Solollllll'lICr Tagblatl;~ zur rerfiigung gestellt.)

sich ZU fröhlicher Rede erhob oder aus seinem Lieblings-
dichter Rosegger zu rezitieren anhub! Bernhard Wyss war
eine seltene Unterhaltungsgabe eigen, die ihn überall zum
gesuchten Gesellschafter machte. Wo er hinkam, ver-
breitete er mit. seinem frohmütigen Wesen und seinem
schalkhaften Humor Wärme und Sonnenschein. Im engen
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intimen Kreise wie in grösserer Corona ging von ihm eine
frohe, heitere Stimmung aus. Auf ihn hörte man. Man
lauschte seiner launigen Rede, ergötzte sich an seinem
gesunden, ungekünstelten Witz und vergass darob die
Sorgen des Alltags. Mit herbem Schmerze erinnern wir
uns heute der frohen Stunden, die wir mit andern Freunden
in seiner Gesellschaft verleben durften.

Wehmutsvoll stimmt auch die Erinnerung an den
einstigen Lehrer. Germanist aus leidenschaftlicher Neigung
und Lehrer aus dem Bedürfnis, im Verkehre mit der Jugend
selber jung. ZlV bleiben, hat Dr. Bernhard Wyss seinem
Unterricht den Stempel seiner eigenartigen Persönlichkeit
aufgedrückt. Ein Lehrer im herkömmlichen Sinne war er
nicht und wollte es auch nicht sein. Sein Unterricht war
frei von jeder Schablone. Die Freiheit stellte er darin
über das ordnende und bindende Prinzip. Dabei ging er
von der durchaus richtigen Erwägung aus, dass die etwas
einseitige Studienrichtung an der Realschule im Deutsch-
unterricht notwendigerweise eine Erweiterung und Ergän-
zung finden sollte. So begnügte sich Dr. Bernhard Wyss
nicht damit, seine Schüler mit den Regeln der Gram-
matik und den Schätzen der deutschen Literatur be-
kannt zu machen. Seine Augfabe steckte er weiter.

, Er wollte seinen Realschülern eine allgemeine Bildung
geben, sie so weit bringen, dass sie von sich sagen
konnten, nichts Menschliches sei ihnen fremd. In seinem
Unterrichte berücksichtigte Prof. Bernhard Wyss im Ge-
gensatz zu vielen' seiner Kollegen auch die Vertreter der
neuern Literatur, und unter ihnen mit Vorliebe schwei-
zerische Autoren, und zwar lange bevor der etwas mode-
artige Ruf zur Besinnung auf unsere geistige Eigenart er:
tönte. In- und ausserhalb der Schule hat Professor Wyss
als verständnisvoller Interpret seines Lieblingsdichters
Rosegger all die Jahre durch eine nach Hunderten zählende
Gemeinde von Zuhörern um sich versammelt, die ihm für
seine köstlichen Darbietungen über das Grab hinaus Dank
wissen wird.

Mit inniger Liebe hing Bernhard Wyss an seiner engern
Heimat. Von seinem Vater, dem trefflichen Schulmanne
und heimeligen Volksschriftsteller, war der Sinn für boden-
ständige Eigenart auf den Sohn übergegangen. In zahl-

.•
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reichen Publikationen des schweizerischen Juravereins hat
Dr. Bernhard Wyss hiefür Zeugnis abgelegt. Seinem
innersten Wesen entsprach es auch, dass die Heimatschutz-
bestrebungen in ihm einen begeisterten Verfechter fanden.
Aber nicht nur das Land liebte er, sondern auch seine
Bewohner und ihre Gewohnheiten. Keiner kannte so gut wie
er ihre Mundart, und nur wenige waren mit ihren Sitten
und Gebräuchen so vertraut wie er. Das schweizerische
Idiotikon hat an Dr. Bernhard Wyss einen verständnis-
vollen Mitarbeiter verloren.

Die Kunst, im Verkehre mit allen Schichten des Volkes
den passenden Ton zu finden, machte Bernhard Wyss auch
zum beliebten Offizier. Auf seine Soldaten hatte er einen
seltenen Einfluss. Drohte etwa einmal ihre Stimmung auf
den Gefrierpunkt zu sinken, so hatte ihr Hauptmann gleich
ein Scherzwort zur Hand, mit dem wieder eine heitere
Laune zurückkehrte. Ungezählte schöne Erinnerungen
verknüpften ihn mit seinen Dienstkameraden. Und so hätte
er es, obwohl noch Grippe- Rekonvaleszent, nicht übers Herz
gebracht, seine Landsturm-Kompagnie im letzten August
ohne ihren führer einrücken zu lassen. Es ist eine tragische
Fügung, dass ihm dieser Diensteifer zum Verhängnis
werden musste.

