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ERNST PETER vl» Kick
t 2. Juni 1924.

Verehr te Tra uerversammlu ng!
Alle, die Ernst Peter kannten, werden es kaum fassen

können, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Vor
ihren Augen wird vielmehr das Bild eines stämmigen, jungen
Mannes erscheinen, dem Sport den Leib gestählt und ge-
schmeidig gemacht hatte. Selbst die Gewissheit, dass eine
heimtückische Krankheit den Freund befallen habe, ver-
mochte den günstigen Eindruck nicht zu mindern. Blind-
lings vertrauten wir der Widerstandskraft eines durchtrai-
nierten Körpers und seinem Lebenswillen. Die äussere Er-
scheinung des Kranken unterstrich mit blühenden Farben
den lrügerischen Schein. So nahmen wir denn .eines Tages
vom wackern Freunde Abschied in der bestimmten Erwar-
tung, ihn bald wieder geheilt in unserem Kreise begrüssen
zu können. Doch das Schicksal hatte anders beschlossen.

'Wohl kam Ernst Pcter dann und wann von seinen Bergen
zu uns in die Ebene hinab, immer froh gelaunt und guter
Hoffnung. Aber immer wieder verlangte seine kranke Brust
ihn in ein milderes Klima zurück. Ihm und uns aber blieb
der schöne Glaube, dass er doch einmal endgültig zurück-
kehren werde, um seine Studien zu vollenden.
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Nun ist er heimgekommen, aber ach, als stiller Mann.
Trauernd stehen wir an seinem offenen Grabe und hadern
mit dem Schicksal, das eine so viel verheiasende Blüte un-
zeitig geknickt, der Familie einen hoffnungsvollen Sohn und
Bruder, uns einen lieben Freund jäh und grausam entrissen hat.

Doppelt schwer fällt uns dieses Bewusstsein zu einer Zeit,
da nach winterlicher Erholung die ganze Natur nach kraft-
voller Betätigung und Vollendung strebt und uns auf Schritt
und Tritt daran erinnert, was das Leben seinen Kindern als
edle Bestimmung mit auf den Weg gegeben hat. SelbsL dieses
bescheidene Schicksal sollte unserem Freunde nicht beschie-
den sein.
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Ernst Peter wurde 1897 in Solothurn geboren. Ein glück-
licher Stern verklärte seine Kindheit. Jugendspiele und ge-
meinsamer Schulweg brachten ihn mir zuerst näher und liessen
mich in ihm einen offenen und treuherzigen Kameraden fin-
den. Als Wengianer trafen wir uns später wieder. Aus tiefstem
Herzensbedürfnis war der heute stumme Freund unserer Ver-
bindung beigetreten. War doch sein Charakter jedem ein-
siedlerischen und egoistischen Streben abhold. Ihn dürstete
nach Gemeinschaftserleben und traulicher Aussprache im
Kreise Gleichgesinnter. Niemand wird sich daher wundern,
dass er im grünen Bund besondere Befriedigung empfand.
Wie selten einer hat er denn auch den tieferen Sinn unserer
Devisen erfasst.

Aber auch in jeder andern Gesellschaft war er ein gern
gesehener Gast, der taktvoll, gewandt und klug die Diskussion
zu führen wusste. Beschränkte sich doch sein Wissen nicht
bloss auf das enge Gebiet seines eigentlichen Faches. Sein
reger Geist suchte und fand auch auf vielen andern Gebieten
Anregung und belebende Nahrung. Mit aufrichtiger Freude
hiesscn wir ihn daher an der Universität willkommen, als er
nach vollendeter -Lehrzeit, in richtiger Erkenntnis seiner
Fähigkeiten, sich entschlossen hatte, Volkswirtschaft zu
studieren.

Klar und energisch verfolgte er sein Ziel. Gründlichkeit
und charaktervolle Eigenart kennzeichneten sein Schaffen.
Jeder Halbheit und jeder Schablone war er ein geschworener
Feind. Ein sprühender Idealismus vereinigte sich mit einem
gesunden, praktischen Verständnis. Dazu gesellte sich ein
grosses Selbstvertrauen und eine unbändige Arbeitslust.
Alles verhiess eine glückliche und erfolgreiche Zukunft.

