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Als Adrian von Arx in die 5. Gym. der Kantonsschule
Solothurn eintrat, war er sofort ein Liebling der Lehrer-
schaft, ein wackerer Kamerad aller Mitschüler und ein
freudig begrüsster "krasser Fux" der Wengia. Von den
Lehrern war es insbesondere Prof. Walter von Arx, der
temperamentvolle Oltner, der tü~htige Deutschlehrer der
Kantonsschule, der in ihm den Sohn seines Mitstreiters am
"Unabhängigen" in der radikalen JlJ.gendzeit mit Freuden
begrüsste. Walter von Arx hatte als junger Bezirkslehrer in
Olten gemeinsam mit dem jungen Fürsprech und Stadt-
schreiber, Adrian von Arx, und mit dem soeben Ende März
in Bern nun auch verstorbenen alt Obertelegraphendirektor
Paul Frey in Bern den" Unabhängigen" redigiert, einWochen-
blatt, das 1882-84 herauskam, in radikal-sozialem Geiste
geschrieben war und fast regelmässig einige flott geschrie-
bene Artikel enthielt, die in der ganzen Schweizerpresse die
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Runde machten. Beim grossen politischen Sturme von 1887,
Bankkrach und Verfassungskampf, war Walter von Arx das
geistige Haupt der Opposition geworden. Man sah in ihm den
kommenden Erziehungsdirektor , wenn die Opposition gesiegt
hätte. Adrian von Arx, bereits ein vielbeschäftigter Fürsprech,
und Paul Frey, in höchster Beamtung bei der Zentralbahn,
fochten mit Albert Brosi, Dr. Adolf Christen, Casimir von
Arx, Peter Dietschi und dem neu erkorenen Landammann
Oskar Munzinger in den vordersten Reihen der bedrohten
Liberalen. Welch glänzende Garnitur die Oltner damals dem
Kanton Solothurn wieder einmal gestellt hatten! Auch
Albert Brosi und Oskar Munzinger, die beiden Dioskuren
dieser kampfdurchtobten Zeit - Führer wie J osefMunzinger,
Trog und Reinert es 1830-48 gewesen sind, - zählten sich
stets mit Stolz auch zu den Oltnern, weil sie dort ihre
Jugendzeit verbracht hatten. Adrian und Walter von Arx
und Paul Frey sind zeitlebens treue Freunde geblieben, trotz
der politischen Frontänderung des Walter von Arx. Paul
Frey hat seine Freundschaft zum Vater auch auf den Sohn
übertragen. Er erhielt zu seinem 80. Geburtstag an der
letzten Weihnachten, den letzten poetischen Gruss des
sterbenden Bundesrichters, den er kurz vorher in Lausanne
noch besucht hatte.

Im mittlern Kantonsschulgang liefen zu unserer Zeit die
beiden Meister der humanistischen Bildung am Gymnasium,
Walter von Arx und Rektor Kaufmann, "Knirps" und
"Brand", der Vater unseres Landammanns Dr. Hans Kauf-
mann v]» "Brändli", in den Schulpausen durch die sich aus
den Klassenzimmern drängende Jugend lebhaften Schrittes
auf und ab, in wenigen aber treffsichern Worten sich gegen-
seitig anregend. In einem Sprung vom Podium herunter
war Knirps immer der erste, der auf den Stundenschlag aus
der Schulstube ausbrach. Mit kräftigem Stoss die Türe
auftreibend und sofort den Schüler aufrufend trat er nach
der Pause wieder ein. Adrian von Arx brachte. schon aus
seinem Vaterhause und von tüchtigen Oltner Bezirkslehrern
her eine flotte Schreibweise mit. Walter von Arx hat ihm
einen Stil beigebracht, der oft in klassisch schönen Formen,
wie aus Stein gehauen, sich ausnahm. Auch das gesprochene
Wort schon des jungen Adrian war immer markant, treffend,
bedächtig und besonnen, die tiefen Gedanken in wohllaute,
edle Formen kleidend. Die Reden in grossen Volksver-
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sammlungen, wie etwa vor den 12 000 freisinnigen Solo-
thurnern am Balsthalertag des Jubiläums 1930, am schwei-
zerischen Parteitag 1929 in Biel, an Dorfpartei- und Bezirks-
versammlungen, am kantonalen Parteitag zu Olten 1929,
wo er den grossen Maiwahlen den hohen Gedankenflug
und Schwung mitgab, der zum Siegbeim Volke führte, oder
in der Bundesversammlung, als Referent über dieFremden-
einbürgerung, und als der alle überragende Philosoph und
Humanist, als der glänzendste, warmblütigste Vertreter des
freien Menschentums im Kampfe gegen die Todesstrafe, in
seinen Plädoyers vor den Amts- und Bezirksgerichten und
als Verteidiger in einigen grossen Sachen vor dem Schwur-
gerichte, aber auch seine Rechtschriften und Zeitungsartikel
waren immer Muster des Stiles und der meisterhaften
Sprachform. Die Präsidialrede am Wengianer- Schluss-
kommers des Jahres 1899, das in wenigen Sätzen gespro-
chene ergreifend schöne Abschiedswort am Grabe eines
Freundes, Ernst .Ieker vom "Oltner Tagblatt" im Jahre
1914, einige Reden an politischen Tagungen und in der
Bundesversammlung, das Vorwort zu den Schriften seines
Vaters, die er nach dessen Tode herausgab, die Oltner
Schulfestrede des Jahres 1920, gehören zum Besten, was
man lesen und jungen Leuten bieten kann.

