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Einige Erinnerungen eines Alt- Wengianers
an die Siißungsfeier.

Kilchberg am Zürichsee. 16. Oktober 1924.
Lieber Spatz!

Du hast Dir viel enLgehen lassen. Weshalb kamst Du
nicht. an unsere wohlgclungene Feier? Ich suchle Dich mit
der riesigen Entfernung Deines \\' ohnortes Biel und seiner
schlechten Schiffsverbindung mit Solothurn zu entschuldigen.
Dein Bruder meinte aber, am Fernbleiben sei einfach wieder
"Dein Rappel" schuld. Auch ich glaube nachgerade, dass
Du als Englisch-Professor eine Dissertation über den Spleen
vorbereitest; hast Du dann hiemiL doktoriert, so kommt viel-
leicht doch auch die andere Seite der englischen Literatur,
der Humor, für Dich an die Reihe. Du musst mir schon er-
lauben, Dir einige Erinnerungen mitzuteilen. Ich gebe Dich
nämlich noch nicht auf, werde aber aus Rücksicht auf Deinen
Gemütszustand möglichst melancholische und saLirische
Züge bevorzugen.

Schon am Samstag Nachmittag trafen sich über zwei-
hunderL \Vengianer in der "Krone". Acht oder neun Trak-
tanden standen auf der Liste. Im N II waren alle verabschie-
deL. Vors Land und Revisoren wurden auf einfachste \~leise
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in ihrem Amt mit Dank bestätigt, was zweifellos für die Alt-
wengia das Beste war, wenn auch die Herren Sauser zu ihrer
Wiederwahl eine sauersüsse - Cosinus rief "sausersüsse"
- Xliene machten. Pi möchte ich allen Grossbanken als
Rechnungsrevisor vorschlagen. Er hat sich glänzend über
seine Befähigung, die ja allerdings nichL in Frage stand, aus-
gewiesen. Seine Ratschläge, wie das beängstigend ange-
wachsene Vermögen der Altwengia rasch flüssig gemacht
werden könne und müsse, verrieten den erfahrenen MaLhe-
matiker und Volkswirtschafter. Zweifellos wird die nächs le
Revision unserer Kasse schon vor einer bedeutend einfacheren
Aufgabe sLehen.