So ist mit Dr. Bernhard Wyss ein treuer freund und
Wengianer, ein geistvoller Lehrer und warmer Patriot all-
zufrüh von uns geschieden. Seine eigenartige ausgeprägte
Persönlichkeit wird mit ihrem heiteren Schimmer noch lange
in unserer Erinnerung bleiben. Dr. W. Stampfli.

Reformbewegung im Kadettenwesen.
Die gewaltigen inner- und ausserpolitischen Ereignisse

der denkwürdigen Kriegsjahre sind auch an der studieren-
den Jugend Solothurns nicht spurlos vorübergegangen.

Mit welchem Interesse nahmen wir seit August 1914·
jede neue Nachricht von den grossartigen Kämpfen, die
sich rings um unser Land abspielten, auf; welcher Stolz
aber herrschte unter uns darüber, dass unsere liebe Schweiz
ihre althergebrachte Neutralität und Unabhängigkeit mitten
im Wirbel der Völkerstürme ringsum hochzuhalten ver-
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mochte trotz all' der Tausende von Schwierigkeiten, die
es dabei zu überwinden galt.

Welcher Schweizer konnte in dieser bewegten Zeit so
herzlos, so gleichgültig bleiben, sein Vaterland nicht mit
jeder Faser seines ganzen Wesens lieben und schätzen zu
lernen, und ihm, wenn es seines schwachen Dienstes be-
dürfen sollte, nicht mit voller Kraft, mit Einsetzung aller
Energie, beizustehen?

Schwere Zeiten kommen jezt am Ende des Völkerringens
an unser Vateriand heran; der schrecklichste aller Kriege,
der verheerende Bürgerkrieg droht unsern geliebten Gauen.
Da soll auch der letzte, waschechte Schweizer sich voll
heiliger Begeisterung dem Vaterlande mit Leib und Seele
zur Verfügung stellen.

Da soll besonders die "Wengia" ihren Statuten und
ihrer Devise "patria" eingedenk sich als würdiger Stamm
des alten Schweizergeschlechtes zeigen, und gernäss ihrem
Versprechen das Wohl und die Unabhängigkeit der Schweiz
erhalten und fördern helfen.
. Dass wir Aktiven uns, wo es sich um die Erfüllung

unserer heiligsten Versprechen handelt, keinen Augenblick
besinnen würden, ist selbstverständlich. Entflammt vom
Feuer der Begeisterung liefen wir zu den Garden der
Bürgerwehr, und ich glaube, nicht einer von uns Grünen
ist zurückgeblieben .

.Doch die Ereignisse der letzten Monate haben nicht
nur unsere Vaterlandsliebe zu lodernder Flamme entfacht,
sie erweckten in uns auch den brennenden Wunsch, uns
jetzt schon mit verdoppelten Kräften den Uebungen zum
Waffendienst zu widmen, jetzt, da uns unter Umständen
schon in der Jugend die Schweizerpflicht zur Landesver-
teidigung gegen innere und äussere Feinde rufen könnte.

Wohl hatten wir dazu den Kadettendienst; doch wie
war der in der langen Zeit der Grenzbesetzung, da unsere
Instruktoren fern waren, betrieben worden! Nicht nur wir
fanden keine Befriedigung mehr in diesen Uebungsstunden,
sogar bei der Zivilbevölkerung wurde der Kadettendienst
in letzter Zeit als "Spielerei" angesehen.

Und wir, beseelt von dem Verlangen, unsere Begeiste-
rung in tatkräftige Arbeit umzusetzen, mussten daher auf
Reformen dringen. Es sollte anders werden: Interessante
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Gefechtsübungen und kartographische Studien sollten an
die Stelle des ewigen "rechtsumkehrt" treten; die Schiess-
übungen besonders sollten nicht wie sonst nur so nebenbei
als einmalige Abwechslung das ewige Einerlei des von uns
automatisch betriebenen Gewehrzusammensetzens unter-
brechen; planmässig sollten wir zu echten Schweizer-
schützen ausgebildet werden. Offiziere und Unteroffiziere
sollten in Zukunft ihrem Range Ehre machen und nicht
von den Kadetten als völlig gleichwertig angesehen werden.

In solchem Sinne dachten wir Wengianer uns eine
Reform des Kadettenwesens, und freudig unterschrieben
daher fünf von uns, die Kadettendienst leisteten, ein dies-
bezügliches Gesuch vieler Karitonsschüler. Wir dachten
nicht im geringsten daran, dass unter uns Studierenden
auch solche ihr Wesen trieben, die auf Abschaffung des
Kadettenunterrichtes drangen, und dies in einer uns völlig
unbegreiflichen Gleichgültigkeit gegen das Wqhl ihres
Vaterlandes. Dass das Gesuch, wie sich nach sorgfältiger
Prüfung erfahrener Männer ergab, sowohl auf Reform
wie auf Abschaffung lauten könne, bedachten wir nicht.