Das Präsidialjahr des jungen Adrian von Arx in der
Wengia war eine Glanzzeit der Verbindung. Sein Fuchsmajor
war der prächtige, so früh verstorbene "Naso", der Bruder
unseres lieben Freundes Musikprofessor "Hörnli" und un-
seres alten Hauses "Horn", der eben erst, als der erste
Altwengianer, zum Professor an der Kantonsschule berufen
worden war. Kassier war Zeller, mit dem wir zum Schluss
einen scharfen Strauss auszufechten hatten und der dann
schon im ersten Hochschul-Semester unserem Mohr den tief
sitzenden Schmiss in die linke Wange versetzte. Aktuar und
eigentlich das ernste, uns alle an Wissen und Würde überra-
gende Haupt war Marius Petimermet v/o "Bambus", der
jetzige eidgenössische Oberförster in Bern, der gleichzeitig mit
seinem Bruder Jules v]« "Singhales" aus Athen an die
Kantonsschule Solothurn gekommen war. Beide haben
dann auch Solothurner Professorstöchtern, Schwestern, als
Frauen heimgeführt. Pfister v]» "Beck" war der geist-
sprühende Bierpäuker, Rapp das kommende Präsidium, und
bereits mischte sich auch Bircher, dem man in Aarau wegen
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seiner Ungebundenheit den Abschied gegeben hatte, der
aber in Solothurn sofort als kommende Grösse der Wengia
und der Kantonsschule freudig begrüsst worden ist ,in die
letzten Wochen betriebsam und anregend ein. Die zwei
letzten Täuflinge Mohrs waren "Gret", der seither in Süd-
amerika verstorbene Trog aus Olten und "Ursei", heute
Oberstleutnant und grosser Zöllner in Bern. Sie wurden

getauft zur Erinnerung an die zwei gediegenen Frauen-
rollen im Dornacher Festspiel, die wackere rote Gret und
das liebliche St. Ursenmädchen Ursel. Ueberhaupt, die
Dornacher Feier! Sie beherrschte die zwei letzten Semester.
Walter von Arx als Regisseur, "Hörnli" als Komponist des
Fulenbachers, des Lieds der St. Ursenknaben, und Vater
Adrian von Arx als der preisgekrönte vaterländische Dichter.
Es war eine schöne Zeit. Professor Enz hatte Mühe, die
Schule im Zügel zu behalten. Für die Maturanden waren es
heisse, aber auch wundervolle Tage. Als nach den glänzen-
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den Aufführungen des Festspiels der Dichter ,der Regisseur
und der Komponist auf den Schultern der Kantonsschul-
jugend durch die Festhütte getragen wurden, da wussten
wir alle, was wir an Adrian von Arx, Vater und Sohn, be-
sassen. Der Sohn war still neben dem Platze des Vaters
sitzen geblieben, und alle drei, Schöpfer und Führer des Fest-
spiels, wurden ihm zugetragen. .

Keck und freimütig war Adrian durch seine Kantons-
schülerzeit geschritten. Noch erinnere ich mich, wie wir
einst, eines Samstagabends, dem lieben alten Rektor Brand
nach seinem Abendschoppen in den Wirten auflauerten und
Adrian bis zum Baseltor hinaus, auf dem Heimweg des
Rektors, ihm einen Sonntagskarzer abbettelte. Als der
Rektor bereits die Gnade ausgesprochen hatte, meinte
Mohr, jetzt habe er aber noch kein Geld für den geplanten
Ausflug vom Sonntag, ob nicht der Rektor ihm auch aus
dieser Not noch helfen könnte. Und er tat es, begleitet von
fröhlich kritischen Bemerkungen. So oft das hohe Rekto-
ratskollegium in den schwierigen Kämpfen zwischen Ruppi-
gonen und Wengianern, zwischen Schule und Jugendlust,
eine uns nicht ganz gerecht vorkommende Busse verhängt
hatte, schlug Mohr die Schulbehörde in beissender Satyre
im "Wengianer" ans schwarze Brett. Und doch haben sie
uns ihre Achtung auch bekundet, und wir haben sie verehrt,
diese "Knirps" und "Brand", Enz und "Horn", Peter
Gunziger, Gisi, Tatarinoffu. a. Prof. Tatarinoffwar zugleich
der Herbergsvater Adrians,

Und was für eine prächtige Altwengia ist uns damals zur
Seite gestanden. Sie war eben erst aus der Taufe gehoben
worden. "Brändli" hatte soeben auch sein Amt als Staats-
schreiber angetreten. Er hat mit dem Wengianerpräsi-
denten Mohr Freundschaft geschlossen, die die beiden
Gleichgesinnten in manchem politischen Strausse das ganze
Leben hindurch immer wieder zusammenführte, und aus
welcher für Land undVolk des Kantons Solothurn und der
Eidgenossenschaft wertvolle Anregungen entsprungen sind.
Brändli hat dem verstorbenen Freunde dafür in Lausanne
auch die tiefempfundene Grabrede gehalten. Auch "Seni",
damals schon Gerichtspräsident von Balsthai und im Dor-
nacher Festspiel Schultheiss Niklaus Konrad, war oft bei
uns zu Gaste. Es war eine seltene Fügung, dass die .beiden
W engianer, Dr. Adrian von Arx alsFreisinniger und Dr. Hans
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Affolter als Sozialdemokrat, am 11. Dezember 1930 von der
vereinigten Bundesversammlung gleichzeitig, die beiden Solo-
thurner auf einen Schlag, zu Mitgliedern des höchsten Ge-
richtshofes des Landes erkoren worden sind. Freunde waren
sie von der Wengia her geblieben und "Seni" war der
tröstende,hilfreiche Beistand der Familie unseres Adrian als
er sich zum Sterben legte.