Auf dem \VengisLein fand man sich dann zur allüber-
lieferten Dornacher SchlachLfeier zusammen, die einfach und
daher auch würdig verlief. Drei Lieder erschallLen, der
Schlachtbericht wurde verlesen, das Präsidium der Aktiven,
der junge Gassmann, hielL seine packende, sehr guL gespro-
chene Rede. Abends sammelte man sich im Hof der an An-
denken so reichen Kantonsschule. glücklich, wer eine Fackel
erwischen konnte. Die Fackeln waren zwar sehr modern und
russlos, der Zug aber erweckLe Stimmung wie einsL. Die
ResLe flammten vor dem KonzerLsaal auf, alle VivanL und
Percant des Gaudeamus grüssLell das ersterbende Feuer, und
dann begann der Kommers. Asrnus vulgo Sauser konnLe eine
wahre Völkerschar begrüssen. Li von den 5 sol othurnischcn
Regierungsräten waren anwesend, auch zahlreiche Professoren
und die flausgeschmückten Vertreter der andern Verbindun-
gen. Aber einen vollständigen Bericht über alles Gesehene
und Gehörte erwarte nicht, alter Spatz. Das hiessc Dein
Fernbleiben belohnen: überdies bin ich nicht Taglöhner -
so übersetzte mein lieber Schopenhauer das Wort "Journa-
listen" - sondern Förster. Ich werde Dir nur weniges er-
zählen, nach meinem Geschmack herausgegriffen. Auch will
ich nicht blass loben und rühmen. An :.\Iannszucht haben sich
Männer, Füchse und Spefücbse noch besser zu halten. Lärm
und Geschwätz schadeten mancher Rede und namentlich
auch dem von Hans Peter verfassten Festspiel. Auch bin
ich noch nicht der alten Väterweise satt; daher wäre es mir
lieber gewesen, wenn Füchse statt Kellnerinnen bedient hät-
ten. Vielleicht bätte man auch des Anblicks zuschauender
Damen entbehren können; an Kommersen halte ich es mit
dem Kirchenvater: "lVIulier taceat in ecclesia". U ebrigens
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war diese Diaspora auf den Galerien den Strapazen nicht ge-
wachsen, langweilte sich belrächtlieh und brach frühzeitig
nach Bettwiesen auf; die Erhabenheil über Raum und Zeit
bleibt ihnen so ewig fremd. Doch ja, das FesL picl erwarteten
sie noch. Aber gerade dieses Spiel halte nicht den Erfolg.
den es hätte haben können. Ganz gute Gedanken waren et-
was zu weit ausgesponnen, mancher Zusammenhang ging
auch aus rein akustischen Gründen verloren. Der Dich tcr
licss Schultheiss \Yengi als versöhnenden GeisL auftreten.
Der verehrungswürdige Selige hatte sich aber zweifellos an
Nektar und Ambrosia zu güLlich getan und glaubte, auch auf
Erden Flügel zu haben. So kam es, dass er statt Erhabenheil
das zeigte, was nur einen Schritt davon entfernt ist. Man
nahm ihn nicht ernst und sträubte sich doch, ihn als SaLire
aufzufassen. Es kam mir so vor, als ob er geradenwegs von
einer Sitzung der wahrscheinlich nicht sehr zahlreichen refor-
mierten Bucheggberger im Himmel käme, die ihn für sein
Verhalten vor der Kanone zum Ehrenmitglied ernannten.
Dem Verfasser und Darsteller hätte ich gern eine dramatut-
gisehe Vorlesung gehalten über die Art und \Veise, wie sein
Kollege Shakespaare die Atmosphäre für das Erscheinen eines
Geistes vorbereitet. Man schaudert vor Kälte auf der Terrasse
von Helsingör, bevor Harnlets verstorbener Vater komm t;
und im Zelt des Brutus hat Schläfrigkeit die Sinne umhüllt;
sogar die Kerze brennt schlecht und erlischt - dann erst
erscheint Caesar. Es tat mir leid, zu sehen, wie für \Vengi
dir Aufmerksamkeit schwand. Ich hoffe, das Festspiel lesen
zu können und bin überzeugt, dass es mehr Lob verdient
hätte. Bei solchen Aufführungen kommt es eben weniger
auf den Inhalt als solchen an, als auf das Wie seiner Dar-
stellung. Mit dieser Erörterung, rappeliger Spatz, glaube ich
den Manen Walther von Arxens und der scientia meinen Tri-
but gezollt zu haben. Amicitia und Patria kamen am Stif-
tungsfest mehr zur Geltung, wie recht und billig, bis dann
Cosinus sich der Wissenschaft erbarmte. Doch davon nach-
her! Der Kommers zeichnete sich durch das Fehlen schlech-
ter Produktionen sehr aus. Der Gesang kam wieder einmal
zu volleil Ehren. Kräftig und wo es sein muss auch sentimen-
tal erklangen die alten allgemeinen Cantus. (Bitte, langes u,
weil Plural, Du alter Lateiner l) Regierungsrat Affolter vulgo
Seni sang wundervoll "Als ich schlummernd lag heut' Nacht"
und gern fiel man, an diesem Abend zum dri tten Mal, mit
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dem Gaudeamus ein. Und unser lieber Mars liess uns wieder
einmal alle Kraft und Schönheit des Dornacber Liedes "An
einem Montag es geschah" hören. Dank diesen Sängern!
Herzlichen Dank vor allem aber auch Herrn Ständerat Dr.
Schöpfer. Du weisst, dass CI' nicht \\'engianer war; umso
mehr sind wir ihm alle für seine Rede verpflichtet, die "er-
greifend" zu nennen nur ein Gemeinplatz wäre. Von weh-
mütig-fröhlichen Erinnerungen an die Aufhebung der 5010-

thurnischen Helvetia und Zofingia ging der Redner aus, um
dann warm von den Pflichten und Rechten der Studenten
zu sprechen. Die solothurnischc Regierung wird der \Vengia
und den Kantonsschulverbindungen überhaupt gewogen
bleiben - das vernahmen wir aus dem berufenen Munde.
Umso freudiger wird jeder Wengianer der Xlahnung gedenken,
die aus dem von Herrn Hegierungsrat Schöpfer erwähnten
schönen alten Liede uns enLgegenhallL: "HalLen will ich stets
auf Ehre, sLeLs ein braver Bursche sein". -

Unter dem Präsidium I-Term Regierungsrat Dr. Kauf-
manns kam geistreiche und schlagfertige Rede zur vollen
GelLung. Er wusste die nach der ersten Bier-Dekade da und
dorL schwankende Disziplin rasch zu fesligen. Auch bei
einem Kommers ist es wichtig, auf CommenL, Paragraphen
und Ordnung zu hallen. Xlir persönlich scheint es sogar 11I11S0

gemüLlieher, je altpreussischer die Zucht ist, die Präsidium
und Fuchsmajor erzielen. Brändli im \VorLgcfecht, e l.wa miL
einem Bircher oder SpechL zu hören, bedeuLeL geradezu eine
Mensur zu erleben. Da wird Blut gelassen und die Ohrläpp-
chen fliegen. Brändli dürfLe der ersLe sein, der miL Nachdruck
betonte, dass wir zwar der Ahnen würdig sein sollen, dass
aber im Staat Solothurn auch darauf gesehen werde, dass
die Ahnen unser - oder sogar des soloLhurnischen Regie-
rungsrates würdig zu sein haben. Es wird gut sein, wenn
etwa die Zauberer von Dornach sich dieser berechtigten For-
derung annehmen und den Ahnen Bericht und Verhaltungs-
massregeln auf futuristisch-dreigegliederte \Yeise zur Nach-
achtung zukommen lassen. In meiner Bewunderung Brändlis
musste ich an den vom lieben verstorbenen Brand erklärten
Satz Horazens denken: 0 matre pulchra filia pulchrior -
etwas frei übersetzt: 0 geistreicher VaLer eines geistreicheren
Sohnes!