Wir vermuteten in unsern Studienfreunden bessere Eid-
genossen, und dies mit F ug und Recht. Mögen sie jetzt
dem Kadettendienst immerhin fernbleiben, ich glaube, an
ihnen verlieren wir nicht viel.

jetzt aber ist es an uns, unsere Ansichten über die
Kadettenreform zu entfalten und unsere diesbezüglichen
Pläne dem Rektorate vorzulegen. In dieser Beziehung sind
wir nicht lange müssig gewesen und unter der liebens-
würdigen Mitwirkung' unseres A. H. Forster vl» Trett
wurden von der Wengia folgende Punkte für eine Reform
des Kadettenwesens aufgestellt:

1. Auch für die Auswärtigen soll der Kadettendienst
obligatorisch werden.

2. Die Unterrichtsstunden' sollen Samstags von 2-6
abgehalten werden, besonders da am Samstag Nach-
mittag geeignetes Instruktionspersonal am ehesten zur
Verfügung steht.

3. Dienstzeit während des ganzen Jahres.
4. Sämtliche Kadetten sind mit Gewehren zu versehen.
5. Schiessen obligatorisch von der 5. Klasse des Gym-'
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nasiums und der Realschule, der 3. Handelsklasse und
dem 3. Kurse an.

6. Im Winter bei schlechter Witterung vaterländische
Kurse und Theorie.

7. Das Programm soll möglichst abwechslungsreich ge-
staltet werden (fechten, Schiessen, Wurfübungen,
Turnspiele etc.).

8. Die Kadettenkommission hat unbedingt dem Korps
mehr Aufmerksamkeit zu widmen als bisher.

9. Höfliche Anfrage, ob nicht die Reorganisation des
Korps einer Kommission von fachleuten zu über-
tragen sei.

Wir bitten nun die alten Herren, uns auch hier ihren
bewährteil Rat zukommen zu lassen und uns etwaige weitere
Reformgedanken mitzuteilen. Sie werden uns damit deu
grössten Dienst erweisen, den ein Schweizer der Schweizer-
jugend in dieser schweren Zeit erweisen kann, indem sie
uns zu wehrfähigen Bürgern heranbilden helfen. Rizi.

I~I==t=R=O=B=E=R=T=P=R=O=B=S=T=;;;;;,;;;;i.11
Das Schicksal will, dass wir's ertragen.

An einem Samstag Abend sassen wir im "Misteli",
lachten, scherzten, kritisierten und verbesserten die Welt.

Wir sprachen vom grausigen Krieg. Wir sprachen vom,
grossen Sterben und der Machtlosigkeit unserer teilweise
so hoch entwickelten medizinischen Wissenschaften gegen-
über der heimtückischen, grausamen Krankheit, .die zur
Stunde Opfer auf Opfer fordert. Täglich werden die
blühendsten und kräftigsten Menschenleben ihren Eltern und
Freunden entrissen. Unbarmherzig haust sie bei Jung und
Alt, bei Reich und Arm. Wahllos rafft sie Jünglinge an
der Schwelle ihres hoffnungsreichen Lebens, Männer in der
Vollkraft der Jahre dahin.

Wir sprachen, trotzdem keiner von uns ans Sterben
glaubte, uns Mut zu und in echt studentisch übermütiger
Art versprach jeder dem andern eine Grabrede zu halten.

Wenn sonst bei gewöhnlichen Zeiten Wengianer und
Helveter zusammenkommen, erreicht die fröhlichkeit gegen
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Schluss hin ihren Höhepunkt. An diesem Abend, am
28. September 1918, war dies nicht der Fall. Als wir von
einander Abschied nahmen und einander "Auf Wieder-
sehen" sagten, lag ein schweres, drückendes Gefühl auf
uns allen. War es ein Ahnen, die Seuche werde bei uns
ein Opfer holen?

Am 8. Oktober starb an der Grippe Robert Probst v/o
Plisch. - Grausiges Fatum! - "Warum knickst du gerade
die Besten und noch in ihren schönsten Jahren?"