Wie warme Freundschaften Adrian sich auch aus der
Hochschulzeit fürs ganze Leben errungen hat, zeigt die
prächtige Gedenkrede, die Nationalratspräsident J ohannes
Huber ihm soeben in der Bundesversammlung gehalten hat.
Der freisinnige Nationalrat Hunziker, Gerichtspräsident in
Zofingen, und der konservative Nationalrat Fricker, Ge-
richtspräsident in Zurzach, jetzt Oberrichter, und die
Wengianerfreunde Dr.Peter Gunzinger v]« "Wiesel", sein
Leibbursch, und Max Kaiser v/o "Jux" in Biberist, waren
mit ihm in München und Leipzig. In Bern hat er mit Für-
sprech Otto Müller in Langenthai eine führende Rolle in der
"Helvetia" eingenommen. Beim Zusammenstoss der Stu-
denten mit der Polizei, dem Aargauer-Stalden-Krawall, hat
Mohr die schärfsten Akzente in die Protestversammlung
geschleudert. In Lausanne traf er seinen spätern Kollegen

. im Bundesgericht, den damaligen Bundesgerichtssekretär
Dr. Th. Weiss, einen Enkel des Bundesrates Jakob Stämpfli,
mit dem er oft noch morgens früh beim guten Tropfen leb-
haft debattierte. Seine Tätigkeit als Amtsgerichtspräsident,
als junger Anwalt, gemeinsam mit dem Vater - später
holte er den Schreibenden, der sein Gerichtsschreiber ge-
wesen war, von der Stadtkanzlei weg in das Bureau - ist
noch allen bekannt. Wir hatten uns auch in der Wengia
des Dornacherjahres kennen gelernt. Bei der Taufe hatte
August Stampfli, der heutige Ammann in Kriegstetten, den
Wunsch angebracht, dass "Fink" und "Spatz" uns als
Cerevise beigegeben werden möchten. Nach der mit reich-
licher Begiessung vollzogenen Taufe hiessen wir "Hilde-
brand" und "Hadubrand". Freund August war zuerst
etwas entrüstet, als "N aso" ihm erklärte, das seien zwei
alte Saufkumpane gewesen. Mohr aber hielt eine Päuke in
der er uns die Ritterschaft der beiden Recken Dietrichs von
Bern glänzend als stolze Vorbilder herausgearbeitet hatte.

Nach den schweren Schlägen ,die der Krieg der frei-
sinnigen Partei auch im Kanton Solothurn geschlagen hatte,
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hatte Vater Adrian von Arx im Jahre 1917 sein Kantons-
rats- und das Nationalratsmandat der Partei zu Handen
jüngerer Kräfte zur Verfügung gestellt. Der Sohn wurde
vom Volk des HeimatbezirksOlten in der Vorversammlung
von 127 Mann einstimmig zum Kantonsrat nominiert und
als die Partei im Jahre 1919 im ersten eidgenössischen Pro-
porzwahlkampf sich wieder zu messen hatte, hat sie mit
ihm, dem jüngsten der Kandidaten, das vorher freiwillig
den Konservativen eingeräumte dritte Nationalratsmandat
zurückerobert.

Sein Vater hatte als Stundent die Republik in Frankreich
aufrichten helfen und zeitlebens leidenschaftlich für sie An-
teil genommen. Zu Hause las man die Zeitungen Clemen-
ceaux's und der Linksrepublikaner. Aus der Wengia haben
wir jeweils Waldeck-Rousseau und Combes Glückwunsch-
karten zugesandt, wenn sie in den grossen parlamentarischen
Debatten sich glänzend für die Republik geschlagen hatten.
In Frankreich und Belgien sah auch Adrian die Schützen-
gräben der Freiheit für Europa verteidigen. Die Radikal~
sozialisten von Frankreich und Briand insbesondere haben
sein Herz später auch immer wieder höher schlagen lassen.
In der Bundesversammlung war er einer der stärksten Pazi-
fisten. Und doch blieben ihm die Bundesräte Scheurer, der
eidgenössische Kriegsminister, Häberlin, auch ein gewesener
Oberst, Oberst Bircher und andere führende Militärs, immer
in gleicher warmer Freundschaft eng verbunden.