Als Drucksache erhältst Du die BierzeiLung. Besonders
freuen werden Dich die Karikaturen einiger Wengianer-
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Grössen. Sie sind dem berühmten Zeichner Rolf Hoth, dem
Disteli unserer Zeit, zu verdanken. Sonst war das Blatt
nicht überreich an Witz; glücklicherweise fehlte ihm aber
auch der Genius des - Locus. Viel Spass bereitete die Schnit-
zelbank, eine Galerie berühmter wengianischer Zeitgenossen.
Einen vortrefflichen "Freimütigen" bescherte Hörnli, der
auch aus seinem unvergesslichen Dornacher Festspiel vor-
spielte; ich hätte das Stück gern nochmals gehört. Als musi-
kalischer Begleiter der Herren Sen i und Mars trug er auch
sehr zum Gelingen der prächtigen Lieder bei. Die Mitwirkung
der Stadtmusik unter Direktor Kaempfert will ich nicht ver-
gessen. Die Ausführung der Stücke scheint mir grosses Lob
zu verdienen; weniger das Programm, das allzu sehr auf
Blech und Fortissimo eingestellt war. Als ich darüber eine
Bemerkung machte, wurde mir vorgeworfen, ich als Wagner-
freund werde laute Musik lieben. Der alte Irrtum! Bei
Wagner ist das Drama Hauptzweck ; Forte oder Piano hangen
vom Inhalt der Tragödie ab, und jeder Böotier muss ein-
sehen, dass Brünnhilde ihren Walkürenruf laut ausstossen
wird, Siegfried aber ganz leise von seiner verstorbenen Mutter
träumt. - Auf rauschende Fröhlichkeit eingestellt ist der
\Vengianer-FesLmarsch des alten Hauses Kurt. Das zündende
Stück wurde mehrmals wiederholt.

Um 2 Uhr früh blieb die Walstatt den Rittern überlassen,
die noch bis gegen 5 Uhr Wache hielten und erst dann den
Platz den Hyänen des Schlachtfeldes räumten, will sagen den
Aufräumern und Pulzerinnen. Galt es doch, in wenigen Stun-
den den Saal zu neuen Taten zu bereiten.

Sonntags von Y211 Uhr an hattest Du dann das seltene
köstliche Bild eines BierLisches auf der Strasse. Die ganze
Judengasse war ein grünes Meer. In strammem, viel bewun-
dertem Festzug mit Centremarsch vor St. Ursenkirche und
Krone zog man dann wieder in den Konzertsaal, nachdem
bei der Kantonsschule ein Bild aufgenommen worden war.
Der Zug war mit Blumen überschüttet worden; 3 Häuser
an der Hauptgasse, 1 am Stalden und 1 an der Gurzeingasse
zeichneten sich durch ihren Damenkranz aus. Es war gerade-
zu gefährlich, wenigstens für einen Hagestolz wie Dich.
Solltest Du diesen Schrecken vorausgesehen haben? Unge-
fähr so muss es im Trommelfeuer vor Fort Douaumont zu-
gegangen sein; wären die Geschosse hier wie dort die gleichen
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gewesen, so wäre kein Wengianer mit dem Leben davon ge-
kommen; Du und Bohne hättet dann einen Totensalamander
reiben können. Im Blumenregen zu Solothurn aber wurden
nur Gefangene gemacht. Von jetzt an wurden überhaupt die
Damen gleichberechtigte Festteilnehmerinnen. Schon am
Samstag hatten sie sich gefunden, dank einem Komitee,
dem Frau Forster-Mehlem vorstand, die Gemahlin des Dir
auch noch bekannten Trett. Vom Bankett her sind mir na-
mentlich zwei Reden noch in Erinnerung. Cosinus, der ge-
waltige Kämpe, hielt die eine. Sie war eindrucksvoll, wie im-
mer, diesmal aber auch noch höchst belehrend, namentlich
für die Damen. Der Redner opferte nämlich der etwas zu
kurz gekommenen scientia. Er wies darauf hin, dass er sich
schon zur Aktivzeit stets mit wissenschaftlichen Problemen
beschäftigt habe, so mit der botanischen Frage der Sumpf-
hühner und der zoologischen der Wasserpflanzen. Historisch
wurde die Frage der Preisbewegung erläutert und anhand
seiner alten Haushaltungsbücher nachgewiesen, dass es phy-
sikalisch vorteilhafter sei, 7 Bier und 1 Fleischstengel zu ver-
lilgen, statt 1 Bier und 7 Fleischstengel. Besondere Bedeu-
tung kommt auch den Stampfli'schen Normalisierungsver-
suchen zu, deren geologische Bedeutung bisher übersehen
wurde. Zu Ende gedacht hat aber dieses Problem auch Co-
sinus nicht. Logisch ist kein Hindernis vorhanden, noch
weiter zu gehen und dem Ideal noch näher zu kommen, denn,
wenn er schliesslich es erreichte, in 2% Stunden einen Ganzen
zu leeren, so verlangt das menschliche Streben nach Voll-
kommenheit, dass die Tat auch in 214, ja in 2 Sekunden ge-
leistet werden könne. Man käme schliesslich zu einem Grenz-