Das Schicksal will, dass wir's ertragen. - Trauriger
Trost. -

Robert Probst besuchte in Solothurn, seinem Heimatort,
geboren am 14. Oktober 1893, die Primar- und Kantons-
schule. Schon als Gymnasiast hatte er Sinn für Gesell-
schaft, Freundschaft und Jugendfröhlichkeit. Am 6. Mai
1911 trat er in die Wengia ein und trug im Wintersemester
1912/13 als flotter Präsident das grüne Banner durch die
Strassen Solothurns. Im Frühling 1913 setzte er nach
bestandener Maturität seine Studien an der Universität in
Zürich fort. Sein Studentenherz ertrug es nicht lange ohne
Anschluss. Er wurde im ersten Semester Helveter. In
dieser Periode war es mir vergönnt, ihn richtig kennen und
schätzen zu lernen - als Freund, der treu und aufrichtig
war bis in seine letzte Faser. - "Treue Vaterlandsliebe,
unverbrüchliche Freundschaft" brachte er als Wengianer
mit sich und ergänzte diese mit Helvetias Devisen "Fort-
schrittlicher, volkstümlicher Geist und Mut, für seine Ehre
einzustehen". Das unbegrenzte Vertrauen, das er bei seinen
Farbenbrüdern genoss, bewog sie, ihn mit der höchsten
Charge der Sektion zu betrauen. Er war Präsident der
Helvetia Zürich und als solcher ein frischer, strammer
Erstchargierter. Ein aufrichtiger, gerader Charakter, der
jederzeit frei und offen seine Meinung sagte.

Während seiner ganzen Helveterzeit und als er den
roten Hut mit dem grauen Philister vertauscht hatte, blieb
er ein anhänglicher, begeisterter Wengianer. Sein letzter
Artikel im Wengianer "Kritik" zeigt so recht deutlich, dass
unser sonst so ruhige Plisch ordentlich warm werden
konnte, wenn es galt, für das Wohl und die Ehre der
Verbindung und seiner Freunde einzutreten. Wenn auch in
solchen Momenten sein Blut in Wallung geriet, so war er
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-
als ein versöhnender Geist, der nichts so sehr verabscheute,

<wie Zwietracht und Nörgelet, bald wieder beruhigt. -
Unvergesslich sind uns an ihm sein sonniger, goldener

Humor, seine aussetgewöhnliche Begabung für Musik. Wie

.t Röbert Probst v/o Plisch

viele Stunden der Freude hat er uns bereitet, wenn er seinen
fidelbogen auf seiner Geige tanzen liess. Wie schätzte er
es, in irgend einem trauten Winkel der Stadt mit seinen
Freunden zusammenzusitzen, zu singen, zu trinken ...und zu
scherzen. Wenn auch im Kreise, im studentischen Ueber-
mut die Wogen der Fröhlichkeit oft hoch gingen, so hielt
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er doch stets darauf, dass die für einen richtigen Couleur-
studenten gegebenen Grenzen des Anstandes nicht verletzt
wurden. Ihm war überhaupt alles. Rohe und Gemeine
fremd und verhasst.

Neben dieser frohnatur war er aber auch ein ernster
Arbeiter. Mit eisernem fleiss und zäher Energie' lag er
seinem Studium der Philologie ob. Eine hohe Intelligenz,
eine aussergewöhnlich leichte. Auffassungsgabe und ein
gutes Gedächtnis erleichterten ihm sein Studium. - Wie
glänzten seine Augen, wenn er von seiner Geschichts-
forschung sprach. Das war sein Wissensgebiet, da wollte
er Grosses leisten. Sein Eifer, seine freude und sein fleiss
hätten auch goldene früchte zur Reife bringen müssen. - .

Während seinem Studium tat er Dienst für's Vaterland
und musste, wie so mancher andere Student, mehrere Se-
mester opfern. Er avancierte rasch zum Leutnant der
Positions- Artillerie.

Nach Beendigung seiner Studien an Zürich's- hohen
Schulen verbrachte er noch ein Semester in Genf. In
nächster Zeit wollte er seine Doktor-Dissertation aus-
arbeiten. Jäh wurde seine Arbeit unterbrochen. Sein Tod
vernichtete all' seine glückverheissende Zuversicht, all' seine
Pläne und verwandelte in Schmerz und Jammer das
freudige Hoffen.

Das Schicksal will, dass wir's ertragen. -
Möge den Eltern, den Geschwistern und allen andern

Angehörigen die Gewissheit, dass der, den sie alle so innig
und wahr liebten, .im Herzen aller, die seine freunde sein
durften, für immer fortleben wird, ein Trost in ihrem
schweren und gros sen Leid sein. Fex.