Zufolge seinem tiefempfundenen Gedichte an Belgien,
das er im September 1914 vergebens im "Oltner Tagblatt"
hatte publizieren wollen, das dann aber von Professor Bovet
an die Spitze seiner Zeitschrift "Wissen und Leben" gesetzt
worden war, hatte die belgische Gesandtschaft als beson-
deres Zeichen der Dankbarkeit ihn speziell zu ehren ge-
sucht. Er lehnte ab. "Nous ne sommes pas decorables",
zitierte er, in Erinnerung an ein Wort von Bundesrat
Comtesse. Der internationale höchste Gerichtshof für das
Saargebiet liess ihm eine Berufung zukommen. In der
Gegend fehlten ihm die grünen Wälder der Heimat. Er
schlug seinen Freund aus der Wengia und Helvetia, uns ern
Willy Schlappner vjo Mars, vor, der vorher in der Gerichts-
statthalterwahl in Oltenzu Unrecht schnöde angefochten
worden war und so nun alsbald eine glänzende Genugtuung
erfuhr. Was Adrian als Freund den Freunden war, hat auch
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Pfarrer Meyer aus Olten in dem ergreifend schönen Ab-
schiedswort gesagt, das er in der kleinen Chapelle du Saint-
Jean beim Krematorium in Lausanne sprach, als er bei-
fügte: "Ich selber? Er war mein Schüler, wurde mir Freund,
Führer, und als er auf dem schmerzensreichen Kranken-
bette in Lausanne lag, da liess er wieder seinen alten Pfarrer
kommen." Adrian war eine tief religiöse Natur. Seine
Religion war eine solche der Gesinnung und des Herzens,
nach aus sen nur den ganz Vertrautesten und erst in länge-
rem Umgange wahrnehmbar. So war übrigens auch schon
sein Vater gewesen, und gerade deswegen konnte er einmal
einen Pater, der ihn unglimpflich behandelt hatte, in so
recht überlegener Art abführen, dass damals die ganze
radikale Schweiz ihm zujubelte und ein heiliger Schreck in
alle Kutten gefahren ist. Der Sohn hat seine tiefste Ge-
sinnung in dem Spiel von Krieg und Frieden, dem "Helfer",
zum Ausdruck gebracht. Seine in schweren Kämpfen, im
steten Ringen um die höchsten Lebens- und Menschheits-
fragen, errungene Weltanschauung hat er in diesem Stücke,
als Protest gegen alle Gewalt niedergelegt. Die poetische
Ader, die schon bei seinem Grossvater und beim Vater
hochpatriotische Akzente angeschlagen hatte, hatte dem
jungen Adrian noch als Student und Rechtspraktikant ein
Bändchen feiner Gedichte entlockt, die längst vergriffen
und heute nirgends mehr erhältlich sind. Der Grossvater
war als Amtsschreibereisekretär Aktuar des in Olten tagen-
den Freischarenkomitees geworden, ward dann Regierungs-
sekretär in Solothurn und als solcher Kadetteninstruktor
und Turnlehrer an der Kantonsschule. Als der eidgenös-,
sische Kriegsrat von den sonderbündischen Elementen ge-
säubert wurde, berief Ochsenbein, der Freischarengeneral,
jetzt Tagsatzungspräsident, seinen Aktuar aus dem Oltner
Freischarenkomitee zum eidgenössischen Kriegssekretär,
welches Amt er auch unter dem neuen Bundesrate behielt.
Nach einem Streit mit Bundesrat Ochsenbein demissionierte
er, vom Bundesrat mit höchstem Lob entlassen. zog als Major
der helvetischen Legion in den Krimkrieg und nachher als
Journalist nach Amerika. Eben hatte er dort eine angesehene
Redaktionsstelle erlangt, als ihn ein gestürzter Präsident
V011 Venezuela, Paez, für den er in der Zeitung leiden-
schaftlich Partei ergriffen hatte, zu seinem Feldzugsjour-
nalist.en erkor und ihm eine Stelle im Ministerium der
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jungen Republik anbot. Er hatte soeben Frau und Kin-
der nachkommen lassen wollen. Nun mussten sie noch
einmal warten, bis er eine noch schönere Zukunft Ihnen
bereitet habe. Beim siegreichen Einzug des Präsidenten
Paez starb Adrian von Arx in Caraccas am gelben
Fieber, bis zum Tode gepflegt von den Töchtern des ge-
feierten Siegers. Zu Hause starben gleichzeitig zwei seiner
Knaben an einer Scharlachepidemie und ührig blieb nur
noch der Hans Adrian, der spätere hoch angesehene Für-
sprech, Nationalrat und Dichter, der Vater unseres Mohr.
Trutziges Rebellenblut gegen jede unwürdige Obrigkeit,
heisses Sehnen nach demokratischer Völkerverbrüderung
im Rahmen einer freiheitlichen Republik, schlug im Herzen
von Grossvater, Vater und Sohn. In seiner Familientruhe
hielt er aufbewahrt Briefe von Ludwig Kossuth, dem
Revolutionär von Ungarn, von Lamartine dem Dichter,
Barrikadenkämpfer und Mitglied der provisorischen Re-
gierung der Republik Frankreich von 1848, von Viktor Hugo,
von Ga:leer, den Koriphäen der Revolutionen von 1848 mit
denen der Grossvater in Korrespondenz gestanden hatte.
Vater und Sohn Adrian haben weitere beigefügt. Als er
1912 in heissem Wahlkampfe als Gerichtspräsident ge-
standen hatte, - mit der Kampfansage hatte man damals
der freisinnigen Partei die hoffnungsfrohe, volkstümlichste
und stärkste Stütze brechen wollen - erhielt er auch ein
Kärtchen, das er dieser Mappe beigefügt hat, des Inhalts:
"Der Gerichtspräsident von Frauenfeld gratuliert seinem
jungen wackeren Kollegen: Heinrich Häberlin." Neben
dem offiziellen Beileidsschreiben des Bundesrates erhielten
die Witwe und ihre Angehörigen nun auch noch ein persön-
liches Schreiben des Hrn. Bundesrat Häberlin, worin er be-
tonte, dass der tragische Abschluss der schönen Laufbahn
des Bundesrichters ihm nahe gegangen sei. "Wir zogen ja
meist nicht am gleichen Strick, aber der kleine Nationalrat
Adrian von Arx mit dem träumerischen Auge stand meinem
Herzen nahe; er war mir lieb geworden, wie übrigens auch
schon sein Vater." heisst es in dem persönlichen Schreiben
des Hrn. Bundesrat Häberlin. Auch die Herren Motta und
Pilet-Golaz haben ihrer persönlichen Freundschaft noch
Ausdruck gegeben. Herr Bundespräsident Piletbat den
kranken Bundesrichter im August im Leukerbad besucht
und als er in die Berge stieg, ihm ein Sträusschen Edelweiss
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heimgebracht, das er mit in sein Sterbezimmer genommen
hat.