Den Riesenschritten des Geistes vermochte aber der
morsche Körper nicht zu folgen. Er brach innerlich zusam-
men. Noch aber blieb die Hoffnung auf eine Besserung. So
hat denn der Tod den Freund mitten in seinen Zukunfts-
plänen überrascht und weggeholt. Der Abschied wird ihm
wohl kaum zum Bewusstsein gekommen sein.

Was aber dieser Schlag seinen Angehörigen bedeutet, das
können wir nicht ganz ermessen. Kaum vermögen wir ja
unseren Verlust richtig einzuschätzen. Hatten wir uns doch
bereits mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass unser
Freund einst vollständig gesunden werde. Wenn daher auch
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die letzten Jahre uns örtlich trennten, so blieben wir geistig
und hoffend nur umso enger miteinander verbunden.

So will es uns denn heute, mein lieber Freund, noch nicht
in den Kopf hinein, dass Dein grosses Herz, Dein weiter Geist
nun schon für immer ruhen sollen. Und doch haben wir uns
dem Unabwendbaren zu fügen. Deine Gedanken und Ideale
aber sollen weiterleben. An Deiner offenen Gruft geloben wir,
ihnen in unseren Herzen eine warme Heimstätte zu bereiten.
Als Unterpfand gebe ich Dir Mütze und Band, die Du einst
mit Stolz und Begeisterung getragen, mit auf Deinen letzten
Gang. Empfange in diesem Sinne die Symbole unserer
Freundschaft und einer freien Weltauffassung.

Und nun, Freund Ernst, lebe wohl!
Dr. M. Sauser.

Die Wettbewerbe zur 40. Sfiftungsfeier.
Der Aufruf des Organisationskomitees zur künstlerischen

Mitarbeit bei den Vorbereitungen zu unserem Jubelfest ist
nicht ungehört verhallt. Manch hübsches Werk wurde bereits
der Alt-Wengia geschenkt und von ihr mit Freude begrüsst.
Leider scheint dadurch bei vielen Wengianern der Eindruck
-erweckt worden zu sein, als ob damit der Wettbewerb ge-
schlossen sei. Die Ehrenmeldungen sollten aber im Gegenteil
eine Belebung des edlen Streites bringen. Alle Unentschlos-
senen sollten durch das Beispiel ihrer Freunde zu edlem Schaf-
fen angespornt werden. Auch freuten sich alle, die bereits
Arbeiten einlieferten, mit Ungeduld darauf, ihre Kräfte mit
andern messen und um die Palme des Sieges ringen zu können.
Sie hofften, dass die Jury aus reichem Material in aller Frei~
heit das Würdigste werde auswählen können und nicht auf
die Leistungen eines einzelnen angewiesen sei. Noch hat auch
das Organisationskomitee die Idee nicht aufgegeben, das
Urteil der Schiedsrichter in einer kleinen Ausstellung' aller
Lösungen im "Chic" durch die Gesamtheit der Wengianer
überprüfen zu lassen und durch Urnenabstimmung unter Um-
ständen eine Revision der Bewertung zu ermöglichen. Unter
den eingelangten Entwürfen zu Festkarten. Einbänden zur
Festschrift, Gedenksteinen, Festliedern, Festmärschen,
Stammtafeln, Festspielen und zu Geschenken an die Aktiven
(Stabellen) soll jeder wählen, was ihm am meisten zusagt.
Alle auch nicht direkt Beteiligten werden deshalb dieser
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Schau ein grosses Interesse entgegenbringen. Ist doch jeder
Wengianer sLolz auf die schöpferische Kraft, die in unserer
Verbindung steckt. Darum, ihr Künstler, nützt die kurze
Zeit, die uns noch vom Jubelfeste Lrennt und knausert nicht
mit euren Gaben. Dr. M. Sauser.