wert limes J~. Auch ist in der forstwissenschaftliehen Li-

teratur von einem Göttinger Studenten die Rede, der ganz
nahe daran war, einen Rekord von 114 Sekunden aufzustel-
len, leider aber tags vorher starb. Cosinus forderte zur Pflege
der scientia in diesem Sinne auf. Hoffentlich findet sich ein
Verleger für die zu erwartenden wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen. Altes Haus Lüthy vor! Auch ich war sofort
begeistert, zu arbeiten auf diesem Felde. Um die Zeit zu be-
nützen, stellte ich beispielsweise während des Banketts be-
völkerungsstatistische Erhebungen an auf streng mathema-
tischer Grundlage. Ich publiziere heute nur ein vorläufiges
Ergebnis meiner eugenetisch-aesthetischen Studien: Im Kon-
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zertsaal waren vorhanden 63 Damen. Hieven waren nach
sLreng wissenschaftlicher Bewertung:

6 Schönheiten (Tee-Name
14 sehr nette
21 nette
und so weiter.

6 + 1·4 + 21 + 15 + 7 = 63.

Edel-Hinde),
Rehli,
Büssi,

LässL sich für jede Hinde der rich Lige Hirsch finden, so
ist dies rassenhygienisch von grösster Bedeutu ng. Wendet
man ferner die moderne Ausgleichungs- und Differenzial-
Rechnung, sowie die Stampfli'schen Normalisierungs-Vor-
schritten auf dieses Ergebnis an, berücksichtigt man ferner
den Hexenspruch aus ,,;\Iacbeth": "Schön ist wüst und wüst
ist schön", so gelangt man zu allgemein befriedigenden, me-
dizinisch verwerLbaren Schlüssen. Herr Dr. Reber wird durch
sie instand gesetzt, eine eifersuchtstillende Pastille, das
Antijalusin (3 Stück vor dem ZubetLgehen, auf der Zunge
schmelzen lassen!) zu erfinden und auf den Markt zu werfen.
Hätte man von diesem Präparat dem rasenden Othello 4 Stück
beibringen können, so hätte er sofort eigenhändig dem Cassio
ein Dutzend Schnupftücher Desdemonas geschenkt.

Nach dem starken Anreger Dr. Stampfli sprach Dr. Bir-
eher, der gewaltigste Knopf. Er behandelte zuerst auch
Schluck-Probleme, wobei ich mich fragte, ob etymologisch
der Begriff "Kriegsgurgel" im idealsten Sinne des Wortes
erst seit dem Wirken der beiden Halbgötter Cosinus und
Knopf bestehe. Sieht und hört man diese unverwüstlichen
Hünen, so verkörpert sich altgermanisches Heldentum. Man
glaubt, das Rauschen des Teutoburger Waldes zu hören.
Sage man, was man will, der Zauber uralter TrinkfesLigkeit
überkommt einen und mit Grausen wendet man sich von
dem tintenklecksen den, antimilitaristischen, abstinenten,
pazifistischen, feministischen Jahrhundert.

Aber Bircher wusste auch ernst und ergreifend zu
reden. Er sprach von den Pflichten gegenüber dem
Vaterland, an das allzu viele stets nur Forderungen
stellen. "Selbst ist der Mann", hiess sein Spruch, den
so zuversichtlich allerdings nur eine so kraftstrotzende,
unabhängige NaLur aussprechen darf. Bircher will weder
ein bierenes, noch ein papierenes Jahrhundert, sondern
eint' Zeit der Tat und der Pflichterfüllung. Mit Frei-
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mut streifte er auch politische Fragen, warnte vor Ueber-
schätzung des Völkerbunds und vor eigener Wehrlosmachung.
Du weisst, dass seine politischen und militärischen Ideen auch
die meinigen sind. Aber sehr viele Wengianer denken anders;
da ist es denn sehr anzuerkennen, mit welchem Takt, aber
auch mit welcher Offenheit unser Aargauer sich an Gegner
wie Adrian von Arx wandte, und ihm leuchtende Worte aus
des Vaters Festspiel entgegenhielt.