Wen er als Freund erkannt hatte, dem hielt er Treue in
allen Lebenslagen. Den ärmsten unter ihnen hat er am
meisten geboten und oft eine geradezu rührende Anteil-
nahme bekundet. Sein Haus war für sie allzeit ein schützen-
des Dach.

Und welch ideales Heim er hatte. Ein Museum der
Literatur, insbesondere auch der französischen und italieni-
schen Schweiz und der edelsten Kunst war es. Eine Tochter
von der Art des Vaters und ein Sohn, mit blonden Locken
und blauen Augen, der Träger seines Namens, sind die
Kinder, an denen er mit inniger Liebe hing und die
ihm viel Freude bereiteten. Schon als Rechtspraktikant
hatte er sich mit Margrith Kottmann in Solothurn,
mütterlicherseits eine Urenkelin des Oltner Bundesrates
J osef Munzinger, des Führers des Solothurner Volkes
am 22. Dezember 1830 in Balsthal, verlobt. Sie hat ihm
nicht nur von Anfang an volle ökonomische Unabhängig-
keit, sondern mit ihrer klugen, tapfern und heitern Art
auch seelisch einen wertvollen Rückhalt geboten, und in der
langen schweren Krankenzeit ward sie ein wahrer Helfer
an ihm. Sein Heim, seine Familie waren ihm stets das
Höchste.

Was Adrian von Arx, der in jungen Jahren auch mit
dem Sozialismus wissenschaftlich und durch persönliche
Bekanntschaften tüchtig Fühlung genommen hatte, als
Führer der Solothurner und der Schweizer Jungfreisinnigen
und des linken Flügels der Freisinnigen Partei und der
Oltner Demokraten, die unter seiner Aegide einige Zeit den
"Schweizer Demokrat" herausgaben, in parteipolitischer
Bedeutung darstellte, dessen wird man sich in der Frei-
sinnigen Schweiz erst nach und nach in vollem Umfange
bewusst werden. Es hätte ihm Freude bereitet, nach wieder-
erlangter Gesundheit auch von seinem hohen Amte aus der
Partei und dem Vaterlande in dieser sturmdurchtobten
Zeit die neuen Ideale der Humanität und des wahren freien
Menschentums vorzuzeichnen. Es sollte nicht mehr sein.
Ein unersetzlicher Verlust für Volk und Land!

In jungen Jahren hat er ein Bändchen prächtiger Ge-
dichte herausgegeben. Im gereiften Malmesalter schrieb er
den "Helfer" und erlebte noch dessen Aufführung in seiner
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Vaterstadt Olten, kurz vor seiner Wahl zum Bundesrichter.
Auf dem Krankenbette hat er noeh ergreifend schöne
poetische Sachen geschaffen. Zum Schauspiel "Utopia",
wozu Thomas Morus, sein grosser Geistesverwandter in
England, und J ohn Milton, einer der grössten geistigen
Kämpfer für die freiheitliche Republik, ihm den historischen
Hintergrund abgaben, hat er noch die ersten Szenen ge-
schrieben. Es sollte ein leuchtendes Zukunftsbild von
seiner Staats- und Lebensauffassung werden, wie der
;,Helfer" seinen leidenschaftlichen Kampfruf gegen alle Ge-
walt und gegen den Krieg enthält. Die Feder ist ihm ge-
brochen. Es ist ein Verlust für die Menschheit.

Die ~T engia darf stolz darauf sein, dass sie ihn einst zu
ihrem Präsidenten erkoren hat.

o It en, im März 1934.

Hans Lätt, v/o Hadubrand.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Konti ex!
Welch ein Augenblick im Leben eines Wengianers, für

den die Schulzeit überhaupt fertig ist, der seine grüne Mütze
zum letzten Mal auf dem Kopfe trägt, um sie nachher an
den Nagel zu hängen!

Zu diesen, die die Schulbank für immer verlassen haben,
gehören namentlich wir Handelsschüler, wir, die nun ins
Leben auf den "gros~en Markt" hinaus gehen und unsern
Jugendidealen Lebewohl sagen müssen! Dieser Augenblick
bedeutet den Abschied von der lugend, die nichts wieder-
bringt, die für immer dahin ist. Denn gerade der Kauf-
mann, der Mensch des Materialismus ist ja das krasseste
Gegenteil gegenüber den wonnig berauschenden Idealen
eines Studenten!