Die jubiläumskarte.
Schon oft wurde ich von Wcngianern, die sich gerne an

unserem WeLtbewerb zur Erlangung einer stilvollen Fest-
karte beteiligt hätten, gefragt, was die Karte eigentlich zum
Ausdruck bringen solle. Ihrer schaffensfreudigen Hand fehlt
also die zu verarbeitende Idee. Wir andern aber können nicht
in die künstlerische Form bringen, was unser Herz und unsere
Seele bewegt. Das Zusammenspannen beider Kräfte wäre
aber wohl imstande, die Idee zur Form zu wancleln. Daher
erlaube ich mir, hier einige Möglichkeiten kurz anzucleuten.

Meiner Ansicht nach soll die Festkarte veranschaulichen,
dass die Wengia, auch wenn sie bereits die zweite Generation
um ihr Banner schart, doch jung und stark geblieben ist und
mit unverminderLer Begeisterung die ursprünglichen Ziele
verfolgt. Vergangenheit und Zukunft, Erlüe und Aufbau,
freudvolle Begeisterung fiir unsere ewigschönen Ideale müs-
sen also symbolisiert werden. Nur in Symbolen ist ja auf dem
engen Raume einer Karte darzustellen, was die Schrift nur
auf vielen Seiten uns erzählen könnte. Der ungeheure Reich-
tum der Symbolik aber kann hier nur mit einigen Strichen
umschrieben werden. Durch Idealfiguren oder durch stäm-
migen Hochwald kann das Alter verkörpert werden. Wasser
ist das belebende, Feuer das begeisternde Element. Die Garbe
versinnbildlicht die Ernte, Kelle, Winkelmass und Senkblei
den Aufbau. Der Tannenzweig ist das Zeichen des Freisinns.

Des Künstlers Kompositionsgabe wird in richtiger, viel-
sagender Zusammenstellung die Mannigfaltigkeit unserer Be-
strebungen zu harmonischer Einheit vereinigen. Doch soll
dabei nicht vergessen werden, dass die Reproduktionsmög-
lichkeit zu weiser Beschränkung sowohl bei der Wahl der
Farben wie bei der Bestimmung der Darstellungsmanier
zwingt. In Betracht kommen wahrscheinlich nur Lithogra-
phie und I-Iolz- oder Linoleumschnitt von höchstens vier
Farben oder dann Radierung oder Kupferstich.

Vielleicht kann ein Meister der Hand einige Komposi-
tionen, die meine Phantasie ausgebrütet hat, innerhalb dieser
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Grenzen in Bildform bannen. Hübsch wäre gewiss eine nackte,
weibliche Figur in reifem Alter, die in einer Schale oder einem
Krug belebenden Trunk spendet. Bedeutungsvoll wäre eine
Flamme, die mächtig in den unendlichen Himmelsraum lodert.
Ein Tannenzweig im Vordergrund würde die farbige Har-
monie vollenden.

Ein mächtig ausschreitender Sämann (schwarz) würde
in einem Kranz von goldenen Aehren ein stimmungsvolles
Rild abgeben. Technisch ausführbar wäre wohl auch eine
Karte, die in grauer, aber machtvoller Silhouette Wengi
zeigt, dessen Verehrung eine Opferschale mit lodernder
Flamme zum Ausdruck brächte. Gehaltvoll wäre auch die
Darstellung eines Hochwaldes, in den das Morgenrot leuchtet
und aus dem hinaus eine frische Quelle ihr Wasser belebend
in die Welt hinaussendet. Nicht ohne tiefem Sinn 'wäre die
Darstellung eines Mannes im besten Alter, der auf einem Berg
der aufgehenden Sonne entgegenblickt. Studentischer und
doch sinnvoll nähme sich die Darstellung von zwei Studen-
ten aus, die an einer Stange eine mächtige Traube tragen.
Den Hintergrund könnte ein Weinberg ausfüllen.

Doch was will ich die Künstler unter uns mit meinen An-
regungen länger helästigen ? Ihr reger Geist wird schon die
richtige Lösung finden. Mag er bloss durch diese Zeilen ge-
weckt worden sein. Drum auf, ans Werk, ihr gottgesegneten
Naturen! Dr. M. Sauser.