Unser grosse Heimatdichter, Professor Beinhart, nahm
in seinem festlichen Spiel schlagfertig Bezug auf Bircher.
Es hätte einer captatio benevolentiae nicht bedurft, sein
Stück über jeden Wettbewerb zu stellen. Es handelt in einer
süddeutschen Ortschaft zur Zeit des Neuenburger Handels.
Ein aus der Schweiz stammender Arzt, dessen Sohn in falsch
verstandenem Studenten leben verkam, ist verbittert. Aber
es gelingt endlich seiner Tochter Vreneli und ihrem Geliebten,
einem jungen schweizerischen Mediziner und seinen Kame-
raden, des Vaters Frohsinn und Heimatliebe zu wecken. Er
zieht mit den Glücklichen ins gefährdete Vaterland. Die
Zuhörer werden die einfache Handlung mit ihren echten,
ernsten oder humorvollen Heimatlauten nie vergessen. Auch
die Darsteller machten des Dichters Glück. Vor allem war
der alte Arzt und eingebildete Kranke ein Prachtskerl, in
dem wir wohl den jungen von Arx vulgo Säli erkennen konn-
ten? Sehr sympathisch war mir der junge Arzt, der schwer-
mütig und feurig sein konnte, in seiner Liebe aber eher zu-
rückhaltender war als Vreneli, das spielte, wie eine Berufs-
schauspielerin. Wohl als moralischen Ausgleich für den etwas
karikierten Schwaben ("alleweil") liess Reinhart die Schwei-
zerstudenten Schiller hochleben und dessen aus der IX. Sym-
phonie Beethovens so bekannt gewordenes Lied an die Freude
anstimmen. Dichter und Gestalter des feinen Spiels werden
mir eine herrliche, liebe Erinnerung bleiben. Es sollte un-
bedingt gedruckt werden; zieht Reinhart keinen anderen
Verleger vor, so könnte gewiss die Alt-Wengia Druck und
Verlag übernehmen. Wenn Ihr treulosen oder faulen oder
verhinderten Kerle das Büchlein nicht kauft, so werden es
um so sicherer alle Teilnehmer am Feet zu schönstem An-
denken erwerben.

Frau Furrer-Schneider, die gesangskundige Gemahlin
Ursels, sang zwei Lieder, die sie selbst begleitete. Es war ein
künstlerischer Genuss, ihre wohlgeschulte, klare Stimme zu
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hören. Ihr erstes Lied "Meine Lieb' ist grün" hatte überdies
den wohl ungewollten Erfolg, dass sich der halbe Saal nach
dem "herzigen Schatz", dem verlegen strahlenden Ursel
wandte. Ein Blumenstrauss zeigte ihr den Dank des Vereins.
Dankeszeichen erhielten auch der Dichter Reinhart und der
Komponist Kurt. Manchern hätte noch Anerkennung aus-
gesprochen werden müssen, so den Herren Sauser für
die Organisation und Kassenführung. Auch für die von Dr.
Max Sauser verfasste Festschrift, eine mühevolle, undank-
bare Arbeit, hätte gedankt werden sollen. Ich liess es bleiben,
denn wie soll ich reden, wo ein Bräridli, ein Cosinus, ein
Knopf, ein Wiesel, ein Xlars - um nur die mir bekanntesten
Rhetoren zu nennen - schweigen und trinken! Von den
Gründern war noch einer erschienen, mit neuer Mütze. Um
125 Uhr ging das Bankett zu Ende. Leider konnte ich nicht
mehr mit ins Attisholz, "\\0 ich auch wohl "fehl am Ort" ge-
wesen wäre, nach dem Ausdruck in den "Meistersingern".
Möge Dir ein anderer darüber berichten! I-Ioffen wir, dass das
Fest beigetragen hat, das Ansehen der Wengia zu kräftigen,
Freu n dschaften zu befes Ligen, Va Lerlandsliebe zu erhöhen,
Wissen und PJl1chL als Trösterinnen für den Alltag mitzu-
geben. Mögen wir uns alle an der 50. SLiftungsfeier gesund
und nich t 1.1 nglücklichcr, reicher an Freu ndschaf't und Wissen,
in Solothurn wieder Lrcffen!

Lcbwohl! Hurras.

Die Bierzeitung kannst Du behalten. Sende mir dafür
Deine DissertaLion über den Spleen.

t Dr. Hans Belart v/ 0 Storch.
w. u. i1. Mit dem im Alter von nur 54 Jahren in Olten

verstorbenen Hans Belart v /0 Storch ist wieder einer von
denen von uns geschieden, die seinerzeit die grüne Mütze mit
Freude und Begeisterung getragen haben. Als er zum Besuch
der Realschule nach Solothurn kam, schloss er sich bald dem
engen Freundschaftsbund der \Vengia an, dem er vom 26.
November 1887 bis zum :viaturitälsexamell im Juli 1889 -
im Wintersemester 1888/89 und im Sommersemester 1889
als Aktuar - angchörLc. An der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Zürich widmcI« er sich dem Studium der
Chemie und erwarb sich dorl ausser dem Diplom auch den
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Doktorhut der philosophischen Fakultät der Universität
Zürich mit einer Arbeit, betitelt: "HeiLräge zur Kenntnis des
Diacelylacetons". In verschiedenen schweizerischen chemi-
schen Fabriken bildete er dann seine trefflichen Kennl nisse
aus und gründele später eine eigene Fabrik in England. Was
er dort in beinahe zwanzigjähriger Arbeit aufgebaut hatte,