[ t OTTO M.OLL, AMTSCHREIBER 11

Wer die schwere, massige Gestalt des Amtschreibers
von Bucheggberg dahinschreiten sah, hatte wohl Mühe,
in ihr das schlanke, bildhübsche Füxlein wiederzuerkennen,
das am 9. Mai 1903 zum ersten Male stolz die grüne
Mütze trug. Der frische, muntere Junge von Lornrniswil
fand sich gar bald zurecht bei seinen Wengianern. "Lerch"
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hiessen wir ihn, denn froh und heiter, wie der Lerche Lied,
klang sein heller Gesang. Es war eine gar bescheidene
Wohnstätte, deren Wände er am 1. Mai 1886 erstmals be-
schrie. Die schlichten Leute, denen er sein Leben dankte..
müssen gute Eltern gewesen sein, wussten sie doch in das
zufriedene, heitere Gemüt des talentierten Jungen den ge-
sunden Sinn fürs Vorwärtsstreben zu pflanzen. Eine be-
scheidene, doch zufriedene und glückliche jugendzeit war
ihm beschieden; mehr konnten die Eltern ihm nicht geben.
Was er aber zum Vorwärtskommen brauchte, das bot ihm
Papa Gschwind, der wackere Schulmeister von Lominiswil,
den er zeitlebens hoch verehrte. Der wies ihm seinen Weg,
wie so vielen andern. Er verschaffte dem jungen Otto Moll
das Rüstzeug, das es ihm ermöglichte, durch die untern
Klassen der Gewerbeschule ins Seminar zu gelangen. "Ge-
fällt dir dann das Schulmeistern nicht, so wirst du dir
schon selbst zu helfen wissen!" meinte der erfahrene Mann.
So trabte denn der frische Landjunge bei jedem Wetter in
die Stadt und liess es sich nicht sauer werden, mit den
langen Beinen des um vier jahre ältern Wengianers "Spatz"
getreulich Schritt zu halten .. Wie manches hat auf mehr
denn einer Stunde Weges der gemütvolle Sohn des Lommis-
wiler Schulmeisters ungewollt an dessen Erziehungswerk
ergänzt. Wie staunte der kleine Gefährte ehrfurchtsvoll
nach der grünen Mütze empor, die auch er dereinst in
Ehren tragen wollte.

Die Jahre eilten rasch. Der Kleine wurde gross und
weiter wurde sein Blick. Das wusste er, als er das Seminar
bezog, dass er auf Hilfe nicht zu rechnen hatte, ganz auf
sich selbst gestellt war und sein Schicksal fest in beide
Hände nehmen musste, wollte er erringen, wonach sein
Streben ging. Und stufenweise erreichte der Jüngling,
dann der Mann, was der junge sich erträumt.

Er wurde Wengianer - nicht ein allzu folgsam lenk-
bares Füxlein, kein Musterknabe, nein, ein froher, lustiger
Gesell voll kecken Mutwillens, die kleine, aber ständige
Sorge seines pflichteifrigen Fuxmajors Trett. Was küm-
merte ihn ein mageres Beutelein - der Fröhliche hat immer
genug. Und war die Schule manchmal hart und hatte der
ehrwürdige "Peter", der seine Leute nur zu genau kannte,
auch eine starke Hand: Oft ging es holperig; doch es ging.



Nr.9 DER WENGIANER 99

Der sangesfrohe Lerch war mit 19 Jahren wohlbestallter
Schulmeister und hatte im April 1905 sein Patent im Sack.

Man hatte damals als junger Lehrer bald eine Stelle,
dazu ein mageres Löhnlein und dennoch war man ein ge-
machter Mann. Otto Moll traf's nicht schlecht; die
Welschenrohrer und er fanden bald, dass sie zu einander
passten. Und nun schulmeisterte er schlecht und recht wie
man mit 19 Jahren als Neuling eben schulmeistert. Be-
friedigte ihn der Beruf des jugendbildners nicht, dass er
nach jahresfrist den Schulmeister an den Nagel hängte
und als Sekretär der Amtschreiberei Solothurn an den Ort
seiner schönsten Erinnerungen zurückkehrte? Dem streb-
samen Geiste des Zwanzigjährigen entsprach es nicht, sein
Leben bis ans selige Ende festgelegt und gleichmässig
dahinfliessen zu sehen. -

Der Schreibende hatte, nachdem er von grüner Farbe
und Pennal im Sommer 1904 Abschied genommen, nur
flüchtig die alten Kameraden wieder gesehen. Das Früh-
jahr 1910 führte auch ihn wieder auf das gemütliche So-
lothurner Pflaster und in den alten "Chic" zurück. Die
ersten, die ihm zum Willkomm die Hand boten, waren
Lerch und just; die alte Freundschaft war erneuert. Lerch
bereitete sich mit bester Aussicht auf sicheres Gelingen zur
Notariatsprüfung vor; mit weniger Zuversicht dachte just
an das Bezirkslehrerexamen. Sie beide bestanden in Ehren.
War der schlanke Lerch von ehedem zum massig schweren
Mann geworden, so ist er an Gemüt und Humor ganz der
alte geblieben.