BIERFAMILIEN.
Laut Vereinsbeschluss vom 21. Juni 1924 sollen alle Bier-

familien in einem Heft aufgezeichnet werden. Da die Ver-
öffentlichungen im "Wengianer" teilweise unvollständig sind,
bitte ich unsere A. H. A. H. Scheidegger Jak. v/o Butz,
SchmidHugo v l« Stelz, Stadler Gust. vlo Töff, Bender Fritz
vlo Pelz, Späti Walter v io Hösi, Fey Leo vlo Buchs, Pfister
Emil v 10 Flink, mir geIl. Mitteilung zukommen zu lassen, ob .
sie die betreffende Bierfamilie weitergeführt haben oder nicht,
wenn möglich mit genauer Aufzeichnung der ganzen Bier-
familie. Mitteilungen nimmt entgegen der 1. Sub.-Red.

VEREINS-CHRONIK.
Extrasitzung vom 13. Mai 1924. (Beginn 11.15 Uhr). Abwesend:

Lava, Jux, Moses, Wicht und Press (alle entsch.). Der Maibummel wird
nach heftiger Disknssion, an der sich Fink, Stöck, Ast, Radel und Shim-

NI'. 2
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my beteiligen, auf Samstag, den 31. Mai verschoben, weil einige Aktive
am 24. Mai die Mustermesse in Basel besuchen wollen. Sitzung ex 11.45.

° Extra-Sitzung vom 17. Mai 1924. (Beginn 13.50 Uhr.) Abwesend:
Radel und Moses (unentschuldigt). Shimmy, Storz, Dampf, Brärns,
Jux und Lava (entschuldigt). - Folgende 1. A. 1. A. werden zu A. H.
A. H. promoviert: Ackermann vjo Bäni, Eichenberger vjo Rüebli, Suter
vjo Famulus, Tschopp vjo Quart, Python vjo Flott, Nussbaumer vjo
Mutz, Fey Leo vjo Buchs und Fischbach vjo Spunt. - Sitzung ex 14.05.

Sitzung vom 17. Mai 1924. Anwesend: A. H. Reber vjo Kipp; 1. A.
1. A. Stadler v jo Töff, Hegner v jo Röthel, von Tobel v jo Chnoche,
Nyffeler v jo Tüpfli und Langner v jo Kirsch. Abwesend: Jutzi v jo
Wicht (entsch.) - Bestimmung folgender Diskussionsthemata:

Streck: Wie stellen wir uns heute zu den Jesuiten?
Moses : Das Ziel der Wengia nach aussen.
Bräms: Einfluss des Fremdenverkehrs auf die Schweiz.
Dampf: Ist die Besetzung der Ruhr gerechtfertigt?
Fix: Die Tesslnerfrage.
Mutti: Soll man nach bestimmten Grundsätzen leben?
Pax: Soll die Schweiz abrüsten?

Bis nächsten Samstag hat jeder der neuen Aktiven drei Vortrags-
themata abzugeben. Att der nächsten Sitzung wird uns unser verehrter
A. H. Sehenleer mit einem Vortr:age erfreuen. - Silzung ex 21.05.

Ma» Zanqqer v k: Ast X x x.

VON UNS ERN A.H. A.H.
(Mitteilungen fiir diese Chronik wolle man bitte senden an: Edmutui

Wi/li, "SLorchenhalle", Solothurn.)

A. H. Ackermann Waller v io Bäni wurde glücklicher Vater
eines strammen Spefuchsen. - Heil Vater und Sohn!

A. H. Gubler A uqusi v /0 Glimmer hat sich in Basel mit
bestem Erfolg den Doktorhut erworben. - Gratulamur!

A. H. Fei; Leo v k: Buchs hat mit bestem Erfolg das Be-
zirkslchrcrcxarnen bestanden. - Wir gratulieren!

A. H. Moll A rlhur v /0 Hamster wurde zum Direktor des
Elektrizitätswerkes Olten-Aarburg ernannt. - Hocherfreut
schaut die Wengia zu ihm empor und wünscht viel Glück!