riss der Krieg auseinander. Wie er darunter litt, ist nicht zu
sagen. Seine Existenz wurde vernichtet und als ein körper-
lich und seelisch gebrochener Mann kam er vor wenig Monaten
zu seiner Familie nach Olten zurück, um in der Luft der ge-
liebten Heimat seine Gesundheit wieder zu finden und dann
den Kampf mit dem Leben miL ncueu Kräften wieder aufzu-
nehmen. Es war eine vergebliche Hoffnung, was er gelitten,
hatte seine Lebenskraft erschöpft und so ist er nun hinüber-
geschhrmmert in jenes stille Land, von dem es keine Rück-
kehr mehr gibt. In der heimatlichen Erde ruht er jetzt aus.
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Auf dem stimmungsvollen Waldfriedhof auf dem Meisen-
hard bei Olten fand am Nachmittag des 15. Oktober die Kre-
mation des VersLorbenen statt. Noch einmal rief Pfarrer
Dr. Weiss das Lebensbild des so früh Dahingegangenen in Er-
innerung und a. H. Dr. \Valter Christen legte ihm mit einer
Lief empfundenen Ansprache Mütze und Band der Wengia
auf den Sarg. Zu der ergreifenden Feier hatte sich auch eine
Delegation der Aktiv- Wengia eingefunden.

t Walter Arn v/ 0 Schlank.
gestorben am 26. September 1924 in Oberdorf.

Schon wieder mussten die \Vengianer einem ihrer lieben
Couleurbrüder das Geleite zu seiner letzten Reise ins Jenseits
geben. Es war am 28. Sep Lember 1924, als eine zahlreiche
Schar alter und junger Wengianer sich in Oberdorf einfanden,
um Schlank die letzte Ehre zu erweisen.

Der unerbittliche Tod hält in den letzten Jahren unter
den jungen Männern der Wengia gar reichliche Ernte. Schlank
ist nun schon das sechste Opfer, das der Tod aus der Schar
derjenigen holt, die zusammen mit dem Schreibenden in den
Jahren ] 910/12 die Freuden und Leiden der Wengia mitge-
macht hatten.

Walter Am wurde im Jahre 1893 im heimeligen Bergdorfe
Oberdorf als eines der jüngsten der zahlreichen Kinder der
Familie Am geboren. Schlank besuchte in Oberdorf die Pri-
marschule, später in Solothurn die Sekundarschule. 1908 trat
er in die Kantonsschule in Solot.hurn ein und zwar besuchte
er ein Jahr lang die gewerbliche Abteilung. Infolge leichter
angeborener Schwerhörigkeit trat er 1909 in die Handels-
abteilung über, um sich zum kaufmännischen Stande aus-
zubilden. Dass er damit einen guten Griff getan hatte. zeigte
seine spätere TäLigkeit zur Genüge.

Sein Fleiss, seine Arbeitsfreudigkeit und seine stille Natur
machten ihn bei seinen Lehrern sehr beliebt. Strebertum
war ihm fremd, er hatte es auch nicht nötig.

Unzählige Male haben wir zusammen den weiten Schul-
weg nach der Kantonsschule Solothurn gemacht. Eine Klei-
nigkeit bei herrlichem Wetter, dafür aber umso mühevoller
bei Hegenwetter oder gar im Winter bei Sturm und Schnee-
treiben. Damals bes-tand noch nieht die herrliehe Strasse
nach Langeudorf-Oberdorf', sondern das heute verschwun-
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dene alte sogenannte Stadtgässli, das von manchem Erlebnis
erzählen könnte.

Der langjährige gemeinsame Schulweg brachte es mit
sich, dass Waller Arn im Frühjahr 1911 als Aktiver in die
Wengia eintrat. Von da an waren wir unzertrennlich und
wir haben seinem besonnenen \\'esen manchen unter-

lassenen Studeuteust.reich zu verdanken, Schlanks gerader,
aufrichtiger Charakter, seine stille Natur, sein unermüdlicher
Fleiss hatten ihn uns sehr beliebt gemacht, Er drängte sich
keinem auf, verweigerte aber auch keinem seine kamerad-
schaftliche Zuneigung. Er war der stillste unter uns damaligen
Aktiven. Dass er aber nach getaner Arbeit ebenfalls fröhlich
sein konnte, hatte er uns oft bewiesen, Von den Devisen
Patria, Amicitia, Scienlia lagen ihm Freundschaft und Wis-
senschaft besonders am Herzen. Gar manche Frage, die ihm
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dunkel vor Augen lag, wussten ihm hilfsbereite Couleur-
brüder zu enträtseln und zu erklären. Seine angeborene
Schwerhörigkeit bedeutete seinem regrn Geist kein Hindernis,

Im Jahre 1912 steckte Walter Am sein Diplom mit sehr
gutem Erfolg in die Tasche, er hatte es redlich verdient.
Seine erste Tätigkeit fand er auf dem Betreibungsamt in
Olten, wo er ungefähr ein Jahr blieb. Von Olten wurde er
im .Jahre 1913 auf die Kantonalbank nach Solothurn berufen.
Seine Vorgesetzten hatten diese Berufung nicht zu bereuen,
sie hatten ihre helle Freude an seiner gründlichen und ge-
wissenhaflen Arbeitsleistung. In dieser Stellung blieb er bis
ins Jahr 1917, wo ihn ein nervöses Leiden zwang, die Stel-
lung vorügergehend aufzugeben. Dass es aber ein Aufgeben
der Stelle für ewige Zeiten sein sollte, daran hatte im .Jahre
1917 sicherlich niemand gedacht.