Beide, Lerch und just leben heute nicht mehr; die Grippe
hat innert Monatsfrist sie jäh dahingerafft. Wie oft haben
zu jener Zeit die beiden, zusammen mit sangesfrohen Ka-
meraden, in flottem Quartett ihre heiteren Lieder erschallen
lassen! Mit brennendem Weh im Herzen denken heute die
überlebenden Freunde an diese Stunden, von denen ihnen
nichts übrig bleibt als eine mit Bitterkeit und Schmerz ge-
mischte Erinnerung.

Frohsinn und lustige Geselligkeit haben aber Lerch die
ernste Pflicht nie vergessen lassen. Eifriges Studium führte
ihn rasch in das neue Zivilrecht und das Betreibungs- und
Konkursrecht ein. Das Patent als Notar erwarb er sich
mit 24 jahren und bald darauf wurde Moll zum Vorsteher



100 DER WENGIANER Nr.9

der Amtschreibereifiliale Grenchen gewählt .. Als die Amt-
schreiberei Bucheggberg frei wurde, war Moll der gegebene
Mann, der Mann nach dem Herzen der Bucheggberger
und er ist es immer mehr geworden durch seinen loyalen,

t Otlo Moll v/o Lerch ;

jeder bureaukratischen Zugeknöpftheit abgewandten Ver-
kehr mit dem Volke. Seine Leutseligkeit und die anerkannte
Berufstüchtigkeit schufen ihm herzliche Freundschaften
und Sympathien weit über den Kreis- seiner Jugend- und
Studienfreunde hinaus. Otto Moll eignete nicht nur ein
scharfes juristisches Denken, sondern auch ein ausge-'
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sprochener Sinn für geschäftliche Angelegenheiten, der ihn
in hervorragender Weise Iür die Uebernahme privatwirt-
schaftlicher Stellungen qualifiziert hätte. Schöne Hoff-
nungen, die ihm eine Aenderung seiner Laufbahn nach
dieser Richtung eröffnete, sind mit seinem allzu frühen
Tode im Keime erstickt worden. Sein tüchtiges Können im
Verwaltungswesen befähigte den Hauptmann Moll, auch
militärisch als Quartiermeister des Füsilier-Bataillons 49
nur Tüchtiges zu leisten. .

Wer sein öffentliches Amt getreulich versieht, erfüllt
auch seine Pflicht der. Familie gegenüber. Ueberaus
schmerzlich ist denn auch vor allem sein Verlust für seine
treffliche Gattin und ihr Söhnchen, denen er ein treu sorgen-
der Gatte und Vater war, der mit allen Kräften darnach
strebte, den Seinen eine sorgenfreie glückliche Existenz zu
schaffen. Was Otto Moll sich früh zum Ziele gesetzt, hatte
er aus eigener-Kralt in jungen Jahren erarbeitet: Glück-
liches Familienleben in angesehener Stellung. Seinem
weitem Aufstieg schien nichts im Wege zu stehen. Des
grimmen Schicksals rauhe Hand hat all dem Streben und
Schaffen ein jähes Ende gesetzt. Schicksal des Menschen,
wie bist du so blind. . . . DI'. O. Stampfli.

Vereins-Chronik.
Sitzung vom 4. Januar 1919. Anwesend A. H. A. H. Luterbacher

via Boy, Sauser via Asmus, Sauser via Brom; I. A.I. A. Bianchi v!o
Motta, Tschui via Schütz. - Abwesend: Suter via Famulus, Stadler
via Jud, Kocher via Perk (alle entschuldigt).

Vortrag von Probst via Flitter über "Das Söldnerwesen der
Schweiz". Flitter schildert, wie schon früh die Eidgenossen zuerst
in ungeregelten Zügen in fremde Kriegsdienste gelaufen sind, wie
dann später durch Militärkapitulationen diese Sache staatlich ge·
regelt wurde. Mit begeisterten Worten spricht er uns von den
Lorbeeren, die sich die Schweizer dank ihrer Tapferkeit, ihrer
straffen Disziplin und Mannszucht unter französischen, nieder-
ländischen, spanischen, savoyischen und österreich ischen Fahnen
erkämpften. Als letzte Ueberreste führt er dann noch noch die
Division der Napolitaner an, der das Gesetz von 1859 ein Ende
machte, ferner die Schweizergarde im Vatikan Zll Rom. - A. H.
Sauser vermisst in dem Vortrag nähere Details über Ursachen und
folgen dieses Söldnerwesens, die er auch kurz bespricht - Der
Grund aber, der A. H. Sauser in die Sitzung führte, liegt darin,
dass er Auskunft haben will über Petition betreffs Abschaffung
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des Kadettenwesens. Sollten auch Wengianer unterschrieben haben,
so müsste er diesen eigenmächtigen Schritt strengstens verurteilen.
flitter gibt zu, dass fünf Aktive auch unterschrieben, führt aber
aus, dass das Kadettenwesen in Solothurn in seinem morschen Zu-
stand mehr schadet als nützt. A. H. Pfister verurteilt dieses Vor-
gehen der Aktiven strenge, wie auch A. H. Sauser, der den Gründen,
die dazu geführt haben, nachgeht. Sie liegen in den gewaltigen
Folgen des. Krieges, die auch das Band zwischen Alt- und Aktiv-
Wengia gelockert haben. Damit kommt A. H. Sauser zu einem
zweiten wichtigen Moment, zum Verhältnis der Alten und Jungen,
das er als unhaltbar bezeichnet. flitter führt an, dass die fehler
auf beiden Seiten liegen, dass z. B. Aktive, wenn sie im "Tigerhock"
erscheinen, einfach von den alten Herren nicht beachtet werden.
A. H. Sauser gibt zu, dass es solche Elemente gibt, sagt aber, dass
die Guten doch in der Mehrzahl seien. A. H. A. H. Sauser und
Pfister geben uns weiter noch Anleitungen, wie das gelockerte Band
wieder enger zu knüpfen sei.