A.H. A.H. Villa v io Presto, Melhez v l« Hecht, Vaierlaus
v/o Watt, Tschopp v/o Quart haben an der E. T. H. das
Diplom als Ingenieur erhalten. - Vivant!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. Ackermann Walter v]« Bäni beschenkte uns anlass-

lieh der Geburt eines Stammhalters mit Fr. 10. -. Vater und
Sohn ein kräftiges Hoch!

A.H. Villa v l» Presto beschenkte uns mit 10 Fr. Bravo!
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A. H. ](ylewer Louis v]» Storch haL unsere magere Kasse
uii t Fr. - .05 bedacht. In grossmütiger Weise lässt er unsere
trockenen Kehlen mit 50 Liter eLwas anfeuchten. Er scll läbc l

\\'clI!liaIH'l'fcsl(' in \t\'i!PIl lind Hüschlikun. Die Zürcher \Vengiancr
atmen eine gastliche Lu[L. - MitLwoch, den 25. Juni taten sich. ihrer
viel' in Meilen gü l.lich, denn Hirsch hatte die Einladung ergehen lassen,
um viel' AbiLurienten vom Poly das Ereignis des Diploms zu feiern.
Nach einem festlichen Nachtessen endete der Abend bei Becherklang
'und Rebensaft im Garten und nur zu früh malmte die Rückfahrt in die
HaupLstadt zum Aufbruch.

Am darauffolgenden Samslag war eine frohe Schar bei Ursel in
Rüschlikon zu Gast. Musik und Gesang, geboten von seiner Gemahlin
und Fr!. Stüssi, waren die Einleitung und führten hinüber zum tröh-
liehen Gelage auf dem Balkon, wo eine Erdbeerbowle die Zungen zu
launiger Rede und manchem flotten CanLus lösLe. Nicht zu vergessen
die Weisen, die für die Tanzlustigen den Abend um einen Genuss reicher
machten. "Küchenchef" und Liese! sowie "Oberzapfmeister" taten das
ihrige, damit auch den ihnen zugeLeilLen Aufgaben die gebührende Ehre
wurde und in den ersten Stunden des neuen Tages verzogen sich die
zehn Ritter von der Gemütlichkeit auf einem Motorboot stadtwärts.

Die beiden Anlässe waren im Zeichen der Zusammengehörigkeil
unter den grün-rat-grünen Farben getragen von echter \Vengianer-
fröhlichkeit und klangen im gemeinsamen \Vunschc aus, dass sich AlLe
und Junge immer öfter und enger zusammenfinden mögen. Die Teil-
nehmenden schulden und entbieten Hirsch und Ursel den aufrichtigsten
Dank für die genussreichen Stunden mit der Versicherung bester Er-
iuncsung. Bänz .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m ••••••••••••••••••

WENGIANER IN BERN!
Hock jeden Donnerstag abends im Jura-Garten, Buben-

bergplatz. - Alte Herren in Bern, lasst den Hock der
Grünen nicht einschlafen .
•••••••••••••••••••••••• m ••••••••••• m •••••••••••••••••••••••• s.

ADRESSEN-AENDERUNGEN.
Allfällige Adressänderungen wolle man gefälligst senden an Alexis Guelberl.,

Dornacherstrasse, Solothurn.

Dr. Ing. Ernst Sl.einer, Ust eristr. 5, Zürich.
Leimgrubcr Ernst, Zollbeamter in Singen a. H., Post Hamsen

(Kt. Schaffhausen).
Gygax Ernst, bei Familie Hartmann, Zuchwi!.
Richard Max, Assist.-Arzt, Chirg. AbUg., Bürgerspital Basel.
Niederer Max, Weinbergstrasse 44, Zürich.
JIli C. F. "Corral11ore" Farfielel Hd. Shipley (England).

Chef-Redaktor: Werner Alter, Werkhofstr., Solothurn.
Schriftwart: Oskar Ramber, bei Frau Schaad, Dornacherplalz, Solothurn.

Zepfel'sche Buchdruckerei A. G., Solothurn. - Als Manuskript gedruckt.

Nr.2
•