Was frägt ein solcher nach Geld, was frägt er nach Ge-
winn und Kapital, er, dem nichts fehlt; wenn er echte innige
Freundschaft, wenn er Wein und Liebe hat! Und welch
ein Glück, dass gerade wir Handelsschüler das alles mit-
erleben durften; damit uns diese schönste Vergangenheit
ins zukünftige Kaufmannsleben begleite.
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Wenn ich mich zurückversetze, wie ich vor sechs Seme-
stern mit klopfendem Herzen erwartungsfreudig in die alte
Stadt einzog, so weiss ich noch ganz gut, wie ich vor der
Rektoratstüre auf gütigen Empfang harrte! Doch längst
sind diese peinlichen Gefühle vorüber! Damals war ich
noch ein Uneingeweihter - ein Schwanz. Als solcher ward
ich dem Keilen der Verbindungen ausgesetzt. Doch als
ungekeilter Fuchs sollte ich nach den "schweren Stürmen"
die grüne Mütze tragen! Mit freudigem Herzen schaute ich
nun in die Zukunft - meinem Ideal entgegen. Ich war
Student und kein Philister mehr! Im krassen Fuchsenleben
ging ich ganz auf und wohl oft zügelte mich der F .M. mit
der Peitsche, um mich nicht überborden zu lassen.

Wie manches "Du auf Du" trank man sich wohl zu und
wie oftmals sind wir Arm in Arm in mancher Sommernacht
nach Hause getrottelt!

Aber ach, nun ist das alles schon vorbei! Man ist Bursch
geworden und nach fast noch schöneren Stunden jnniger
Freundschaft muss man sich trennen! Mit feuchtem Blick
sucht man zum letzten Mal die trauten Stätten auf, an
denen man froh geweilt, und zum letzten Mal drückt man
all den lieben Menschen die Hand, mit denen Freude und
Ernst einen mit immer innigerem Bande verknüpft haben.
Bald kommt der Tag des Abschiedes! Scheidend ziehen wir
als Burschen durch's alte Städtchen in das wir einst als
junge Füchse eingezogen sind! .

Obwohl ich fortziehen werde, sind mir die schönen
Stunden, die ich im grünen Kreise verleben durfte, nie ver-
gänglich! Die Wengia hat mir Solothurn zur zweiten
Heimat gemacht, zur Heimat, in der ich die Jugend genoss!

H. Glarner vl» Ziger.

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Max König vlo Knips kehrte als Dr. rer. pol. von

Bern zurück, und A. H. Adolf Heizmann v]» Gletsch
zeichnet von jetzt an als Dr. phil. Diesen beiden akademi-
schen Würdenträgern unsere herzlichste Gratulation. .

A. H. Prof. Dr. Albert Jen tzer vlo Verdi wurde zum
"membre correspondant de la Societe nationale de chirur gie
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de Paris et chevalier de la Legion d'honneur" ernannt. Die
Wengia gratuliert ihm zu der großen Ehre, dieihm zuteil wurde.

A. H. TheodorTschoppv/o Quart erhielt eine Tochter,
Ruth. Alle Spe-Füchse freuen sich auf die junge Couleur-
dame.

A. H. Dr. Rudolf Christen vl» Knurr wurde zum Leut-
nant der Sanität promoviert. Hurrah!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A. H. Ad. Lüthy v/o Schunke schenkte uns aus Freude

über seinen Familienzuwachs 20 Fr. Der Kassier weinte
vor Rührung und fand nicht genug Dankesworte. - Herr
F. Meier, Olten, der Vater unseres jüngsten Fuchsen, Mikro,
liess der Aktivitas 20 Fr. zukommen, aus Freude darüber,
dass es Mikro im grünen Kreise so gut gefällt. - Grossartig
hat uns A. H. R. Christen v]« Knurr überrascht, indem er
uns ein 50 Lit.-Fass wichste. Solche Ideen wissen wir, dank-
bare Jünger des Gambrinus, hoch zu schätzen!

Der Gewerbeverein revanchierte sich mit 50 I dafür,
dass einige Wengianerfüchse im letzten Sommer ihm bei
der schweiz. Delegiertenversammlung "gewaltig" geholfen
hatten. Besten Dank.

A. H. Max Hegner v]» Röthel und A. H. August
Marti vl» Trott warfen an einer Kneipe je 5 Fr. in den Hut
unseres Finanz ministers. Gratias agimus!

A. H. R. Arni v/o Knaster und A. H. H. Roth v]o Nell
stellten uns in verdankenswerter Weise einige Jahrgänge
der im Archiv fehlenden "Wengianer" zu. Im Kanton Bern
merkte man also zuerst, dass unserem Archivar noch ver-
schiedene Sachen fehlen. Wir danken beiden Herren bestens
für ihre Freundlichkeit.