Varia. Von nun an wird am freitag von 5-6 wieder Kantus
abgehalten, auch die Kneipen werden nun endlich wieder zu ihrem
Rechte gelangen.

Sitzung vom 11. Januar 1919. Anwesend: A. H. A. H. Peter v/o
Kick, Peter v/o Krach, Wolf v/o Geck, Ackermann vlo Moll; J. A ..
Augustin v10 Sago. Abwesend: Gubler v10 Glimmer (entschuldigt);
Kocher v10 Perk.

Nach Erledigung des Protokolls -und Varia wird die Sitzung
geschlossen, da die Aktivitas in Corpore am' staatsbürgerlichen
Unterricht erscheint, wo A. H. Dr. Stampfli v10 Cosinus über "Iri-
dustrielle Landwirtschaft" referiert.

Sitzung vom 16. Januar 1919. Anwesend: A. H. A. H. forster
v10 Trett, Richard v10 Prim, Pfister v10 Brom, Peter v10 Krach,
-Peter v/o Kick, Wolf vlo Geck, von Arx v/o Säli, Sauser v/o Asmus;
J. A. J. A. Minder v10 Cell, Augustin v/0 Sago. Abwesend: Reber
v]» Kipp, Welti v]« Saft (alle entschuldigt), Derendinger v/o Blinz,
Kocher v10 Perk. - Da stets so viele Absenzen sind, wünscht A. H.
Richard, dass in Zukunft die Gründe der Abwesenheit angegeben
werden sollen, was geschehen wird.

Diskussion von Stadler v10 Töff über "Unsere Devisen". In
geschickt gewählten, begeisterten Worten leitet er sie ein, indem er
zuerst Patria, unsere hehrste Devise einer nähern Betrachtung
unterzieht. -Sie ist es wirklich wert, dass wir Jungen sie von gan-
zem Herzen lieben, dass wir ihr unsere besten Kräfte widmen.
Aber auch Amicitia lind Scientia bieten hohe Werte, Werte, die teil-
weise für unser ganzes Leben bestimmt sind. - An der anschliessen-
den, äusserst regen, teilweise sogar sehr scharfen Diskussion, be-
teiligen sich zuerst Pirsch, der den Abteilungs- und Klassenegoismus
beklagt, Händs und Jud, die den Standpunkt der Handelsschule
verteidigen. Dann greift A. H. Sauser, der diese Diskussion ver-
anlasst hat, ein; indem er Töffs sprühendem Pathos reale, zu Boden
stellende Gedanken gegenüberstellt. Unsere Devisen sind nichts
anderes als das nackte, aber doch genaue Programm, nach dem
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jeder Wengianer sich einzurichten und zu leben hat. Was "Patria"
anbelangt, so ist hier die wichtigste Frage: "Wie stellen sich Ver-
bände, Vereine, wie unsere Alt- und Aktiv-Wengia der Landesver-
teidigung gegenüber?". Von diesem Standpunkt aus verurteilt er
auch das Vorgehen betreffs Kadettenwesen nochmals strengstens.
Auch in dem Begriff der Politik zeigt sich unser Vaterlandsgefühl,
wir können uns als Patrioten nur einer ganz entschieden nationalen
Partei anschliessen, innerhalb welchem Rahmen erst dann der Ein-
zelne sein Leben frei gestalten kann. Betreffs Amicitia wünscht
A. H. Sauser keinen Klassenegoismus, viel höher steht der Ge-
meinschaftsbegriff der Wengia. Im Anschluss an diese Betrachtungen
ermahnt Asmus die Aktiven, mutig an das Werk der Verständigung
mit den alten Herren zu gehen, auch fernerhin im "Tiger" zahl-
reich zu erscheinen. Was Scientia anbelangt, so soll sie uns ledig-
lich nur zu ungezwungenem Handelh und freier Rede erziehen, aus
letzterem Grunde zieht auch A. H. Sauser die Diskussionen den
Vorträgen vor. - A. H. Forster glaubt, dass die Aktivitas nicht
mehr Patria huldige, weil sie die Petition unterschrieben habe.
Sollte es so sein, so würde er seine Konsequenzen ziehen. A. H.
von Arx unterstüzt Forster, er führt unter anderm aus: Wenn
die Konservativen die Kirche, die ]ungburschen den Terror zum
Ziele auserwählen, so bleibt .uns, dem Freisinn, das hehrste Ideal,
Patria. Auch A. H. A. H. Pfister und Richard sind nicht erbaut
von -diesem Schritt der Aktiven. Flitter verteidigt hierauf die
Aktiven, er führt an, dass nicht die Wengia als solche, sondern
nur fünf Aktive unterschrieben haben, dass sie mit der Petition
nicht Abschaffung, sondern eine Reform des Kadettenwesens wollten.
Er erwähnt auch die Unterredung der Interpellanten mit dem Rektor,
wo die Anregung gemacht wurde, dass gerade diese ein Reform-
programm ausarbeiten sollen. A. H. Forster erklärt sich hierauf
von Flitters Ausführungen befriedigt. Es wird beschlossen, dass
die Wengia als solche ein Reformprogramm für das Kadettenwesen
ausarbeiten und einreichen solle. Zum Schlusse der denkwürdigen
Diskussion, an der sich auch Most beteiligt, taucht noch einmal
das Verhältnis zwischen Alt- und Aktiv-Wengia auf.