Waltet Am war leider seit 1917 immer mehr oder weniger
krank. Er musste zahlreiche Operationen mitmachen. Lang-
andauernde Kuren sollLen ihm Heilung bringen. TroLzdem
Arn nie eine Felsennatur war, wehrLe sich sein Körper volle
sieben Jahre gegen den Tod. Die letzten zwei Jahre konnte
Waltor Am das Krankenbett überhaupt nicht verlassen.

Welche Arbeit aufopfernder Xlutterlicbe dieses Kranken-
lager erheischte, wissen nur seine Angehörigen. Zwei Monate
vor seinem Tode wurde ihm seine liebe Mutter ebenfalls zu
Grabe getragen.

Der Tod bedeutete Waller Am schliesslich Erlösung von
seinem langjährigen Leiden.

Die \Vengianer haben in \ValLer Am einen werten, lieben
Kameraden verloren, Alle diejenigen, die ihn gekannt haben,
werden ihn in ehrendem GedäehLnis behalten.

Freund Schlank, ruhe sanft!
Grenchen, im Oktober 1924.

r». J. Marti vjo Grimm.

VEREINS--CHRONIK.
Extrasitzung vom 23. Juli 1924. Beginn 11.10. Abwesend: Breu-

leux v t« Büssi, Bader vt» Erz, Alter v t« Radel. Auf den Ausspruch
einiger Füchse hin, es sei nicht gerecht, dass alle neuen Burschen aus
der 6. Real. seien, demissioniert Fix als Chef-Red. Die Demission wird
mit 16 Ja gegen 3 ?\ein angenommen. Es erfolgt die \Vahl des neuen
Chef-Red. für das W.-S. 1924/25:

Chef-Red.: August Herlzog v /0 Storz.
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TODES-ANZEIGE.
Wir erfüllen Iiiemit die traurige Pflicht, Ihnen vom

Hinschiede eines unserer ältesten Allen Herren

Dr. Hans Belart via Storch
Chemiker

Mitteiluno zu machen. Er starb nach längerem Leiden
am Tage unseres Freudenfestes in seiner Heimatstadt
Ollen. Die Wengia wird sein Andenken stets in Ehren
hallen.

Für die Wengia:
RUD. GASSMANN X.

I TODES -ANZEIGE.
Wir bringen Ihnen die traurige Kunde vom Hin-

scheide unseres werten Alten Herrn

Max Beutler via Bänz
Kaufmann.

Im blühenden Alter von 32 Jahren starb er iniolqe eines
Lunqenleidens. Die Wengia wird dem Verstorbenen ein
ehrenvolles Andenken bewahren.

Für die 'iVengia:
RUD. GASSMANN X.

Als I-Iornfüchse Iür das nächste Semester werden bestimmt: Ritz
v i« Bär, und Jäggi v l« Lava. Eine Ferienzusammenkunft wird in An-
betracht der 40. Stiftungsfeier nicht abgehalten. Extrasitzung ex 11.30.

Der scheiden Aktuar:
Max Zangger v j» Ast x x x.

Eröffnunqssttzuru] vom 21. September 1924. Anwesend: A.I-I. A.I-I.
Langner v]« Kirsch, :\Iorf v 0 Stumpe, Pet.er vjo Schach; LA. LA.
Rieder »[o Zibeli, Eichenberger vl» Pappel, de Torrente v/o Chümi,
Breuleux vjo Büs si, Hegner vjo Röthel, Kurth v/o Kork .. Abwesend:
Wyss v!» Bummel (entsch.) Das Präsidium richtete einige ermahnende
Worte an die Aktiven und teilt die Burschiüz ierung von I-Iertzog,
von Arx, Kamher und \ViJli mit.

Nr. 6
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Die Nebenwahlen sind wie folgt ausgefallen: Sehriftwart: Bueher
v/o Streck, 1. Sub-Red.: Frei v 0 Shimmy, 2. Sub-Red.: Lehmarm
v]« Pax, Kassarevisoren : Alter v;'o Radel und Guelbert vlo Strom,
Protokoll revisoren : Gassmann vio Pink und Gisigcr v]» Moses, Archiv-
revisoren: KissJing vo Stöck, Schindler v/o Petrus und Jutzi vi»
Wicht, Red. des Freimütigen: Schindler v/o Petrus und Henzi v/o Jux.

Als 2. Hornfuchs wird an Stelle von Bär Press gewählt. Wyss
v]» Bummel wird auf sein Gesuch hin für zwei Monate inaktiviert.
Die Cantusstunde wird auf Donnerstag von 5- 6 Uhr, der F.-C. auf
Dienstag von 1% - 2 Uh r und die Bibliothekstunde auf Montag von
1-2 Uhr festgesetzt. Der Hock findet Donnerstag von 8-9 Uhr statt.
Sitzung ex 21.50 Uhr. Der Aktuar: Edm. wuu, vl» Fix.