Festfonds.
Welch helle Begeisterung das nahende Stiftungsfest

heute schon auszulösen vermag, beweisen die aus nah und
fern zahlreich eingehenden freiwilligen Spenden in den
Festfonds. Wir freuen uns, folgende neue Gaben melden zu
können: E. Breuleux, Langendorf-Calcutta, Fr. 12.-; Ar-



118 DER WENGIANER Nr. 11

thur Moll, Olten, Fr. 5.- (1933); Vincenzo Bianchi, Milano,
Fr. 5.15; Dr. Werner von Arx, Solothurn, Fr.5.-; Max
Luterbacher, Solothurn, Fr. 12.-; Hugo von Arx, Olten,
Fr. 17.-; Dr. E. Steiner, Zürich, Fr. 22.-; Robert Flury,
Olten, Fr. 12.-; Herbert Gresly, Liesberg, Fr. 12.-; Paul
Roth, Zürich, Fr. 12.-; Dr. H. Herzog, Solothurn, Fr. 7.-;
Dr. Max Sauser, Solothurn, Fr. 7.-; Arthur Vogt, Solo-
thurn, Fr. 12.-; M. W. Schmid, Thun, Fr. 5.-; Dr. Ernst
Forster, Solothurn, Fr. 12.-; Dr. Moritz Bargetzi, Solo-
thurn, Fr. 12.-; Fritz Fahrni, Burgdorf, Fr. 12.-; Robert
Arni, Bern, Fr. 7.-; G. Sieber, Basel, Fr. 12.-; Werner
Habegger, Derendingen, Fr. 5.-; E. Lemp, Lausanne,
Fr. 12.-; Dr. A. Kaufmann, Genf, Fr. 22.-; M. Ziegler,
Solothurn, Fr. 12.-; E. Hammer, Solothurn, Fr. 12.-;
A. Forster, Solothurn, Fr. 12.-; Dr. Max Ackermann, Klein-
dietwil, Fr. 7.-; Albert Wirz, Solothurn, Fr. 12.-; Arthur
Moll,Olten, Fr. 17.- (1934); RolfRoth, Solothurn, Fr. 7.-;
Hans Emch, BruxelIes, Fr. 12.-; Dr. Paul Forster, Solo-
thurn, Fr. 17.-; Armin Roth, Solothurn, Fr. 12.-; Louis
F. Wolf, Zürich, Fr. 7.-; Karl Meyer, Solothurn, Fr. 10.-;
Dr. W. Kurt, Zweisimmen, Fr. 5.-; Dr. A. Vuillemin, Zü-
rich, Fr. 42.-; Dr. Paul Bloch, Solothurn, Fr. 10.-;
W. RosseI, Zürich, Fr. 5.-; Dr. W. Aebi, Dottikon, Fr. 12.-
Dr. Max Niederer, Warschau, Fr. 12.-; n-. Hugo Studer,
Bümpliz-Bern, Fr. 12.-; Robert Furrer, Bern, Fr. 12.-;
Rudolf Zangger, Lüterswil, Fr. 4.-; Dr. Fritz Zbinden, Lu-
gano, Fr. 7.-; Hugo Flury, Zuchwil, Fr. 4.-; Max uss-
baumer, Zug, Fr. 7.-.

79 Alt-Wengianer rundeten ihren Beitrag von Fr. 8.-
auf Fr. 10.- auf. 1 Alt-Wengianer bezahlte Fr. 1.-.

Die Büchsensammlung anlässlich der Nachmittags-
kneipe im Judengässli am 7. Oktober 1933 (Jahrhundert-
feier der Kantonsschule) ergab volle Fr. 236.-.

Der Festfonds ist auf die schöne Summe von Fr. 2872.15
angestiegen.

Allen Spendern auf diesem Wege herzlichsten Dank!
Wer meldet sich noch?
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VEREINSCHRONIK.
Sitzung vom 17. Februar 1934. Beginn 20 Uhr, - Abwesend:

Föhn (entsch.). - Trakt. 1. Das Protokoll wird genehmigt. - Tr-f!kt.2.
Vortrag von Typo: Japan-Russland. Typobeleuchtet einleitend die
gespannten Verhältnisse, die gegenwärtig zwischen Japan unGcRussland
bestehen. Dann kommt er auf die Möglichkeiten eines Krieges zwischen
den beiden Mächten zu sprechen, der aber sehr wahrscheinlich noch
weitere Staaten mit hineinziehen würde. Zum Schluss streift der Re.
ferent noch kurz die gelbe Gefahr, die sich heute schon auf wirtschaft-
lichem Gebiete bemerkbar macht. - Mark lobt in seinem Korreferat
vor allem -die selbständige Arbeit des Referenten. Als erläuternde Be-
merkungen weist er auf die Seele- des J apaners hin und seine vorzügliche
Eignung als Kriegsmann. - Trakt. 3. Bundesverfassung: Schletz be-
handelt die Verfassungsaufgahen des Bundes. - Trakt. 4. Varia: Die-
jenigen, die die Diskussionsthemata noch nicht abgegeben haben, ver-
fallen einer Busse von 1 Fr. - Das A. H.-Gesuch von Profos vlo Gauss
wird genehmigt. - Schletz fordert uns auf, den A. H.-Hock fleissiger zu
besuchen. - Gizzi macht uns die freudige Mitteilung, dass uns die Alt-
Wengia die ausständigen 250 Fr. geschenkt hat. - Die Anregung, in der
Verbindung wieder zu fechten, wird von der ganzen Aktivitas begeistert
hegrüsst. - Für das 50. Jubiläum werden Vorschläge zur Unterhaltung
besprochen. - Hirsch erkundigt sich, ob die Verbindung an der alten
Fastnacht ins Attisholz gehe. Man heschliesst, nichts zu unternehmen.
Sitzung ex 21.35 Uhr.