Sitzung vom 18. Januar 1919. Sie fällt wegen Teilnahme am
staatsbürgerlichen Unterricht, wo A. H. Prof. Dr. Stampfli v10 Pi
einen Vortrag über "Entwicklung des Sozialismus" hält, aus.

F, Fahrni vlo Funk X.X X.

m
Patria.

Zum Oberstleutnant avancierte: A. H. Rudolf v/o Igel.
Zu Hauptleuten wurden befördert:

A. H. Dr. jur. P. Häfelin, Neueinteilung II 150.
A. H. Steiner v/o Kubus, Art-Hauptmann.
A. H. A. Scheidegger v/o Schwung, Neueinteilung f.-Mitr.-

Komp. 1I/2.
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Den Oberleutnantsgrad erlangten:
A. H. Sauser v/o Semper.
A. H. M. Sauser v/o Asmus.
A. H. W. von Arx v/o Säli.

Die Wengia gratuliert ihren Vaterlandsverteidigern mit
Stolz zu diesen Erfolgen!

)Cl

Von unsern A.H.A.H.
Unser liebe A. H. Dr. med. Reber v/o. Blitz sandte uns

die frohe Kunde von seiner Verlobung mit Fräulein Marie
Ruopp aus Zürich. Möge ihm das häusliche Glück die er-
sehnte Erholung von seiner anstrengenden Tätigkeit ge-
währen!

...

)Cl

Angenehme Mitteilungen.
A. H. Reber v/o Blitz hat uns anlässlich seiner Ver-

lobung 20 Fr. gespendet. Unsern herzlichsten Dank!
Unser A. H. Dir. Wyss beschenkte uns noch zu später

Abendstunde mit einem 50litrigen Bierfass. Dem frei-
gebigen Spender einen Ganzen aufs Spezielle!

Auch der Kino Hirschen hat mit 30 Liter an uns seine
_ Bestechungsversuche erprobt. Gratias agimus!

)Cl

Adressenänderungen.
P. Heidlauff, Feierabendstrasse 59, Basel.
M. Sauser, Huttenstrasse 56, Zürich 6.
E. Flury, Ahornweg 7, Bern.
F. Born, Muristrasse 12, Bern.
Dr. M. Flury, Turnerstrasse 2, Zürich 6.
Alf. Strübi, Solothurn.

Unbekannt:
E. Flury, Lehrer, früher Avenue de France 29, Lausanne.
M. Meier, Ing., früher Oberlätsch 33, Krain (Oesterreich).
Kaspar Wolf, Ing., Herderstrasse 34, Düsseldorf.

)Cl

Briefkasten.
Alle alten Herren, die aus irgend einem Grunde nicht im Be-

sitze aller "Wengianer" sind, ersuchen wir, uns die fehlenden
Nummern mitzuteilen. Die R.edaktion.

Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei A.-O., Solothurn.
Als Manuskript gedruckt.