VON UNSERN A.li. A. H.
(Mitteilungen fiir diese Chronik wolle man bitte senden an:

Waller Frei, Solot.hurn, Loretto 389.)

A. H. Paul Arulereqq V jo Hitzi hat mit bestem Erfolg das
Staatsexamen als Apotheker bestanden. Maxime gratulamur!

A. H. M m' Ricliard '1jo Prim konnte mit dem Doktorhut
versehen in Solothurn-Wesl cinfahrcn l Gaudeamus eum eo
et gratulamur!

A. H. 0110 Eberhardt v io Kiebitz wurde in Büren (Solo-
thurn) zum Bezirkslehrer gewählt. Wir trinken ihm zu
dieser Ehrung zu. - Sine sine.

A. H. Ernst Fröhlicher vlo Castor wurde bei einer Preis-
ausschreibung für ein Schulhaus mit einem ehrenvollen Platz
bedacht. Wir gratulieren 1

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Unser verehrLer A. H. Hans u. Guqelberq vlo Gabriel in

Maienfeld hat uns auf das 40. Stiftungsfest hin mit einem
Bilde Wengis beschenkt. Das schöne Bild passt wohl kaum
anderswohin besser; so wissen wir denn dem Donator vielen
Dank und senden ihm einen kräftigen Wengianergruss ins
schöne Bündnerland!

Ebenfalls danken wir unserem werten A. H. Bruno Kum-
mer v ja Goliath in Bern-Bürnpliz für sein schönes Geschenk.
Er dedizierte uns anlässlich unseres Festes ein mit viel künst-
lerischem Geschmack hergestelltes Kästchen. Ueber die
Verwendung sind wir noch nicht ganz im klaren; es bleibt
wohl auf dem Stammtisch, wie es wahrscheinlich auch ge-
dacht ist (als Kasse wäre es viel zu klein). Auch "ga Bärn"
einen Gruss!

A. H~ Werner Habegger via Kranich in Derendingen liess
unserer Kasse 6 Fr. zukommen, was ihr - wie immer. sehr
gut tat; besten Dank!
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A. H. Ernst Fröhlicher v jo CasLor liess 10 Fr. bei der
Skylla und Skarvbdis in das hungrige Meer fallen. Das
schäumende Wasser hat es begierig verschlungen. Dem tap-
feren Helden herzlichen Dank!
0<><><><><>0<>00000<>0<><>0<><>0<>0<>0<><>0<>0000000<><><><><:><>

Grosse Bitte!
Alle diejenigen Alten Herren, welche an unserem 40. Stif-

tungsfeste Photographien aufgenommen haben, bitten wir
aufs freundlichste, uns je eine Kopie von ihren gewiss recht
interessanten Bildern zukommen zu lassen. 'ViI' haben näm-
lich die für jeden Wengianer sicherlich erfreuliche Absicht,
ein besonderes Album mit Photographien von der 40. Stiftungs-
feier anzulegen. Dieses Bilderbuch, das wohl einem jeden
mehr sagen wird als gewöhnliche Poesie und Prosa, gedenken
wir in unserem Stammlokale aufzulegen, wo es von den
Wengianern und ihren Freunden besichtigt werden kann.
Das wird gewiss einen jeden interessieren. Indem wir hoffen,
dass wir bald von unsern alten Häusern miL Photos über-
häuft werden, senden wir unsern Alten die besten Wengianer-
grüsse und erwarten mit Sehnsucht das Wiedersehen mit
ihnen in Bildern.

Also Brüder! Auf zur Tat!
Das Komitee der A kiio- Wengia.

<:><>0000000<>0<><>0<>0000<>0<><>0<><>0<>0<><><><><><><><00<>0<>
ADRESSEN ~AENDERUNGEN.

Allfällige Adressänderungen wolle man gefl. senden an Gerhard Lehmarm
Kosthaus, Solothurn.

H. Dikenmann, Pfarrer, Pfarrhaus Biberist.
David Burki, 1\lainaustrasse 27, Zürich 8.
Rudolf Stuber, rue des Adualiques 64, Etterbeck, Brüssel.
E. Stadler, Avenue Detouche 18, Villcmomhle pres Paris.
Otto Pe ter, Avenue Detouche 18, Villemomble pres Paris.
Ernst Gygax, Scintilla, Solothurn.
Max Peter, Zahnarzt, Heidenhubelstrasse 487, Solothurn.
Karl Alfons Meyer (Harras), Forstbeamter, Schlossberstr. 10,

Kilchbcrg bei Zürich.
Otto Haefelin, rue de blanche poulet 11, chez Mrne. Hauswirth, Gerieve.

GESUCHTE ADRESSE.
Ernst Scheidegger, zuletzt Enghien les bains pres Paris, rue Blanche 24.

Chef-Redaktor: Aug. Her tzog, Inkwil (Kt. Bern.)
Schriftwart: Arnold Buchcl', Kosthaus, Solothurn.
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