Sitzung vom 24. Februar 1934. Beginn' 20.15 Uhr. - Anwesend:
A.H. A.H. Probst vjo Gemsi, Herzog vlo Murr. - Abwesend: Geck,
Schlamp (beide entsch.}; Nazi (unentsch.). - Trakt. 1. Aufnahme von
F. Meier v]o Mikro. Der X heisst den neuen Fuchsen mit warmen
Worten willkommen und führt ihn in die Devisen der Verbindung ein. -
Trakt. 2. Da-s Protokoll-wird genehmigt. - Trakt. 3. Bundesverfassung:
Schletz liest über Rechte und Pflichten der Bürger. - Trakt. 4. Polit.
Wochenschau von Lento. Lento weist vorerst auf die Tätigkeit der Ab-
rüstungskonferenz hin und auf die Bedeutung der Europareise von
Lord von Eden. Dann beleuchtet er die blutigen Ereignisse in Oester-
reich und deutet auf die drohenden Wetterwolken im fernen Osten hin.
Föhn weist noch auf das jüngst aufgetauchte Problem einer Verbindung
der Schweiz mit Oesterreich. -Schletz und Mark finden es sinnlos,
darüber überhaupt nur zu diskutieren. - Schnägg sieht darin die Neu-
tralität- der Schweiz gefährdet. - Typo hebt den finanziellen Nachteil
einer solchen Verbindung hervor. - A. H. Probst erinnert an die zu
gelinde Bestrafung der Widersacher vom 9. Nov. 1932. - Lachs glaubt,
dass bei härteren Strafen die Leute sich mehr in Acht nehmen würden.
- Auch Schletz spricht sich für eine Verschärfung der Strafen aus. -
Ziger meint, dass bei diesen milden Strafen unsere Demokratie gefährdet
sei. - Schletz ist mit der politischen Wochenschau von Lento zufrieden.
- Trakt. 5. Diskussion von Ziger: Die Volksbank und ihre Krise. Ziger

-gibt uns einleitend einen Ueberblick über die geschäftliche Entwicklung
der Volksbank. Dann kommt er auf ihre Krise zu sprechen und sucht
deren Ursachen zu erklären. Zum Schluss gibt er der Hoffnung Aus-
druck, dass das Bankinstitut aus den traurigen Verlusten seine Lehren
ziehen werde. - Schletz betrachtet Zigers Ausführungen nicht als eine
Diskussion, sondern als einen kleinen Vortrag. Er verlangt, dass bei
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"•der Einleitung einer Diskussion mehr Fragen aufgeworfen werden. -
Chlöpf glaubt, dass bei der Volksbank Schiebereien vorgekommen sind.
- Schnägg is~ gegenteiliger"Ansicht. - Typo frägt -sich, warum sich
denn ein Bankdirektor erschossen habe? - Streck verwirft die hohen
Gehälter der-Bahkbeanlten. ~. Schletz und Mark bemerken, dass diese
eine g-to~'id,Verant'\vortung hätten und dafür bezahlt sein wollten. -
Ziger möchte, dass eine strengere Kontrolle durchgeführt würde. -
Schletz schliesst die Diskussion mit der Anregung, die Diskussionen viel
einfacher zu gestalten und besonders über Fragen aus unserem Leben
zu diskutieren. Es beteiligen sich noch Gizzi, Mark, Föhn, Schnägg und
Lachs. - Trakt!'6. Varia. Am Dienstag besucht die Verbindung in
corpore das Theater. - Zur Besprechung der Produktionen für das
50. Stiftungsfest wird eine Extrasitzung eingeschaltet werden. - A. H.
Herzog wird uns bereitwilligst Fechtstunden ert~ij..5"Hc'Er will be-
wirken, dass wir für den Anfang von der Helvetia Ziifl~_ leihweise die
Ausrüstungsgegenstände bekommen, - Die Rechnungen müssen bis
Mittwoch bezahlt sein. Sitzung ex 21.30 Uhr.

ADRESS-ÄNDERUNGE~
W. Ellenlierger, Wiler b. Utzenstorf.
H. Stalder, b. Frau Stalder-Petri, BalsthaI, Hölzli.
H. Roth-Santschi, Dir., Chalet Flora, Interlaken. Jungfraustrasse 77.
E. Portmann, Wesenbergstrasse 47, Strelitz-Alt, Mecklenburg.

GESUCHTE ADRESSEN.
W. Stauber, früher per Adr, Schatz-mann,Bern, Mittelstrasse 32.
Gottfried Zurlinden, früher Hirschengraben 73, Zürich 8.

Datum des 50. Stiftimgslesies: 3D. 9uni, 1. und 2. 9uli
nicht zu verwechseln, 'wie da und dort irrtümlicherweise
angenommen wird. mitdem Datum der Jahrhundertfeier

der Berner Universität vom 1./2. und 3. J uni!

ALT-WENGIA
jahresbeitrag '1934

Bevor wir die Nachnahl~en versenden, möchten wir denjenigen
fllt-Wengianern, die den]ahresbeitrag noch nicht bezahlt haben,
nochmals Gelegenheit geben, .dies vermittelst spesenfreier Ein-
zahlung von Fr. 8.- auf Postcheckkonto Va 227 nachzuholen.
Wer sofort bezahlt;" erspart sich und der lilt- Wengia Spesen,
dem Quästor zudem unnötige Mehrurbeit..
Indessen wiederholen wir unsere Bitte: Vergesst den festfonds
nicht! Der Vor s t an d.

Chef-Redaktor: Willy Wyss, Forst 11, Sololhurn,
'Schriflwart: loser 'Arnold, Kosthaus. Sololhurn,
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